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Sehr geehrte Mandanten,

um die Steuerhinterziehungen von Prominenten wie Alice Schwarzer

und Uli Hoeneß tobte eine öffentliche Debatte. Neben der Steuerhin-

terziehung scheint dabei unterzugehen, dass zahlreiche Daten durch

illegale Indiskretionen auf Seiten der Behörden öffentlich geworden

sind. Dies ist sicher kein Aushängeschild für den Rechtsstaat.

Darüber hinaus beginnt Steuerhinterziehung auch nicht erst im Millio-

nenbereich oder findet in vermeintlichen Steuerparadiesen statt. Auch

mitten in Deutschland hinterziehen Otto-Normal-Verbraucher Steu-

ern. Dies sollte man bei dem öffentlich an den Pranger stellen der pro-

minenten Steuerhinterzieher nicht außer Acht lassen.

Zudem sind die Durchschnittsfälle der Steuerziehung auch viel inter-

essanter für die Mehrzahl der Bevölkerung. So hat z. B. das Ober-

landesgericht Schleswig Holstein entschieden, dass schon teilweise

Schwarzgeldvereinbarungen zur kompletten Nichtigkeit des gesamten

Vertrages führen (Az. 1 U 24/13). Gerade im handwerklichen Bereich

sind entsprechende Vereinbarungen häufig anzutreffen. Die Folge:

Auch wenn der Handwerker keine Bezahlung für die erbrachten Leis-

tungen erhält, kann er seinen Lohn nicht einklagen. Das gilt auch, wenn

dieser teilweise auf einem offiziellen Vertrag beruht.

Die Kehrseite der vorgenannten Entscheidung: Hat der Handwerker

eine mangelhafte Arbeit abgeliefert, die „schwarz“ bezahlt wurde, hat

der Auftraggeber keinen Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Rück-

erstattung des Handwerkerlohns. (BGH, Az. VII Z R 6/13).

Im Ergebnis lohnt sich Steuerhinterziehung auch nicht für den Otto-

Normal-Verbraucher. Von legalen Steuersparmöglichkeiten sollte

jedoch auch weiterhin ausgiebig Gebrauch gemacht werden.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

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

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.05.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.05. für den Eingang der 

Zahlung.

15.05.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.05. 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 Mai 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.05.2014. In Bundes-

ländern, in denen der 29.5. ein Feiertag ist, gilt der 27.5.

Steueridentifikationsnummern: Wurden häufig  
doppelt vergeben

Obwohl jedem Steuerpflichtigen laut Abgabenordnung nur eine Steu-

eridentifikationsnummer zugeordnet werden darf, ist es seit 2010 

in 106.029 Fällen zur Vergabe mehrerer Nummern gekommen. Dies 

meldet die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 18/929) auf eine 

Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/712). Die Mehrfach-

zuweisungen würden durch Stilllegung der überzähligen Steueridenti-

fikationsnummern bereinigt, heißt es in der Antwort weiter.

Die Zuordnung einer Steueridentifikationsnummer zu mehr als einer 

Person sei „softwareseitig“ ausgeschlossen. Allerdings gebe es den 

Sachverhalt der „Datenvermischung“, schreibt die Bundesregierung. 

Das bedeute, dass zu einer Steueridentifikationsnummer die Daten zu 

mehr als einem Steuerpflichtigen gespeichert seien. Dazu lägen 2.500 

Hinweise vor, von denen 440 Hinweise aufgeklärt worden seien.

Wenn einem Steuerpflichtigen mehr als eine Steueridentifikations-

nummer zugeordnet worden oder es zu einer Datenvermischung ge-

kommen sei, könne nicht mehr sichergestellt werden, dass die aktu-

ellsten Meldedaten an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 

würden. Dann könne es passieren, dass Arbeitgeber beim Verfahren für 

Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) veraltete Melde-

daten abriefen. Dies erkenne der Arbeitnehmer bei seiner Lohnabrech-

nung aber, sodass er darauf reagieren könne.

Deutscher Bundestag, PM vom 31.03.2014

Auslandsspende: Abzug innerhalb der Europäischen 
Union

Spenden an eine Empfängerkörperschaft mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat der EU (hier ging es um einen Verein mit Sitz in Italien) 

können steuerlich abgezogen werden, wenn die begünstigte Einrich-

tung die Voraussetzungen der nationalen Rechtsvorschriften für die 

Gewährung von Steuervergünstigungen erfüllt. Das hat der BFH mit 

Urteil vom 17.9.2013 entschieden (Az. I R 16/12).

Der Spendenabzug setzt also u.a. voraus, dass die Anforderungen an 

die satzungsmäßige Vermögensbindung gewahrt werden.

Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH im Streitjahr eine Spende in 

Höhe von 10.000 Euro an eine im Register für juristische Personen der 

Stadt Rom eingetragene Vereinigung geleistet. Mitglieder dieses Ver-

eins können natürliche Personen und Körperschaften sein. 

Der Verein ist selbst Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Sein 

Zweck besteht laut Satzung in der Errichtung eines Kirchengebäudes 

in Rom sowie in der Unterrichtung und Lehre der russisch-orthodoxen 

Religion und der Förderung der russischen Kultur; ferner verfolgt er 

gegenüber den Gläubigen der russisch-orthodoxen Religion Ziele der 

sozialen Solidarität, der Wohltätigkeit und der humanitären Hilfe und 

gewährt hierbei insbesondere den Gläubigen in Italien Unterstützung 

(z.B. hinsichtlich der Wohnstätte). 

Der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer der spendenden GmbH 

war weder Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche noch bestanden 

zwischen ihm und dem Verein persönliche Beziehungen. Mit einer 
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Spendenbescheinigung hatte der Verein bestätigte, dass die Zuwen-

dung bei der Errichtung einer russisch-orthodoxen Kathedrale in Rom 

verwendet werde.

NRW: Neue Steuerbescheide nennen Bürgern die 
tatsächliche Belastung

Von März an erhalten die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-West-

falen neue Steuerbescheide. Die mehr als sechs Millionen Arbeitneh-

mer, Freiberufler und Selbstständigen erfahren in ihren Mitteilungen 

für das Jahr 2013 nicht nur, welchen Betrag sie an Steuern zahlen, 

sondern auch, mit wie viel Prozent das Finanzamt ihr Bruttoeinkom-

men belastet. Darüber hinaus informiert sie die Behörde auch dar-

über, welche Abzüge vom Bruttoeinkommen der Fiskus insgesamt 

anerkannt hat.

„Als erstes Bundesland klären wir die Bürgerinnen und Bürger über ihre 

tatsächliche Steuerquote auf. Das Ergebnis wird viele überraschen, 

denn die tatsächliche Steuerlast ist weit geringer als die gefühlte Be-

lastung“, sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans. So zahlt ein 

Durchschnittsverdiener mit knapp 32.000 Euro Jahreseinkommen 

Steuern von rund 4.500 Euro. Das sind 14,5 Prozent seines Bruttoein-

kommens. Eine vierköpfige Familie mit einem Verdiener, die 4416 Euro 

Kindergeld erhält,  muss bei gleichem Einkommen im Jahr 2013 knapp 

1.700 Euro oder 5,5 Prozent an den Fiskus entrichten.

„Die meisten Beispielrechnungen zu Steuerabzügen legen den Spitzen-

satz von 42 Prozent zu Grunde – und viele Bürger übernehmen diese 

Höchstbelastung fälschlicherweise für sich. Dabei müssen selbst Top-

Verdiener nur selten Steuersätze von mehr als 35 Prozent zahlen“, 

rechnete Walter-Borjans vor.

Der Finanzminister will mit mehr Aufklärung, mit Steuergerechtigkeit 

und Steuervereinfachungen die bürgerfreundlichste Finanzverwaltung 

unter den Ländern schaffen. Als ein Schritt zu diesem Ziel sollen Steu-

erzahler, die ihre Erklärung auf elektronischem Weg und mit Registrie-

rung bei den Finanzämtern einreichen, künftig eine Fristverlängerung 

von zwei Monaten erhalten. Bereits im kommenden Jahr sollen die 

Bürger von dem Zeitaufschub profitieren können. Voraussetzung wird 

sein, dass sie bis zum 31. Mai 2015 das Authentifizierungsverfahren ab-

geschlossen haben.

Der Einsatz für mehr Steuergerechtigkeit und -moral zahlt sich für das 

Land NRW aus. Der Finanzminister bezifferte die aktuellen geschätz-

ten Mehreinnahmen aus dem Ankauf von Steuer-CDs und den dadurch 

ausgelösten Selbstanzeigen auf insgesamt 940 Millionen Euro. Die  

setzen sich zusammen aus Mehreinnahmen aus den Auswertungen 

von Steuer-CDs von 84 Millionen Euro, Verbandsgeldbußen wegen 

Beihilfe zur Steuerhinterziehung und sonstige Geldstrafen von 207 

Millionen Euro und Mehreinnahmen aus Selbstanzeigen von 650 Milli-

onen Euro. Bis Januar zeigten sich allein in NRW 12.703 Bürger wegen 

Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz selbst an.

„Solange es keinen wirklichen internationalen Informationsaus-

tausch gibt, werden wir alle legalen Instrumente zur Entdeckung von 

Steuerhinterziehern nutzen. Dazu gehört selbstverständlich auch 

weiterhin der Ankauf und die Auswertung von Steuer-CDs“, sagte 

Walter-Borjans.

Finanzministerium NRW, Meldung vom 25.2.2014

Verlustausgleichbeschränkung für Steuer- 
stundungsmodelle verletzt nicht verfassungs- 
rechtliches Bestimmtheitsgebot

Mit Urteil vom 6. Februar 2014, Az. IV R 59/10, hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) erstmals zu § 15b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

entschieden, wonach Verluste im Zusammenhang mit sog. Steuer-

stundungsmodellen weder im gleichen Jahr mit anderen positiven Ein-

künften ausgeglichen noch in andere Jahre vor- oder zurückgetragen 

werden dürfen. Mit der 2005 geschaffenen Regelung wollte der Ge-

setzgeber die Attraktivität von Steuerstundungsmodellen einschrän-

ken, was ihm zuvor (mit dem früheren § 2b EStG) nicht hinreichend 

gelungen war. Bislang war streitig, ob § 15b Abs. 2 EStG, der die Vo-

raussetzungen regelt, unter denen ein Steuerstundungsmodell ange-

nommen werden kann, gegen das verfassungsrechtliche Bestimmt-

heitsgebot verstößt. Dies verneint nun der BFH, weil er die Norm für 

hinreichend klar formuliert und daher auslegbar hält.

In dem entschiedenen Fall war ein bereits bestehendes Vertriebskon-

zept für Leasingfonds mit Blick auf den neu eingefügten § 15b EStG an-

gepasst worden. Der BFH äußert sich mit der Entscheidung erstmals zu 

den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 15b EStG, bestätigte aber 
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in der Sache das Ergebnis der Vorinstanz, deren Feststellungen nicht für 

die Annahme eines Steuerstundungsmodells ausgereicht hatten. 

BFH, Pressemitteilung Nr. 24 vom 26.3.2014 zu Urteil vom 06.02.2014, 

Az. IV R 59/10

Verdopplung des Grundsteuer-Hebesatzes ist nicht 
zu beanstanden 

Die Erhebung der Grundsteuer B für das Jahr 2013 durch eine Kom-

mune ist auch im Hinblick auf die Anhebung des Hebesatzes von 421 

Prozent auf stolze 800 Prozent und damit einem Plus von 90 Prozent 

nicht zu beanstanden. Diese aus Sicht von Hausbesitzern und Mietern 

ungünstige Einschätzung ergibt sich aus einer Reihe von aktuellen Ur-

teilen des Verwaltungsgerichts Arnsberg (Az. 5 K 1205/13 und andere), 

mit denen die Klagen verschiedener Grundstückseigentümer gegen die 

Steuerfestsetzungen der Stadt Werl abgewiesen worden sind.

Auslöser: Die Stadt Werl ist aufgrund ihrer schwierigen finanziellen 

Lage seit längerem verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept auf-

zustellen. Im Juni 2012 beschloss der Rat der Stadt einen Haushalts-

sanierungsplan und die Satzung über die Festsetzung der Realsteu-

erhebesätze 2013. Mit ihr wurde unter anderem der Hebesatz für die 

Grundsteuer B, die Grundsteuer für bebaute Grundstücke, auf 800 

vom Hundert angehoben. 

Hintergrund: Der Hebesatz bildet – neben dem Einheitswert der Im-

mobilie – einen maßgeblichen Faktor für die Höhe dieser Steuer. 

Gegen die Festsetzungen der Grundsteuern für das Jahr 2013 in den 

Grundbesitzabgabenbescheiden haben etwa 40 Grundeigentümer vor 

dem Verwaltungsgericht geklagt. Einen Teil dieser Klagen hat das Ge-

richt mit den Urteilen im Februar 2014 abgewiesen.

Begründung: Die Richterinnen und Richter der 5. Kammer des Ver-

waltungsgerichts Arnsberg folgten den Einwänden der Kläger gegen 

die Steuerfestsetzungen nicht. Insbesondere sei die Satzung über die 

Festlegung des Hebesatzes auf 800 Prozent wirksam. Die von einem 

Teil der Kläger geäußerten Bedenken gegen die formwirksame Be-

schlussfassung seien nicht berechtigt, wie das Gericht im Einzelnen 

ausgeführt hat. Die Satzung sei auch materiell wirksam. Die Gemein-

den hätten bei der Festsetzung der Hebesätze wegen ihrer vom kom-

munalen Selbstverwaltungsrecht umfassten Finanz- und Steuerhoheit 

einen weiten Entschließungsspielraum. Dessen rechtliche Grenzen 

habe die Stadt Werl nicht überschritten. Sonstige Einnahmen hätten 

zur Deckung des Haushalts nicht ausgereicht. Auch ein Verstoß gegen 

das Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung sei 

nicht festzustellen. 

Steuergerechtigkeit: Der Grundsatz der Abgabengerechtigkeit und der 

allgemeine Gleichheitssatz seien ebenfalls nicht verletzt. Etwas ande-

res ergebe sich insbesondere nicht aus der Höhe anderer kommunaler 

Steuern in Werl oder aus den zum Teil niedrigeren Hebesätzen anderer 

Gemeinden. Auch eine verfassungsrechtlich unzulässige übermäßige 

Steuerbelastung lasse sich nicht feststellen. 

Steuerlast: Die durchschnittliche monatliche Mehrbelastung betrage 

für den einzelnen Grundeigentümer 32 Euro, die durchschnittliche mo-

natliche Gesamtbelastung als Folge der Erhöhung des Hebesatzes etwa 

67,50 Euro. Vor diesem Hintergrund habe die erhöhte Grundsteuer auch 

keine mit der Eigentumsgarantie unvereinbare erdrosselnde Wirkung.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Über Anträge auf Zulassung der 

Berufung hätte das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen in Münster zu entscheiden.

Photovoltaikanlage auf dem Dach: Kein Teilabzug 
privater Gebäudekosten

Mit Urteil vom 17. Oktober 2013 (III R 27/12) hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden, dass die Kosten eines privaten, nicht zur Einkünf-

teerzielung genutzten Gebäudes sich auch nicht anteilig steuerlich 

abziehen lassen, wenn auf dem Dach eine Solaranlage betrieben wird.

Der Kläger hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Photo-

voltaikanlage installiert und den erzeugten Strom in das öffentliche 

Netz eingespeist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerbliche 

Einkünfte erfasst. Die Hallen als solche hatte er zu einem geringen 

Mietzins an seine Ehefrau überlassen, die darin u.a. eine Pferdepensi-

on betrieb. Das Finanzamt erkannte die Vermietung der beiden Hallen 

mangels Überschusserzielungsabsicht nicht an und berücksichtigte 

die Hallenkosten weder als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung noch (anteilig) als Betriebsausgaben bei 

der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte aus dem Betrieb der Pho-

tovoltaikanlage.
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Der BFH bestätigt, wie zuvor schon das Finanzgericht, diese rechtli-

che Behandlung. Er geht davon aus, dass die Photovoltaikanlagen 

und die Hallen jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter sind und nicht 

(auch nicht teilweise) zum Betriebsvermögen des Betriebs „Stromer-

zeugung“ gehören. Die Benutzung der Hallen als „Fundament“ für die 

Solaranlagen kann nach Auffassung des BFH auch nicht dazu führen, 

dass ein Teil der Hallenkosten bei der Ermittlung der gewerblichen 

Einkünfte als sog. Aufwandseinlage berücksichtigt wird. Denn die Auf-

wendungen lassen sich nicht nachvollziehbar zwischen der privaten 

Hallennutzung und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung aufteilen.

Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind für Steuerbürger, die auf 

ihrem privaten Wohnhaus eine Solaranlage betreiben, nur auf den ers-

ten Blick ungünstig. Zwar können die Hauskosten nicht anteilig über 

die Solaranlage steuerlich abgesetzt werden. Allerdings wird das Haus 

auch nicht (teilweise) zum Betriebsvermögen. Bei einer Veräußerung 

des Gebäudes außerhalb der Spekulationsfrist fällt daher zukünftig 

auch keine Einkommensteuer an. 

BFH, Pressemitteilung Nr. 22 vom 19.3.2014 zu Urteil vom 17.10.2013, 

Az. III R 27/12 

Scheidung: Ausländischer Anwalt und Auslandsreisen 
absetzbar?

Die Kosten eines in einem Scheidungsverfahren beauftragten briti-

schen Rechtsanwalts und die damit in Zusammenhang stehenden 

Reisen sind als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig, soweit 

sich der Steuerpflichtige dem Verfahren ohne jeden eigenen Gestal-

tungsspielraum zu stellen hat und die Höhe nach landestypischen 

Gesichtspunkten angemessen sind. Damit stellt sich das Finanzgericht 

Schleswig-Holstein (Az. 5 K 156/12) gegen einen Nichtanwendungs-

erlass, wonach die Finanzverwaltung bei Ehescheidungen keinen voll-

ständigen Abzug akzeptiert. 

Dieser Streitpunkt hat eine Vorgeschichte: Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hatte – unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung – entschie-

den, dass Zivilprozesskosten von Kläger wie Beklagtem unabhängig 

vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig 

erwachsen und damit die Voraussetzung für außergewöhnliche Belas-

tungen gegeben ist. Der Aufwand kann daher bei der Einkommensteu-

er mindernd geltend gemacht werden, wenn die Kosten – wie auch 

ansonsten im Rahmen von außergewöhnlichen Belastungen – not-

wendig sind und einen angemessenen Betrag nicht überschreiten (Az. 

VI R 42/10). 

Bei den Kosten eines Zivilprozesses spricht nach der Auffassung der 

Finanzverwaltung eine Vermutung gegen die Zwangsläufigkeit, weil es 

in der Regel der freien Entscheidung der Parteien überlassen ist, ob sie 

sich zur Durchsetzung oder Abwehr eines zivilrechtlichen Anspruchs 

einem Prozesskostenrisiko aussetzen. Die Finanzverwaltung erkennt 

Zivilprozesskosten nur an, wenn das Verfahren existentiell wichtige 

Bereiche berührt und eine Person ohne den Rechtsstreit Gefahr läuft, 

ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen Be-

dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

Dem hatte der BFH entgegnet, wenn sich jemand trotz ungewissen 

Ausgangs auf einen Prozess einlässt, liege die Ursache für die Kosten in 

seiner Entscheidung, das Risiko in der Hoffnung auf ein für ihn güns-

tiges Ergebnis in Kauf zu nehmen. Daher entfällt die Auffassung, ein 

Mensch übernehme das Prozesskostenrisiko freiwillig. Denn diese ver-

kennt, dass Ansprüche regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen oder 

abzuwehren sind.

Im jetzt entschiedenen Fall ging es um die Anerkennung außergewöhn-

licher Belastungen für Anwaltskosten und Reisen nach Großbritannien. 

Die Rechtsanwaltskosten sind der Höhe nach nicht unangemessen. 

Dies folgt bereits aus der Konstellation, dass es in Großbritannien kein 

vergleichbares System von Rechtsanwaltsgebühren wie in Deutsch-

land gibt, sondern grundsätzlich Stundensätze vereinbart werden und 

der hier vereinbarte Stundensatz für einen tätigen Anwalt in London 

als angemessen anzusehen ist. Es ist auch nachvollziehbar, wenn je-

mand einen in England tätigen, im internationalen Familienrecht be-

wanderten, englisch und deutsch sprechenden Anwalt beauftragt. 

Die Reisekosten waren nötig. Der Steuerzahler war verpflichtet, per-

sönlich zum Prozess zu erscheinen, und die Reisekosten sind zwangs-

läufig entstanden. Sie sind im Hinblick auf die besonderen Umstände 

des Falles der Höhe nach angemessen. 

Hinweis: Im Hinblick auf mehrere Urteile der Finanzgerichte wurde die 

Revision zum BFH zugelassen. Der kann nun seine neuere Rechtspre-

chung noch einmal bekräftigen.
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Freiberufler

Rechtsanwalts- und Patentanwalts-GmbHs: Aus-
schluss von Doppelzulassungen verfassungswidrig

Dass einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), zu der sich 

Rechts- und Patentanwälte zusammengeschlossen haben, die gleich-

zeitige Zulassung als Rechts- und Patentanwaltsgesellschaft faktisch 

verwehrt ist, verstößt gegen die Berufsfreiheit. Dies hat das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) entschieden. Die maßgeblichen Vorschrif-

ten der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Patentanwaltsordnung 

seien verfassungswidrig und nichtig, soweit sie zugunsten der namens-

gebenden Berufsgruppe deren Anteils- und Stimmrechtsmehrheit so-

wie deren Leitungsmacht und Geschäftsführermehrheit vorschreiben. 

Daher hat das BVerfG berufsgerichtliche Entscheidungen aufgehoben 

und die Sachen zurückverwiesen.

Die Beschwerdeführerin in beiden Verfassungsbeschwerdeverfahren 

ist eine GmbH in Gründung. Sie strebt eine doppelte Zulassung als 

Rechtsanwaltsgesellschaft und als Patentanwaltsgesellschaft an. Ent-

sprechende Zulassungsanträge blieben ohne Erfolg. Die hiergegen ge-

richteten Verfassungsbeschwerden hatten Erfolg.

Das BVerfG bejaht einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Beschwerde-

führerin, der nicht gerechtfertigt sei. Der mit ihm bezweckte Schutz 

der beruflichen Unabhängigkeit sei bereits durch gesetzlich geregelte 

Berufspflichten der beteiligten Rechts- und Patentanwälte sicherge-

stellt, die die Berufsträger weniger belasteten als die angegriffenen 

Beschränkungen des Gesellschaftsrechts. So sei es Rechts- und Pa-

tentanwälten sowie auch rechts- und patentanwaltlichen Berufsaus-

übungsgesellschaften untersagt, Bindungen einzugehen, durch die ihre 

berufliche Unabhängigkeit gefährdet wird. Gesellschaftsstrukturen, die 

Gefahren für die vom Gesetz für beide Berufe vorausgesetzte Unabhän-

gigkeit schaffen oder mit ihnen einhergehen, seien schon damit umfas-

send verboten. Das Berufsrecht untersage zudem Einflussnahmen der 

Gesellschafter auf die berufliche Tätigkeit des einzelnen Rechts- oder 

Patentanwalts. Diesen Verboten widersprechende Weisungen seien 

nichtig und daher unbeachtlich. Unzulässige Einflussnahmen stellten 

außerdem sanktionsbewehrte Berufspflichtverletzungen dar.

Die interprofessionelle Zusammenarbeit von Rechts- und Patentan-

wälten schaffe keine spezifischen Gefährdungen, die weitergehende 

Eingriffe in die Berufsfreiheit rechtfertigen könnten, so das BVerfG 

weiter. Insbesondere seien – schon aufgrund des weitgehend über-

einstimmenden Berufsrechts – keine Übergriffe in die berufliche Un-

abhängigkeit durch Angehörige der jeweils anderen Berufsgruppe zu 

befürchten. Auch die kapitalgesellschaftliche Organisationsform lasse 

keine Anhaltspunkte für spezifische Gefährdungen der Unabhängigkeit 

erkennen.

Auch soweit die angegriffenen Vorschriften auf die Sicherung der Qua-

lifikationsanforderungen zielten, stünden im maßgeblichen Berufs-

recht weniger belastende, aber gleichermaßen geeignete Mittel zur 

Verfügung. Hierfür genüge bereits der für beide Berufsausübungsge-

sellschaften geltende umfassende Berufsträgervorbehalt. Die Berufs-

ausübungsgesellschaft sei zwar selbst Trägerin der Zulassung, könne 

selbst als Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigte beauftragt werden 

und trage bei dieser Tätigkeit selbst die Rechte und Pflichten eines 

Rechts- beziehungsweise Patentanwalts. Ungeachtet dessen bleibe 

die tatsächliche rechtsbesorgende Tätigkeit natürlichen Personen vor-

behalten, die ihrerseits zur Rechtsanwaltschaft beziehungsweise zur 

Patentanwaltschaft zugelassen sind und damit die Qualifikationser-

fordernisse in eigener Person erfüllen müssten. Auch bei gleichzeitiger 

Zulassung einer interprofessionellen Berufsausübungsgemeinschaft 

als Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgesellschaft bedeute dies, dass 

die Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten außerhalb von 

Patentangelegenheiten nur durch Berufsträger erbracht werden darf, 

die selbst die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlangt haben.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 14.01.2014, 1 BvR 2998/11 

und 1 BvR 236/12

Umsatzsteuer: Unternehmerische Pflicht zu  
Vorfinanzierung gilt nur eingeschränkt

Unternehmer sind nicht verpflichtet, Umsatzsteuer über mehrere Jah-

re vorzufinanzieren. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Umsatzsteuerrechtlich müssen Unternehmer im Rahmen der so 

genannten Sollbesteuerung ihre Leistungen bereits für den Voran-

meldungszeitraum der Leistungserbringung versteuern. Dies gilt un-

abhängig davon, ob der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt die ihm 

zustehende Vergütung – bestehend aus Entgelt und Steuerbetrag – be-

reits vereinnahmt hat. Die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer entfällt 
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nach § 17 des Umsatzsteuergesetzes erst dann, wenn der Unternehmer 

seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann. Anders ist es bei der 

so genannten Istbesteuerung. Dort werden solche Liquiditätsnachteile 

von vornherein dadurch vermieden, dass der Steueranspruch erst für 

den Voranmeldungszeitraum der Entgeltvereinnahmung entsteht. Zur 

Istbesteuerung sind allerdings nur kleinere Unternehmen und nicht bi-

lanzierende Freiberufler berechtigt.

Der Streitfall betraf einen Bauunternehmer, für dessen Leistungen Ge-

währleistungsfristen von zwei bis fünf Jahre bestanden. Die Kunden 

waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu einem Si-

cherungseinbehalt von fünf bis zehn Prozent der Vergütung berechtigt. 

Der Kläger hätte den Einbehalt nur durch Bankbürgschaft abwenden 

können, war aber nicht in der Lage, entsprechende Bürgschaften bei-

zubringen. Finanzamt und Finanzgericht sahen den Kläger im Rahmen 

der Sollbesteuerung als verpflichtet an, seine Leistung auch im Um-

fang des Sicherungseinbehalts zu versteuern. Eine Uneinbringlichkeit 

liege entsprechend bisheriger Rechtsprechung nicht vor, da die Kunden 

keine Mängelansprüche geltend gemacht hätten.

Dem folgt der BFH nicht. Der Unternehmer solle mit der Umsatzsteu-

er als indirekter Steuer nicht belastet werden. Mit diesem Charakter 

der Steuer sei eine Vorfinanzierung für einen Zeitraum von mehreren 

Jahren nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sehe es der BFH als er-

forderlich an, im Verhältnis von Soll- und Istbesteuerung den Gleich-

behandlungsgrundsatz zu wahren. Daher sei von einer Steuerberich-

tigung nach § 17 UStG bereits für den Voranmeldungszeitraum der 

Leistungserbringung auszugehen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 24.10.2013, V R 31/12

Beendigung eines Leasingverhältnisses:  
Finanzministerium informiert über umsatzsteuer-
rechtliche Behandlung der Ausgleichszahlungen

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Ausgleichszahlungen bei 

Beendigung eines Leasingverhältnisses ist Thema eines Schreibens des 

Bundesfinanzministeriums (BMF), das auf ein Urteil des Bundesfinanz-

hofes vom 20.03.2013 (XI R 6/11) Bezug nimmt.

Danach ist für die Beurteilung von Ausgleichszahlungen im Zusam-

menhang mit der Beendigung von Leasingverträgen entscheidend, ob 

der Zahlung für den jeweiligen „Schadensfall“ eine mit ihr eng ver-

knüpfte Leistung gegenübersteht. Verpflichte sich der Leasingnehmer 

im Leasingvertrag, für am Leasinggegenstand durch eine nicht ver-

tragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nachträglich einen Min-

derwertausgleich zu zahlen, sei diese Zahlung beim Leasinggeber als 

Schadenersatz entsprechend dem BFH-Urteil vom 20.03.2013 nicht 

der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

Ausgleichszahlungen, die darauf gerichtet seien, Ansprüche aus dem 

Leasingverhältnis an die tatsächliche Nutzung des Leasinggegenstan-

des durch den Leasingnehmer anzupassen (zum Beispiel Mehr- und 

Minderkilometervereinbarungen bei Fahrzeugleasingverhältnissen), 

stellten hingegen je nach Zahlungsrichtung zusätzliches Entgelt oder 

aber eine Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung dar. Dies gilt 

nach dem BMF-Schreiben entsprechend für Vergütungen zum Aus-

gleich von Restwertdifferenzen in Leasingverträgen mit Restwertaus-

gleich.

Nutzungsentschädigungen wegen verspäteter Rückgabe des Leasing-

gegenstandes stellen laut BMF ebenfalls keinen Schadenersatz dar, 

sondern sind Entgelt für die Nutzungsüberlassung zwischen vereinbar-

ter und tatsächlicher Rückgabe des Leasinggegenstandes. Soweit bei 

Kündigung des Leasingverhältnisses Ausgleichszahlungen für künftige 

Leasingraten geleistet würden, handele es sich um echten Schaden-

ersatz, da durch die Kündigung die vertragliche Hauptleistungspflicht 

des Leasinggebers beendet und deren Erbringung tatsächlich nicht 

mehr möglich ist. Dies gelte nicht für die Fälle des Finanzierungslea-

sings, bei denen eine Lieferung an den Leasingnehmer vorliegt.

Die Grundsätze des BMF-Schreibens seien in allen offenen Fällen anzu-

wenden. Es wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums jedoch 

nicht beanstandet, wenn die Vertragsparteien bei Zahlung eines Min-

derwertausgleichs entgegen den dargestellten Grundsätzen über eine 

steuerbare Leistung abgerechnet haben und der maßgebliche Leasing-

vertrag vor dem 01.07.2014 endet.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.02.2014, IV D 2 – S 

7100/07/10007



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 9

Häusliches Arbeitszimmer: Sind die Kosten fürs  
heimische Büro aufteilbar?

Dürfen Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur steuer-

lich geltend gemacht werden, wenn der jeweilige Raum (nahezu) aus-

schließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird?

Oder können diese Aufwendungen fürs heimische Büro entsprechend 

der jeweiligen Nutzung aufgeteilt werden? 

Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit dem am 5. Febru-

ar 2014 veröffentlichten Beschluss vom 21. November 2013 (Az. IX 

R 23/12) diese beiden Rechtsfragen dem Großen Senat des BFH zur 

Entscheidung vorgelegt.

Auslöser: Der Kläger des Ausgangsverfahrens bewohnt ein Einfamili-

enhaus, in dem sich auch ein – mit einem Schreibtisch, Büroschränken, 

Regalen sowie einem Computer ausgestattetes – sog. „häusliches“ 

Arbeitszimmer befindet. Von seinem Arbeitszimmer aus verwaltete 

er zwei in seinem Eigentum stehende vermietete Mehrfamilienhäu-

ser. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der Kläger bei seinen 

Einkünften aus der Vermietung der Mehrfamilienhäuser geltend. Das 

Finanzamt hat die Kosten nicht zum Abzug zugelassen, da solche sog. 

gemischte Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach der 

gesetzlichen Regelung in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) nicht abgezogen werden dürften.

Historie: Nach den Feststellungen des Niedersächsischen Finanzge-

richt (FG, Entscheidung vom 24.4.2012, Az. 8 K 254/11) hat der Kläger 

nachweislich das Arbeitszimmer zu 60% zur Erzielung von Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Das FG hatte daher ent-

schieden, dass er Kläger 60% des von ihm geltend gemachten Auf-

wands als Werbungskosten geltend machen kann. Es wendet damit 

die Rechtsprechung des Großen Senats des BFH aus dem Jahr 2009 

(Beschluss vom 21.9.2009, GrS 1/06), wonach für Aufwendungen, die 

sowohl beruflich/betriebliche als auch privat veranlasste Teile enthal-

ten (gemischte Aufwendungen), kein allgemeines Aufteilungs- und 

Abzugsverbot normiert ist, auch auf das häusliche Arbeitszimmer an.

Entscheidung: Der vorlegende IX. Senat des BFH folgt dem. Er geht 

davon aus, dass Aufwendungen für abgeschlossene häusliche Arbeits-

zimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) nur teilweise beruflich bzw. betrieb-

lich genutzt werden, aufzuteilen sind. Der danach (anteilig) steuerlich 

zu berücksichtigende Aufwand ist nach Maßgabe der Regelung des § 4 

Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b EStG abzugsfähig.

Hintergrund: Der Große Senat tritt nur zusammen, wenn er von einem 

Senat des BFH angerufen wird. Dies ist vor allem der Fall, wenn der 

vorlegende Senat in einer Rechtsfrage von einer Entscheidung eines 

anderen Senats abweichen will. Darüber hinaus ist – ohne dass eine 

Abweichung von einem anderen Senat vorliegt – eine Vorlage auch 

möglich, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage zu klären ist. Der Gro-

ße Senat hat elf Mitglieder und trifft eine für den vorlegenden Senat 

verbindliche Entscheidung.

18-monatige Fahrtenbuchauflage für Firmenfahr-
zeug: Bei um 28 km/h überhöhter Geschwindigkeit in 
geschlossener Ortschaft gerechtfertigt

Wurde mit einem Firmenfahrzeug die zulässige Höchstgeschwindig-

keit innerhalb geschlossener Ortschaft um 28 km/h überschritten 

und wirkt der Halter bei der Ermittlung des Fahrers nicht ausreichend 

mit, kann ihm für die Dauer von 18 Monaten eine Fahrtenbuchauflage 

auferlegt werden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt in 

einem Eilverfahren entschieden.

Die Antragstellerin ist eine Firma und Halterin eines auf sie zugelas-

senen Fahrzeugs. Mit diesem wurde im August 2012 in Ludwigshafen 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 28 km/h über-

schritten. Auf dem Beweisfoto war als verantwortlicher Fahrzeugführer 

eine Frau abgebildet. Die Geschäftsführerin der Firma gab gegenüber 

der Ludwigshafener Bußgeldstelle an, sie sei nicht die verantwortliche 

Fahrzeugführerin. Ihre Nichte, die ein Praktikum in der Firma habe 

machen wollen, habe das Fahrzeug geführt. Diese sei aber nach Grie-

chenland zurückgekehrt. Dort wohne sie einem kleinen Dorf, in dem es 

keine Straßennamen gebe. Daraufhin stellte die Stadt Ludwigshafen 

das Bußgeldverfahren ein und gab der Antragstellerin unter Anord-

nung des Sofortvollzugs die Führung eines Fahrtenbuches für die Dau-

er von 18 Monaten für das Fahrzeug, mit dem der Verkehrsverstoß im 

August 2012 begangen worden war, sowie für jedes Ersatzfahrzeug auf. 

Hiergegen begehrt die Antragstellerin Eilrechtsschutz. Das Fahrzeug, 

für das die Fahrtenbuchauflage verfügt worden sei, werde zwischen-

zeitlich nicht mehr von ihr gehalten. Sie habe auch kein Ersatzfahrzeug 
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angeschafft, sodass von ihr auch keinerlei Gefährdungen im Hinblick 

auf weitere Verkehrsverletzungen ausgehen könnten.

Das VG hat den Eilantrag abgelehnt. Die Fahrtenbuchauflage sei recht-

mäßig. Wer im August 2012 mit dem Firmenfahrzeug der Antragstel-

lerin die Verkehrsordnungswidrigkeit begangen habe, habe trotz sach-

gerechten und rationellen Einsatzes der zur Verfügung stehenden und 

Erfolg versprechenden Maßnahmen nicht festgestellt werden können. 

Dieser Misserfolg sei der Antragstellerin zuzurechnen. Denn diese habe 

nicht das ihr Zumutbare und Mögliche zur Aufklärung des Sachverhalts 

beigetragen. Bei der bloßen Angabe eines Namens und eines kleinen 

Dorfes ohne Postleitzahl und Straßenangabe in Griechenland hande-

le es sich nicht um derart konkrete und verlässliche Angaben, denen 

die Behörde hätte weiter nachgehen müssen. Vielmehr sei von einem 

Fahrzeughalter, der sein Fahrzeug an einen Dritten weitergebe, zu ver-

langen, dass er sich um überprüfbare Angaben zur Identität und kon-

kreten Anschrift desjenigen bemühe, dem er sein Fahrzeug übergebe. 

Gefährde er indessen die Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs 

dadurch, dass er entgegen seiner Mitwirkungspflicht nicht dartun 

könne oder wolle, wer im Zusammenhang mit einer Verkehrszuwi-

derhandlung zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Fahrzeug gefahren 

habe, dürfe er durch das Führen eines Fahrtenbuches zu einer nach-

prüfbaren Überwachung der Fahrzeugbenutzung angehalten werden.

Der Rechtmäßigkeit der Fahrtenbuchanordnung stehe nicht entgegen, 

dass die Antragstellerin das „Tatfahrzeug“ im Oktober 2013 auf ihre 

Geschäftsführerin umgemeldet habe. Die Erstreckung einer Fahrten-

buchauflage auf weitere Firmenfahrzeuge sei zulässig und regelmäßig 

geboten. Sinn und Zweck der Auflage sei es sicherzustellen, dass sich 

der jeweilige Halter nicht durch Veräußerung oder Abmeldung des 

Tatfahrzeuges einer Verpflichtung zur Führung eines Fahrtenbuches 

entziehen könne.

Verwaltungsgericht Neustadt, Beschluss vom 21.01.2014, 3 L 4/14.

NW

EU-Standard-Mehrwertsteuererklärung spart  
Unternehmen jährlich bis zu 15 Mrd. Euro

Das Europäische Parlament hat am 26.02.2014 in Straßburg dem 

Kommissionsvorschlag für eine Standard-Mehrwertsteuererklärung 

mit großer Mehrheit zugestimmt.

Unternehmen in der EU können dadurch jährlich bis zu 15 Mrd. Euro 

Verwaltungskosten einsparen.

Jedes Jahr reichen die Steuerpflichtigen in der EU bei ihren Finanzäm-

tern 150 Mio. Mehrwertsteuererklärungen ein. Derzeit bestehen zwi-

schen den einzelnen Mitgliedstaaten noch große Unterschiede bei den 

verlangten Angaben, dem Format der nationalen Formulare und den 

Abgabefristen. Hierdurch wird die Mehrwertsteuererklärung bei grenz-

übergreifender Wirtschaftstätigkeit zu einem komplexen, teuren und 

schwerfälligen Unterfangen. Außerdem haben sich Unternehmen, die 

in mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, darüber beschwert, dass 

es wegen der Komplexität des Verfahrens schwierig ist, die Mehrwert-

steuervorschriften einzuhalten.

Durch die Standard-Mehrwertsteuererklärung, die die nationalen 

Mehrwertsteuererklärungen ersetzen soll, werden von den Unterneh-

men EU-weit innerhalb derselben Fristen dieselben grundlegenden 

Angaben verlangt. Da einfachere Verfahren leichter zu beachten und 

durchzusetzen sind, dürfte der heutige Vorschlag auch zur besseren 

Einhaltung der Vorschriften und zur Steigerung der öffentlichen Ein-

nahmen beitragen.

„Die Standard-Mehrwertsteuererklärung macht das Leben einfacher 

und leichter für Unternehmen“, sagte Algirdas Semeta, EU-Kommissar 

für Steuern: „Ich bin sehr erfreut, wenn auch nicht überrascht, dass 

das Parlament diesen wachstums- und unternehmerfreundlichen Vor-

schlag derart unterstützt.“

EU-Kommission, Mitteilung vom 26.02.2014


