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Sehr geehrte Mandanten,

Lappen weg bei Steuerhinterziehung! So oder so ähnlich fordern Politi-

ker sämtlicher Couleur aktuell mal wieder pressewirksam gegen Steu-

erhinterzieher vorzugehen. Nicht zuletzt findet sich schon im Koali-

tionsvertrag die Ankündigung, dass Fahrverbote als eigenständige

Sanktion einzuführen sind, wenn für die zu bestrafende Person eine

Geldstrafe kein fühlbares Übel darstellt. Ein Fahrverbot tut immer weh,

so der Grundgedanke der Politiker.

Aller Wahrscheinlichkeit nach würde ein Fahrverbot wegen Steuer-

hinterziehung allerdings Grundrechte verletzen. Speziell das Grund-

recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Immerhin würde ein Fahrverbot

zu einer sehr unterschiedlichen Bestrafung führen: Steuerpflichtige in

städtischen Gebieten wären aufgrund der guten öffentlichen Nahver-

kehrsangebote wesentlich weniger vom Führerscheinentzug getroffen,

als dies bei Steuerhinterziehern in ländlichen Regionen der Fall wäre.

Otto-Normal-Bürger, die beruflich auf den Führerschein angewiesen

sind, könnten sogar in der Existenz bedroht werden. Super-Reiche hin-

gegen können auf einen Chauffeur zurück greifen. Von diesen Unter-

schieden mal abgesehen: Wie möchte die Politik denn Steuersünder

ohne Führerschein bestrafen?

Alles in allem zeigt sich also mal wieder, dass entsprechende Forde-

rungen relativ wenig Substanz bieten. Es wäre daher zu hoffen, dass

rechtschaffener verfahren wird. Andernfalls sollte man auch über Fahr-

verbote nachdenken, wenn es um zum Himmel schreiende Fehler in

Legislative und Finanzverwaltung geht. Auch bei Steuerverschwen-

dung müsste es dann eine Bestrafungsmöglichkeit durch Führerschein-

entzug geben. Dies könnte dann sogar dazu führen, dass der eine oder

andere Stau nicht mehr entsteht.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.08.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.08. für den Eingang der 

Zahlung.

15.08.2014

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.08. für den Eingang der 

Zahlung. In Bundesländern, in denen der 15.8. Feiertag ist (Mariä Him-

melfahrt), gilt: 18.8./21.8.

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 August 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.08.2014.

Insolvenzverfahren: Steuerberaterkosten mindern 
Vergütung des Insolvenzverwalters

Kosten für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters sind im Rahmen 

eines Insolvenzverfahrens in der Regel keine unausweichlichen Verwal-

tungskosten. Dies stellt der Bundesgerichtshof (BGH) klar. Dies gelte 

zumindest dann, wenn der Steuerberater für die Erstellung einfacher 

Steuererklärungen in Anspruch genommen worden sei.

Ein Steuerberater war Verwalter in einem Insolvenzverfahren. In die-

sem beauftragte er die Sozietät, der er selbst angehört, mit der Erstel-

lung der Einkommensteuererklärungen des Schuldners, was Einkom-

mensteuererstattungen in Höhe von rund 1.090 Euro zur Folge hatte. 

Die Kosten für die Erstellung der Einkommensteuererklärungen von 

rund 805 Euro entnahm er der zum ganz überwiegenden Teil aus den 

Einkommensteuererstattungen bestehenden Masse. Danach standen 

für die Gerichtskosten und die Vergütung des weiteren Beteiligten 

noch rund 446 Euro zur Verfügung.

Die Vergütung für die Tätigkeit des weiteren Beteiligten hat das In-

solvenzgericht antragsgemäß in Höhe von 1.713,50 Euro festgesetzt. 

Zugleich hat es angeordnet, dass auf die Vergütung die Kosten für die 

Erstellung der Einkommensteuererklärungen anzurechnen seien. Der 

Steuerberater wendete sich gegen die Anrechnung. Mit diesem Anlie-

gen hatte er keinen Erfolg.

Der BGH lehnt es ab, die Kosten für die Erstellung der Einkommensteu-

ererklärungen als solche des Insolvenzverfahrens anzusehen. Der Steu-

erberater hatte geltend gemacht, diese Kosten seien zur Erzielung der 

Einkommensteuererstattungen erforderlich und deshalb unausweich-

lich gewesen. Auf die Höhe seines Vergütungsanspruchs könne die Be-

gleichung der Steuerberatungskosten demnach keinen Einfluss haben.

Der BGH führt dagegen aus, unter dem Begriff der unausweichlichen 

Verwaltungskosten würden Aufwendungen erörtert, die der Insolven-

zverwalter in Erfüllung seiner Pflichten nicht vermeiden könne, weil 

sie aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen zwingend aufgebracht 

werden müssten. Unausweichlich in diesem Sinne könnten Steuerbe-

ratungskosten nicht sein, wenn der Steuerberater zulasten der Masse 

mit Aufgaben betraut werde, deren Erfüllung dem Insolvenzverwalter 

selbst obliege.

Der Insolvenzverwalter habe für seine Geschäftsführung einen An-

spruch auf Vergütung. Mit dieser Vergütung seien die Kosten abge-

golten, die dem Insolvenzverwalter im Rahmen seiner Tätigkeit re-

gelmäßig entstehen. Nur besondere Kosten könnten eine Ausnahme 

rechtfertigen. Besondere Kosten in diesem Sinne entstünden durch die 

Beauftragung eines Steuerberaters dann, wenn dieser in einer Ange-

legenheit tätig werde, die entweder besondere Kenntnisse erfordere 

oder über den allgemeinen, mit jeder Steuererklärung verbundenen 

Arbeitsaufwand hinausgehe. Im Verhältnis zur Größe des Verfahrens 

wenige, einfach zu erstellende Steuererklärungen seien hingegen mit 

der Regelvergütung abgegolten, sofern keine Rechtsmittel eingelegt 

werden müssten. Deswegen scheide hier eine Ausnahme aus.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 13.03.2014, IX ZB 204/11
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Bestandskräftiger Steuerbescheid: Strenge Voraus-
setzungen für Änderung zuungunsten des Steuer-
pflichtigen

Das Finanzamt darf einen bestandskräftigen Steuerbescheid nicht 

zuungunsten des Klägers unter Berücksichtigung höherer Betriebs-

einnahmen ändern, wenn bereits der Steuererklärung Unterlagen bei-

gefügt waren, aus denen die Höhe der Betriebseinnahmen ersichtlich 

war. Dies hebt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg hervor.

Der Kläger ist Landwirt und nebenberuflich Aufsichtsratsmitglied ei-

ner Volksbank. In seiner Einkommensteuererklärung gab er die Höhe 

seines Gewinns aus der Aufsichtsratstätigkeit mit 3.035 Euro an und 

fügte eine Bescheinigung der Volksbank über die Höhe der Einnahmen 

von 6.071 Euro bei. Er fertigte aber weder eine Gewinnermittlung noch 

eine Anlage EÜR. Das Finanzamt setzte im Steuerbescheid den erklär-

ten Gewinn an. Nach Eintritt der Bestandskraft wurde dem Finanzamt 

mittels einer Kontrollmitteilung die exakte Höhe der Aufsichtsrats-

vergütung des Klägers mitgeteilt, das daraufhin einen geänderten Be-

scheid erließ und nunmehr einen Gewinn von 5.065 Euro berücksich-

tigte. Der Kläger erhob nach erfolglosem Einspruch Klage beim FG und 

begehrte die Aufhebung des Änderungsbescheids.

Das FG hat der Klage mit der Begründung stattgegeben, dass dem Fi-

nanzamt die Höhe der Betriebseinnahmen nicht nachträglich bekannt 

geworden ist. Aufgrund der zusammen mit der Steuererklärung vor-

gelegten Bankbescheinigung habe das Finanzamt die Höhe der Ein-

nahmen aus der Aufsichtsratstätigkeit gekannt. Wenn demgegenüber 

ein deutlich niedrigerer Gewinn erklärt werde, ohne dass eine Gewin-

nermittlung vorgelegt werde, hätte das Finanzamt Anlass zu weiteren 

Ermittlungen gehabt. Wenn es zum Zeitpunkt des ersten Steuerbe-

scheids diese Ermittlungen nicht anstelle, so sei es nicht berechtigt, 

den Bescheid nach Eintritt der Bestandskraft zuungunsten des Klägers 

zu ändern. Das Gericht hielt es für unbeachtlich, dass die Höhe der 

Betriebseinnahmen dem Finanzamt nicht auf einem amtlichen Vor-

druck, sondern lediglich formlos durch Vorlage einer Bescheinigung 

der Volksbank mitgeteilt worden war.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19.07.2013, 9 K 

2541/11, rechtskräftig

Heileurythmie als außergewöhnliche Belastung: 
Zwangsläufigkeit mit Verordnung eines Arztes oder 
Heilpraktikers nachweisbar

Aufwendungen für eine heileurythmische Behandlung können als 

außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 33 des Einkommen-

steuergesetzes (EStG) zu berücksichtigen sein. Dies hat der Bundes-

finanzhof (BFH) entschieden. Die medizinische Indikation und damit 

die Zwangsläufigkeit entsprechender Aufwendungen im Krankheitsfall 

könne durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nach-

gewiesen werden. Ein vor Beginn der Heilmaßnahme ausgestelltes 

amtsärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung 

eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sei entgegen 

der Auffassung der Finanzbehörden nicht erforderlich.

Hintergrund: Für den Nachweis der Zwangsläufigkeit krankheitsbe-

dingter Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel genügt es, 

wenn der Steuerpflichtige eine Verordnung eines Arztes oder Heil-

praktikers vorlegt (§ 64 Absatz 1 Nr. 1 EStDV). Abweichend hiervon 

muss der Nachweis der Zwangsläufigkeit in den abschließend geregel-

ten Katalogfällen des § 64 Abs. 1 Nr. 2 EStDV durch ein vor Beginn 

der Heilmaßnahme oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels 

ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche 

Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

geführt werden. Ein solcher qualifizierter Nachweis ist z.B. bei krank-

heitsbedingten Aufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte 

Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Frisch- und Trockenzellenbe-

handlungen, Sauerstoff-, Chelat- und Eigenbluttherapie erforderlich.

Nach der Entscheidung des BFH handelt es sich bei den Behandlungs-

methoden der in § 2 Absatz 1 Satz 2 des Sozialgesetzbuchs V (SGB 

V) aufgeführten besonderen Therapierichtungen um wissenschaftlich 

anerkannte Behandlungsmethoden. Der BFH zählt hierzu ausdrücklich 

die Homöopathie, Anthroposophie (mit dem Heilmittel „Heileuryth-

mie“) und Phytotherapie. Dies folge schon aus dem Umstand, dass 

Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen The-

rapierichtungen vom Leistungsrahmen der gesetzlichen Krankenversi-

cherung nicht ausgeschlossen seien. Es genüge damit, wenn lediglich 

eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers vorgelegt werde.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.02.2014, VI R 27/13
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Kapitaleinkünfte: Bestandskräftiger Steuerbescheid 
noch änderbar?

Liegt Ihr individueller Steuersatz unter 25%, können Sie mit der Ein-

kommensteuererklärung eine Günstigerprüfung bei den Kapitalein-

künften beantragen. Das Finanzamt besteuert diese Einkünfte dann 

zusammen mit Ihren übrigen Einkünften nach Tarif und erstattet die zu 

viel gezahlte Abgeltungsteuer.

Stellen Sie den Antrag auf Günstigerprüfung allerdings erst, nachdem 

Ihr Steuerbescheid bestandskräftig geworden ist, gibt es keine Steu-

ererstattung (Niedersächsisches FG vom 23.5.2012, 2 K 250/11). Al-

lerdings muss der Bundesfinanzhof in einem Revisionsverfahren ent-

scheiden, ob der Antrag fristgebunden ist oder nicht, d.h., ob er noch 

nachträglich möglich ist (Az. VIII R 14/13).

Lehnt das Finanzamt die Günstigerprüfung bei verspätetem Antrag ab, 

sollten Sie unter Hinweis auf das Az. VIII R 14/13 Einspruch einlegen 

und das Ruhen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung des BFH be-

antragen. Die Finanzämter sind angewiesen, vergleichbare Fälle offen-

zuhalten (OFD Rheinland, Kurzinfo ESt Nr. 007/2013 vom 18.4.2013).

Ein positives Urteil kommt vom Finanzgericht Münster: Ein bereits 

bestandskräftiger Steuerbescheid kann zugunsten des Steuerpflichti-

gen im Rahmen der Günstigerprüfung geändert werden, soweit das 

Finanzamt die Steuer aufgrund nachträglich erklärter Kapitaleinkünfte 

erhöht hat (FG Münster vom 22.3.2013, 4 K 3386/12 E).

Das Finanzamt hatte die Einkommensteuer gemäß Steuererklärung 

zunächst auf null Euro festgesetzt. Später erklärten die Kläger Kapi-

taleinkünfte nach. Um die Anrechnung der 25-prozentigen Kapitaler-

tragsteuer zu erreichen, beantragten sie zugleich die Besteuerung mit 

dem individuellen Steuersatz im Rahmen der Günstigerprüfung (§ 32 

d Abs. 6 EStG). Das Finanzamt lehnte dies ab und änderte den Einkom-

mensteuerbescheid, indem es auf die nacherklärten Kapitaleinkünfte 

Kirchensteuer erhob. Hierdurch änderten sich auch die Einkommen-

steuerfestsetzung und der Solidaritätszuschlag. Das FG Münster setzte 

die Steuer – wie von den Klägern verlangt – auf Basis des individuellen 

Steuersatzes der Kläger fest, der unter 25% lag.

Hochwasserschäden als laufende Erhaltungs- 
aufwendungen steuerlich absetzbar

Besitzer von Immobilien, die für die Einkunftserzielung genutzt wer-

den, können ihre Kosten für die Beseitigung der Schäden durch das 

Hochwasser 2013 in voller Höhe als laufende Erhaltungsaufwendun-

gen bei der Einkommensteuer geltend machen. Hilfreich hierbei sei die 

Angabe eines entsprechenden Hinweises (Stichwort „Hochwasser Juni 

2013“) in der Steuererklärung, so die Oberfinanzdirektion (OFD) Nie-

dersachsen. Die Finanzämter gewährten in diesen Fällen die an sich als 

Herstellungskosten zu behandelnden Aufwendungen (die über mehre-

re Jahre abgeschrieben werden müssten) als Erhaltungsaufwendungen.

Die Billigkeitsregelung, die entsprechend für Schäden an beweglichen 

Anlagegütern in Betrieben gelte, hätten die obersten Finanzbehörden 

des Bundes und der Länder bereits 2013 getroffen, so die OFD. Sie 

habe aber noch von der Europäischen Union genehmigt werden müs-

sen. Diese Genehmigung sei jetzt erteilt worden.

Oberfinanzdirektion Niedersachsen, PM vom 13.06.2014

Immobilienverkauf: Vorfälligkeitsentschädigung  
keine Werbungskosten

Eine Vorfälligkeitsentschädigung bei einem Immobilienverkauf ist 

grundsätzlich nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung abziehbar. Dies hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden.

Die Klägerin veräußerte 2010 ein von ihr 1999 erworbenes und seit-

dem vermietetes Immobilienobjekt. Im Veräußerungsvertrag hatte 

sie sich zur lastenfreien Übertragung des Grundstückes verpflichtet. 

Im Zuge der Ablösung einer Restschuld aus den zur Finanzierung der 

Anschaffungskosten des Objekts aufgenommenen Darlehen hatte die 

Klägerin Vorfälligkeitsentschädigungen zu leisten, die sie im Rahmen 

ihrer Einkommensteuererklärung als Werbungskosten bei den Einkünf-

ten aus Vermietung und Verpachtung geltend machte. Das Finanzamt 

berücksichtigte die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht. Klage und Re-

vision der Klägerin hatten keinen Erfolg.
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Rechtlicher Hintergrund: Schuldzinsen, die mit Einkünften in einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, zählen nach § 9 Absatz 1 Satz 

3 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zu den Werbungskosten. Der 

Begriff der Schuldzinsen umfasst auch eine zur vorzeitigen Ablösung 

eines Darlehens gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung. Denn diese ist 

Nutzungsentgelt für das auf die verkürzte Laufzeit in Anspruch genom-

mene Fremdkapital.

Im Streitfall konnte die Klägerin die geleisteten Vorfälligkeitsentschä-

digungen gleichwohl nicht bei ihren Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung geltend machen. Laut BFH  fehlte es insoweit an einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang (so genannter Veranlassungszusam-

menhang) mit steuerbaren Einkünften. Zwar beruhe eine Vorfällig-

keitsentschädigung auf dem ursprünglichen Darlehen, das mit Blick 

auf die Finanzierung der Anschaffungskosten einer fremdvermieteten 

Immobilie aufgenommen wurde. Jedoch sei das für die Annahme eines 

Veranlassungszusammenhangs maßgebliche “auslösende Moment” 

nicht der seinerzeitige Abschluss des Darlehensvertrags, sondern gera-

de dessen vorzeitige Ablösung. Diese mit der Darlehensgläubigerin ver-

einbarte Vertragsanpassung habe die Klägerin aber nur vorgenommen, 

weil sie sich zur lastenfreien Veräußerung des Grundstücks verpflichtet 

hatte. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehe daher gerade nicht 

zwischen der Vorfälligkeitsentschädigung und der vormaligen Vermie-

tung der Immobilie, sondern zwischen der Vorfälligkeitsentschädigung 

und der Veräußerung der Immobilie.

Der BFH betont, dass auch seine aktuelle Rechtsprechung zum Abzug 

nachträglicher Schuldzinsen (Urteil vom 20.06.2012, IX R 67/10 sowie 

Urteil vom 08.04.2014, IX R 45/13) an diesem Ergebnis nichts zu än-

dern vermöge. Denn die Klägerin habe die im Veräußerungszeitpunkt 

noch bestehenden Darlehensverbindlichkeiten vollständig durch den 

aus der Veräußerung der Immobilie erzielten Erlös tilgen können.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.02.2014, IX R 42/13

Kindergeld: Rechte ausländischer Mütter deutscher 
Kinder gestärkt

Eine ausländische Mutter erhält für ihr deutsches Kind bereits ab der 

Geburt Kindergeld, auch wenn ihr die Aufenthaltserlaubnis erst Mona-

te später erteilt wird. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschie-

den. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das FG hat wegen 

der grundsätzlichen Bedeutung des Falls die Revision zum Bundesfi-

nanzhof zugelassen.

Die Klägerin war mit einem Touristenvisum aus Nigeria in die Bun-

desrepublik Deutschland eingereist. Nach der Geburt ihres Kindes 

beantragte sie eine Aufenthaltserlaubnis, da der Kindesvater und da-

mit auch das Kind deutsche Staatsbürger seien. Nachdem durch ein 

Gutachten die Vaterschaft eines Deutschen geklärt war, erteilte die 

Ausländerbehörde der Klägerin eine Aufenthaltserlaubnis mit Wirkung 

ab dem Zeitpunkt der Geburt des Kindes. Die Familienkasse gewährte 

jedoch Kindergeld erst ab dem Monat der Erteilung der Aufenthaltser-

laubnis, zwölf Monate nach der Geburt des Kindes.

Auf die Klage der Mutter sprach das FG ihr Kindergeld bereits ab dem 

Monat der Geburt zu. Es komme nämlich auf den Zeitpunkt der Wir-

kung der Aufenthaltserlaubnis und nicht auf den Zeitpunkt von deren 

Erteilung an, so das Gericht. Es entspreche nicht dem Rechtsstaats-

prinzip und dem grundgesetzlichen Recht auf Gleichbehandlung, wenn 

die Gewährung von Kindergeld von Zufälligkeiten wie der Bearbei-

tungszeit der Ausländerbehörde oder der Dauer eines Gerichtsverfah-

rens zur Durchsetzung des Anspruchs auf Erteilung der Aufenthaltser-

laubnis abhänge.

Mit seiner Entscheidung tritt das FG Köln einer anders lautenden An-

weisung der Bundeszentralamts für Steuern entgegen, wonach bei 

Vorlage eines Aufenthaltstitels das Datum seiner Erteilung für den 

Beginn des Bezugs von Kindergeld zugrunde zu legen sein soll (DA-

FamEStG 2013 DA 62.3.1 Abs. 3).

Finanzgericht Köln, Urteil vom 07.05.2014, 14 K 2405/13, nicht rechts-

kräftig
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Allgemeine Aufwendungen von Unternehmen:  
Gesamte Umsätze im Besteuerungszeitraum für  
Aufteilung der Vorsteuerbeträge relevant

Bei der Aufteilung von Vorsteuerbeträgen aus allgemeinen Aufwen-

dungen des Unternehmens ist regelmäßig auf das Verhältnis der ge-

samten Umsätze im Besteuerungszeitraum abzustellen. Dies stellt das 

Bundesfinanzministerium in einem aktuellen Schreiben klar, mit dem 

es den Umsatzsteuer-Anwendungserlass ändert. 

Werde ein Aufteilungsschlüssel im Voranmeldungsverfahren vor-

läufig angewandt, zum Beispiel auf der Grundlage der Umsätze des 

vorangegangenen Jahres, führe die Festsetzung des endgültigen, ab-

weichenden Aufteilungsschlüssels zu einer Berichtigung der nach dem 

vorläufigen Aufteilungsschlüssel ermittelten Vorsteuerbeträge in der 

Jahresfestsetzung.

Mit dem Schreiben nimmt das Finanzministerium Bezug auf ein ent-

sprechendes Urteil des Bundesfinanzhofes vom 24.04.2013 (XI R 

25/10). Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen an-

zuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 10.04.2014, IV D 2 – S 

7306/13/10001

Ausschluss der Abgeltungssteuer für Gesellschafter-
darlehen verfassungsrechtlich unbedenklich

Der Ausschluss des Abgeltungssteuersatzes für Zinsen auf Gesell-

schafterdarlehen (vgl. § 32d Absatz 2 Nr. 1b Einkommensteuergesetz 

– EStG) ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Dies stellt das Finanz-

gericht (FG) Münster klar. Es hat die Revision zugelassen. Das Verfah-

ren läuft beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 15/14.

Die Klägerin hatte einer GmbH, an der sie zu 50 Prozent beteiligt war, 

mehrere Darlehen gewährt. Die hierfür von der GmbH im Jahr 2009 

gezahlten Zinsen unterwarf das beklagte Finanzamt dem persönlichen 

Steuersatz der Klägerin und verwies auf die Ausnahmevorschrift für 

Gesellschafterdarlehen. Die Klägerin begehrte demgegenüber die An-

wendung des niedrigeren Abgeltungssteuersatzes von 30 Prozent, da 

die Ausnahmevorschrift nach ihrer Ansicht verfassungswidrig sei. Der 

Gesetzgeber sei über den Zweck, missbräuchliche Gestaltungen zu be-

kämpfen, hinausgegangen. Im Streitfall beruhten die Darlehensverträ-

ge auf rationalen Entscheidungen, den Kapitalbedarf der GmbH durch 

Gesellschafterdarlehen zu decken und seien steuerlich anzuerkennen.

Das FG ist dieser Argumentation nicht gefolgt und hat die Klage abge-

wiesen. Die Zinserträge der Klägerin unterlägen gemäß § 32d Absatz 2 

Nr. 1b EStG ihrem persönlichen Steuersatz, weil sie zu mehr als 10 Pro-

zent an der GmbH beteiligt gewesen sei. Die verfassungsrechtlichen 

Bedenken teilt das FG nicht. Insbesondere liege kein Verstoß gegen 

den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz 

vor. Die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Einnahmen aus 

Gesellschafterdarlehen gegenüber Zinsen, die von Dritten gezahlt 

werden, sei sachlich gerechtfertigt. Die Abgeltungssteuer sei haupt-

sächlich eingeführt worden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-

platzes Deutschland zu sichern und den Kapitalabfluss ins Ausland 

zu unterbinden. Demgegenüber habe gerade kein Anreiz geschaffen 

werden sollen, unternehmerisches Eigenkapital in die begünstigt be-

steuerte private Ebene zu verlagern. Um dies zu verhindern, seien Aus-

nahmeregelungen geboten. Da dem Gesetzgeber hierfür ein weiter Er-

messensspielraum zustehe, dürfe er typisierend davon ausgehen, dass 

bei einer Beteiligung ab 10 Prozent ein Einfluss auf die Gesellschaft 

bestehe, der steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zulasse.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 22.01.2014, 12 K 3703/11 E, nicht 

rechtskräftig

Gemischt genutzte Gebäude: Vorsteuer bei sehr  
unterschiedlicher Ausstattung der Räume nach  
Umsatzschlüssel aufzuteilen

Bei der Errichtung eines gemischt genutzten Gebäudes richtet sich die 

Vorsteueraufteilung im Regelfall nach dem objektbezogenen Flächen-

schlüssel. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden und damit 

seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. Darüber hinausgehend hat 

er entschieden, dass die Vorsteuerbeträge jedoch nach dem (objekt-

bezogenen) Umsatzschlüssel aufzuteilen sind, wenn erhebliche Un-

terschiede in der Ausstattung der verschiedenen Zwecken dienenden 

Räume bestehen.

In der Sache ging es – erneut – um die Höhe des Vorsteuerabzugs für 

Eingangsleistungen zur Herstellung eines Gebäudes, mit dem sowohl 
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steuerfreie als auch steuerpflichtige Vermietungsumsätze erzielt wer-

den. Da der Vorsteuerabzug nur für steuerpflichtige Ausgangsumsätze 

möglich ist, war eine Aufteilung der Vorsteuern erforderlich. Die Kläge-

rin nahm die Aufteilung nach dem so genannten Umsatzschlüssel vor, 

während die Finanzverwaltung die Vorsteuern nach dem ungünstige-

ren Flächenschlüssel aufteilte.

Der BFH hob das der Klage stattgebende Urteil des Finanzgerichts (FG) 

auf und verwies die Sache an das FG zurück. Da der Flächenschlüssel in 

der Regel eine präzisere Bestimmung des Pro-rata-Satzes ermöglicht, 

schließe er sowohl den gesamtunternehmensbezogenen wie auch den 

objektbezogenen Umsatzschlüssel aus. Der Flächenschlüssel finde 

aber dann keine Anwendung, wenn die Ausstattung der Räumlichkei-

ten (Höhe der Räume, Dicke der Wände, Innenausstattung) erhebliche 

Unterschiede aufweist. In solchen Fällen sei die Vorsteueraufteilung 

anhand des objektbezogenen Umsatzschlüssels vorzunehmen. Ob der-

artige Unterschiede in der Ausstattung vorliegen, sei vom FG im zwei-

ten Rechtsgang zu prüfen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.05.2014, V R 1/10

Englisch als Gerichtssprache soll bei Konflikten 
zwischen grenzübergreifend aktiven Unternehmen 
möglich werden

Konflikte zwischen grenzübergreifend aktiven Unternehmen sollen vor 

deutschen Gerichten künftig auch in englischer Sprache verhandelt 

werden können. In einem Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/1287) schlägt 

der Bundesrat vor, bei Landgerichten Kammern für internationale 

Handelssachen einzurichten, bei denen Englisch als Verfahrenssprache 

gewählt werden kann – was dann auch für höhere Berufungs- und Re-

visionsinstanzen gelten soll. Voraussetzung müsse zum einen ein inter-

nationaler Bezug des jeweiligen Rechtsstreits sein, dass also etwa Ver-

träge zwischen den Firmen auf Englisch verfasst sind. Zum andern soll 

es erforderlich sein, dass sich beide Parteien für Englisch entscheiden.

Mit ihrem Vorstoß greift die Länderkammer eine seit Jahren geführte 

Debatte auf. Das Gerichtsverfassungsgesetz schreibt vor, dass hierzu-

lande Deutsch Gerichtssprache ist. Das Verwaltungsgericht Aachen 

hat geurteilt, dass im Geltungsbereich des Grundgesetzes Deutsch 

offizielles Verständigungsmittel sei und dass sich staatliche Instanzen 

untereinander wie gegenüber den Bürgern in deutscher Sprache zu ver-

ständigen hätten. Allerdings schreitet die Globalisierung zügig voran, 

in deren Folge Englisch zunehmend das Wirtschaftsleben durchdringt. 

In der Gesetzesvorlage des Bundesrats heißt es, dass sich hiesige Un-

ternehmen, die international tätig seien, und ihre Interessenverbände 

dafür stark machten, deutsche Gerichtsverfahren auch auf Englisch 

abwickeln zu können.

Die Ländervertretung betont, dass das deutsche Recht und die hiesige 

Justiz international hohes Ansehen genössen. Doch leide der Gerichts-

standort Deutschland darunter, dass nur Deutsch als Sprache zuläs-

sig sei. Ausländische Vertragspartner und Prozessparteien schreckten 

davor zurück, ihre Anliegen vor der Justiz in einer fremden Sprache zu 

verhandeln. Deshalb würden „bedeutende wirtschaftsrechtliche Strei-

tigkeiten entweder im Ausland oder vor Schiedsgerichten ausgetragen 

– zum Nachteil des Gerichtsstandorts Deutschland und deutscher Un-

ternehmen“, so der Gesetzentwurf. Kammern für internationale Han-

delssachen mit Englisch als Prozesssprache könnten hingegen solche 

Verfahren anziehen, meint der Bundesrat. Der Justizstandort Deutsch-

land würde so an Attraktivität gewinnen.

Aus Sicht der Länderkammer würde auch das deutsche Recht inter-

national aufgewertet, weil es vermehrt auf grenzübergreifende Wirt-

schaftsbeziehungen angewandt werden dürfte. Im internationalen 

Wirtschaftsverkehr sei es üblich, zu vereinbaren, welches Recht für das 

Vertragsverhältnis zwischen den jeweiligen Unternehmen gelten soll. 

Dabei stehe die „Einheitlichkeit von gewähltem Recht und Gerichts-

standort im Vordergrund“, erläutert die Gesetzesvorlage. Komme nun 

wegen der Möglichkeit, in der Bundesrepublik auf Englisch zu prozes-

sieren, verstärkt das hiesige Recht zum Zug, könnten sich deutsche Fir-

men auf das ihnen vertraute Justizsystem stützen – nach Ansicht des 

Bundesrates ein „wertvoller Vorteil“, der für die Betriebe die Rechtssi-

cherheit erhöhe.

Deutscher Bundestag, PM vom 05.05.2014

Kommunale Rettungsdienst-GmbH kann gemein-
nützig sein

Eine kommunale GmbH, die den Rettungsdienst bei medizinischen 

Notfällen durchführt, kann gemeinnützig und damit steuerbegünstigt 
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sein. Dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) hervor.

Bislang war ungeklärt, ob die öffentliche Hand, wenn sie sich über eine 

Kapitalgesellschaft – eine so genannte Eigengesellschaft – privatwirt-

schaftlich betätigt, gemeinnützigkeitsfähig ist, insbesondere wenn die 

Eigengesellschaft in die Erfüllung hoheitlicher Pflichtaufgaben ihres 

Trägers eingebunden ist. Der BFH hat die Gemeinnützigkeitsfähigkeit 

solcher Gesellschaften nun im Grundsatz bejaht.

Allerdings untersage das Gemeinnützigkeitsrecht Zuwendungen der 

begünstigten Gesellschaft an ihren Träger. Für die Leistungen, die sie 

diesem gegenüber erbringt, müsse die Eigengesellschaft deshalb an-

gemessen bezahlt werden. Dazu gehöre ein voller Aufwendungsersatz 

ebenso wie ein marktüblicher Gewinnaufschlag. Für die öffentliche 

Hand gelten laut BFH schon aus Wettbewerbsgründen keine anderen 

Regeln als für „private“ Körperschaften. Fehle eine angemessene Ver-

gütung durch den Träger, scheitere die Gemeinnützigkeit der Gesell-

schaft.

Im entschiedenen Fall ging es um die Rettungsdienst-GmbH, die ein 

brandenburgischer Landkreis errichtet hatte. Der BFH hat dem Finanz-

gericht Berlin-Brandenburg aufgegeben, die Angemessenheit der Ver-

gütungen zu prüfen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.11.2013, I R 17/12

Ölpreisbindung in Gaslieferungsvertrag im unterneh-
merischen Geschäftsverkehr zulässig

Eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eines Gaslie-

ferungsvertrags enthaltene Preisanpassungsklausel, nach der sich der 

Arbeitspreis für die Lieferung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten aus-

schließlich in Abhängigkeit von der Preisentwicklung für Heizöl ändert, 

hält bei ihrer Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr 

der Inhaltskontrolle gemäß § 307 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (BGB) stand. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in zwei Fällen 

entschieden.

Beiden Verfahren lagen Gaslieferungsverträge zugrunde, bei denen die 

Abnehmer jeweils selbst Unternehmer sind. Diese meinen, dass die 

Preisklauseln, soweit sie nicht nur dazu dienten, den Anfangspreis zu 

bestimmen, als Preisnebenabreden der Inhaltskontrolle nach § 307 

Absatz 1 Satz 1 BGB unterlägen und dieser nicht standhielten, wie der 

BGH für ähnliche, gegenüber Verbrauchern verwendete Klauseln be-

reits entschieden habe (Urteile vom 24.03.2010, VIII ZR 178/08 und 

VIII ZR 304/08).

Der BGH stellt dagegen klar, dass eine in den AGB eines Gaslieferungs-

vertrags enthaltene Preisregelung, die sowohl der Berechnung des bei 

Vertragsbeginn geltenden Arbeitspreises als auch der Berechnung spä-

terer Preisänderungen dient, eine der Inhaltskontrolle unterworfene 

Preisnebenabrede darstellt, soweit sie künftige, noch ungewisse Preis-

anpassungen regelt. Eine solche Klausel, nach der sich der Arbeitspreis 

für die Lieferung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten ausschließlich 

in Abhängigkeit von der Preisentwicklung für Heizöl ändert, halte aber 

bei ihrer Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr der In-

haltskontrolle gemäß § 307 Absatz 1 BGB stand.

Ob die Bindung des Gaspreises an den Marktpreis für Heizöl sachge-

recht und akzeptabel erscheint, unterliege der kaufmännischen Beur-

teilung und Entscheidung des als Unternehmer handelnden Gaskun-

den, von dem zu erwarten sei, dass er seine Kosten – auch auf dem 

Energiesektor – sorgfältig kalkuliert, den Mechanismus einer ölpreis-

indexierten Preisgleitklausel kennt und die damit hinsichtlich seiner 

Energiekosten verbundenen Chancen und Risiken überblickt. Dass die 

Entwicklung der Ölpreise – wie anderer Rohstoffkosten auch – mit Un-

gewissheiten verbunden ist, gehöre zu den für eine unternehmerische 

Tätigkeit typischen Risiken, die der Unternehmer selbst zu beurteilen 

und zu tragen habe.

Für einen Unternehmer sei auch ersichtlich, dass mit der Anknüpfung 

an den Marktpreis von Heizöl als einzige Variable kein Bezug auf künf-

tige Kostensteigerungen oder Kostensenkungen beim Gaslieferanten 

genommen wird. Solche seien deshalb für die Entwicklung des in Zu-

kunft zu zahlenden Arbeitspreises für Erdgas bei Verwendung einer 

ölpreisindexierten Preisgleitklausel im unternehmerischen Geschäfts-

verkehr ohne Bedeutung.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 14.05.2014, VIII ZR 114/13 und VIII ZR 

116/13
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Umsatzsteuer: Trotz an Kunden gewährten Preis-
nachlasses keine Entgeltminderung bei Vermittlung

Ein Vermittler kann das Entgelt für seine Vermittlungsleistung im Rah-

men der Umsatzbesteuerung nicht mindern, wenn er dem Kunden der 

von ihm vermittelten Leistung einen Preisnachlass gewährt. Dies hat 

der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer Klägerin entschieden, die für 

Reiseveranstalter Reiseleistungen vermittelte und dafür von den Rei-

severanstaltern Provisionen erhielt. An seiner bisherigen entgegenste-

henden Rechtsprechung hält der BFH nicht mehr fest.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das zunächst angerufene Finanzge-

richt entschieden, dass Preisnachlässe eines Vermittlers, soweit sie auf 

steuerpflichtige Vermittlungsleistungen entfallen, die Bemessungs-

grundlage der an die Veranstalter erbrachten Vermittlungsleistungen 

auch dann mindern, wenn die vermittelte Reiseleistung gemäß § 25 

Absatz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerfrei ist. Hiergegen hatte 

das Finanzamt Revision eingelegt. Der mit dem Fall befasste BFH setz-

te das Verfahren aus, um den Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen 

zur Auslegung der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie vorzulegen.

Aufgrund der Entscheidung des EuGH hat der BFH das Urteil des FG 

aufgehoben und die Klage der Vermittlerin abgewiesen. Die durch sie 

gewährten Preisnachlässe für die von ihr vermittelten Leistungen führ-

ten nicht zu einer Änderung der Bemessungsgrundlage im Sinne des § 

17 Absatz 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.02.2014, V R 18/11

Verbraucherrechterichtlinie: Umsetzungsgesetz tritt 
in Kraft

Verbraucher erhalten ab sofort neue Rechte beim Erwerb von Waren 

und Dienstleistungen, insbesondere außerhalb von Geschäftsräumen 

und im Fernabsatz. Am 13.06.2014 ist das Gesetz zur Umsetzung der 

Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Rege-

lung der Wohnungsvermittlung vom 20.09.2013 in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält wesentliche Neuerungen bei Verträgen, die ein 

Verbraucher mit einem Unternehmer schließt. Insbesondere werden 

die Vorschriften für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 

Verträge (bislang Haustürgeschäfte) und für im Fernabsatz geschlos-

sene Verträge grundlegend neu gefasst.

Darüber hinaus werden erstmals allgemeine Regelungen beziehungs-

weise Grenzen für die Vereinbarung von Entgelten eingeführt, die un-

abhängig von der Vertriebsform für alle Verbraucherverträge gelten. 

Um den betroffenen Unternehmen die ordnungsgemäße Erfüllung 

ihrer Belehrungspflichten zu erleichtern, hat der Gesetzgeber als Anla-

gen zu den entsprechenden Vorschriften des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzliche Muster für die Widerrufsbeleh-

rung eingeführt.

Bundesjustizministerium, PM vom 13.06.2014

Business-Kleidung eines Rechtsanwalts:  
Aufwendungen fallen nicht unter Werbungskosten

Aufwendungen, die einem angestellten Rechtsanwalt für Business-

Kleidung entstehen, sind nicht als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus nichtselbstständiger Arbeit abziehbar. Dies hebt das Finanzgericht 

(FG) Hamburg hervor.

Das Tragen von Business-Kleidung sei der allgemeinen Lebensführung 

im Sinne des § 12 Nr. 1 Einkommensteuergesetz zuzurechnen. Denn es 

trage auch dem menschlichen Bedürfnis nach Bekleidung Rechnung, 

so das FG. Zudem könne eine private Nutzungsmöglichkeit bei gele-

gentlichen besonderen privaten Anlässen objektiv nicht ganz oder je-

denfalls nicht nahezu ausgeschlossen werden.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 26.03.2014, 6 K 231/12, rechts-

kräftig


