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Sehr geehrte Mandanten,

wenn ein Firmenfahrzeug auch privat genutzt wird, dann ist es nur recht

und billig, wenn die Privatnutzung auch über eine sogenannte Nut-

zungsentnahme gewinnerhöhend und steuererhöhend berücksichtigt

wird.

Auf der anderen Seite sollte diese Nutzungsentnahme jedoch auch mit

Blick auf die Höhe der Privatnutzung berechnet werden. Dies sehen der

Fiskus und auch der Bundesfinanzhof allerdings anders. Mit Urteil vom

15.05.2018 (Az: X R 28/15) wurde nämlich geurteilt: Auch wenn die

1%-Regelung schon seit 2006 voraussetzt, dass das Fahrzeug zu mehr

als 50 % betrieblich genutzt wird, ist es verfassungsrechtlich nicht

geboten, die nach der 1%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf

50 % der Gesamtaufwendungen für das Betriebsfahrzeug zu begren-

zen.

Mit anderen Worten: Auch wenn man die 1%-Regelung überhaupt nur

durchführen darf, wenn das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich

genutzt wird, soll es Fälle geben dürfen, bei denen die 1%-Regelung

im Ergebnis 100 % der Fahrzeugkosten nicht zum steuermindernden

Abzug zulässt. Warum? Man höre und staune: Die Richter sind schlicht

der Meinung, dass eine typisierende Regelung wie die 1%-Regelung

auch zu falschen Ergebnissen führen darf!

Ob man es sich jedoch wirklich so einfach machen kann, bleibt abzu-

warten. Aktuell ist nämlich gegen die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2

BvR 2129/18) anhängig. Betroffene sollten daher nicht vorschnell auf

zu viele Betriebsausgaben durch die private Nutzungsentnahme ver-

zichten.

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

11.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der 

Zahlung.

15.02.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. 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 Februar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.02.2019.

Einkommensteuer: Reiche zahlen fast ein Drittel

Fast ein Drittel der Einkommensteuer wird in Deutschland von weni-

gen Reichen gezahlt. Und 20 Millionen der 70 Millionen Menschen in 

der Bundesrepublik, deren Einkünfte prinzipiell der Einkommensteu-

er unterliegen, zahlen gar nichts. Dies teilt das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) mit.

Die Einkommensteuer solle für mehr Einkommensgerechtigkeit sor-

gen, indem Besserverdienende stärker besteuert werden als Menschen 

mit niedrigeren Einkommen, erläutert das Institut. Dieses Umvertei-

lungsinstrument funktioniere wie gewünscht, so das IW. So hätten im 

Jahr 2018 die reichsten 3,6 Prozent der Bundesbürger mehr als 30 Pro-

zent zum Steueraufkommen beigetragen.

Betrachte man all jene, die mindestens 15.000 Euro Einkommensteuer 

im Jahr zahlen – das seien 6,4 Prozent aller Steuerzahler –, erhöhe sich 

der Anteil am Einkommensteueraufkommen sogar auf fast 42 Prozent. 

Die oberste Einkommensschicht leiste somit den größten Beitrag zum 

Aufkommen aus Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag.

Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland führten dagegen kei-

ne Steuern ab, weil ihr steuerpflichtiges Einkommen zu gering sei. Dazu 

zählen laut IW sieben Millionen Rentner sowie Auszubildende, Studen-

ten, geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose. Insgesamt zahlten rund 

30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland keine Einkommensteuer.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 03.01.2019

Enteignung: Keine Spekulationssteuer zu zahlen

Eine Enteignung stellt kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne 

von § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) dar und führt deswegen 

nicht zu Spekulationssteuer. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Der Kläger war Eigentümer eines Grundstücks. Nach Durchführung 

eines Bodensonderungsverfahrens erließ die Stadt in Bezug auf das 

Grundstück einen Sonderungsbescheid gegenüber dem Kläger, in-

folgedessen das Eigentum gegen Zahlung einer Entschädigung von 

600.000 Euro auf die Stadt überging. Da sich dieser Vorgang innerhalb 

der Zehnjahresfrist abgespielt hatte, ging das Finanzamt von einem 

privaten Veräußerungsgeschäft aus und unterwarf einen „Spekulati-

onsgewinn“ von rund 175.000 Euro der Einkommensteuer.

Das FG Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Die hoheit-

liche Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die Stadt sei 

nicht als Veräußerungsgeschäft anzusehen, da es an einem auf die Ver-

äußerung gerichteten Willen des Klägers gefehlt habe.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 28/18 anhängig.

FG Münster, Urteil vom 28.11.2018, 1 K 71/16 E, nicht rechtskräftig

Besteuerungsrecht für „Drittstaateneinkünfte“: Bei 
Ausübung DBA mit Quellenstaat zu berücksichtigen

Das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, dass ein Besteuerungs-

recht für so genannte Drittstaateneinkünfte – also Einkünfte, die nicht 

aus der Bundesrepublik Deutschland oder dem anderen Wohnsitzstaat 
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stammen – nicht ohne Rücksicht auf die Regelungen des Doppelbe-

steuerungsabkommen (DBA) mit dem Quellenstaat (Drittstaat) aus-

geübt werden kann. Sofern der Bundesrepublik danach kein Besteue-

rungsrecht für die betroffenen Einkünfte zusteht und der Quellenstaat 

sein Besteuerungsrecht an einen anderen Staat weiterreicht, finde zu-

dem die innerstaatliche Rückfallklausel des § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 

Einkommensteuergesetz (EStG) keine Anwendung, wenn die Einkünfte 

in dem Quellenstaat jedenfalls an sich der beschränkten Steuerpflicht 

unterliegen.

Der Kläger wohnte in den Streitjahren zusammen mit seiner eben-

falls klagenden Ehefrau hauptsächlich in Deutschland, arbeitete in der 

Schweiz und bezog in Frankreich eine Zweitwohnung, von der aus er 

arbeitstäglich seine Arbeitsstätte in der Schweiz aufsuchte. Zwischen 

allen drei Staaten (Deutschland-Schweiz, Deutschland-Frankreich und 

Schweiz-Frankreich) bestehen DBA. Der auf die Tätigkeit in der Schweiz 

entfallende Arbeitslohn wurde in Frankreich besteuert. Die Schweiz 

besteuerte den Arbeitslohn aufgrund der Grenzgänger-Regelung des 

DBA Schweiz-Frankreich nicht. In ihren Einkommensteuererklärun-

gen für die Streitjahre behandelten die Kläger den Arbeitslohn als in 

Deutschland steuerfrei. Der Beklagte folgte dem nicht, sondern bezog 

den Arbeitslohn in die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteu-

erfestsetzungen mit ein.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster stattgegeben. Es 

hat zunächst die Anwendung der innerstaatlichen Rückfallklausel des 

§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 EStG verneint und dies damit begründet, 

dass Einkünfte, die aus einer in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit resul-

tieren, in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sind. Der Umstand, 

dass die Schweiz ihr Besteuerungsrecht für diese Einkünfte aufgrund 

des mit Frankreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens 

an Frankreich „weitergeleitet“ habe, erfülle nicht die Voraussetzungen 

der Rückfallklausel. Auf die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift sei es 

im Streitfall daher nicht angekommen.

Im Hinblick darauf, dass der Bundesrepublik Deutschland im Verhält-

nis zu Frankreich ein Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn zustehe, 

führt das FG aus, dass Deutschland dieses Besteuerungsrecht nicht 

ohne Rücksicht auf das mit der Schweiz abgeschlossene DBA aus-

üben könne. Da Deutschland das Besteuerungsrecht für den in der 

Schweiz erzielten Arbeitslohn der Schweiz zugewiesen habe, könne 

sich Deutschland gegenüber Frankreich nicht darauf berufen, dass ihm 

ein Besteuerungsrecht für Drittstaateneinkünfte zustehe.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revi-

sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 01.07.2018, 1 K 42/18 E

American Depository Receipts: BMF informiert über 
Steuerbescheinigungen auf inländische Aktien

Für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Dividenden aus Ak-

tien, die für ADRs hinterlegt sind, gilt laut BMF, ergänzend zu seinem 

Schreiben vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) Folgendes: Sofern nicht 

bereits in der Vergangenheit entsprechend verfahren wurde, seien die 

Einzelsteuerbescheinigung nach Muster I und die Steuerbescheinigung 

nach Muster III des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 (BStBl 2018 I S. 

13) um folgende Angaben zu ergänzen: die Gesamtzahl der im Rahmen 

des ADR-Programms ausgegebenen ADRs auf Aktien mit Dividenden-

berechtigung, die Anzahl der ADRs des ADR-Inhabers, für die eine Steu-

erbescheinigung ausgestellt wurde, und die ISIN des ADR.

Eine Steuerbescheinigung darf laut BMF nur erteilt werden, wenn der 

Emittent der ADRs der inländischen Hinterlegungsstelle schriftlich be-

stätigt, dass im Rahmen des ADR-Programms nur ADRs ausgegeben 

wurden, die im Zeitpunkt der Ausgabe mit Aktien hinterlegt waren, 

die ausschließlich bei der inländischen Hinterlegungsstelle eingebucht 

waren. Der inländischen Hinterlegungsstelle sei vor Erteilung einer 

Steuerbescheinigung außerdem die Gesamtzahl der ADRs mitzuteilen, 

die im Rahmen des ADR-Programms auf die dividendenberechtigten 

Aktien ausgegeben wurden.

Eine Sammel-Steuerbescheinigung dürfe im Rahmen von ADR-Pro-

grammen nicht erteilt werden. Die Teilziffer III.2 des BMF-Schreibens 

vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) werde aufgehoben.

Die vorstehenden Regelungen gelten laut BMF entsprechend für ande-

re Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten und mit ADRs vergleich-

bar sind, also insbesondere für European Depository Receipts (EDRs) 

und Global Depository Receipts (GDRs) beziehungsweise International 

Depository Receipts (IDRs).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.12.2018, IV C 1 - S 

2204/12/10003
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Wohnungseigentümergemeinschaft kann bei Betrieb 
eines Blockheizkraftwerks selbst gewerblich tätig 
sein

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann beim Betrieb eines 

Blockheizkraftwerks, mit dem Strom an einen außenstehenden Ab-

nehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet 

sie selbst ertragsteuerrechtlich eine Mitunternehmerschaft, für die 

das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Der Annahme einer von den 

Wohnungseigentümern zusätzlich konkludent gegründeten Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) bedarf es nicht.

Im vom BFH entschiedenen Fall war eine Wohnanlage errichtet wor-

den, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der eigene Wär-

meenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und 

nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen 

Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. 

Das Finanzamt war der Meinung, die Wohnungseigentümergemein-

schaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb, 

und erließ gegenüber der Gemeinschaft einen Bescheid, mit dem ge-

werbliche Einkünfte festgestellt wurden. Hiergegen setzten sich die 

klagenden Eigentümer einer Wohnung zur Wehr. Sie meinten, der Be-

scheid sei rechtswidrig, weil nicht die Wohnungseigentümergemein-

schaft, sondern allenfalls eine zusätzlich von den Eigentümern ge-

gründete GbR hätte gewerblich tätig sein können. Im Übrigen sei der 

Gewinn auch zu hoch festgestellt worden, unter anderem weil nicht 

die richtigen Folgen aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie 

durch die Wohnungseigentümer gezogen worden seien.

Der nach Klageabweisung durch das Finanzgericht (FG) angerufene 

BFH bestätigte das FG darin, dass die Wohnungseigentümergemein-

schaft infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbstständigung ähnlich einer 

Personengesellschaft steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft an-

zusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig 

werde. Die Lieferung von Strom halte sich jedenfalls dann innerhalb 

dieses Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen Blockheizkraft-

werk erzeugt werde, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für 

das Wohnungseigentum diene. Damit folgte der BFH nicht der zum 

Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft 

könne nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine 

von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete GbR. Daher 

seien die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in einem ei-

genständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehen GbR gesondert 

festzustellen. Die betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter 

abzugeben.

Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des Blockheizkraft-

werks bei der Ermittlung des Gewinns Abschreibungen vorzunehmen 

waren. Dies hängt laut BFH unter anderem davon ab, in welchem 

Umfang die bei der Lieferung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer vom Finanzamt erstattet werden konnte. Zur Ermittlung des 

richtigen Aufteilungsschlüssels verwies der BFH deshalb das Verfahren 

an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.09.2018, IV R 6/16

Unterhalt: Neue Düsseldorfer Tabelle

Zum 1. Januar 2019 wird die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf 

herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ geändert.

Die Bedarfssätze für minderjährige Kinder der ersten Einkommens-

gruppe der Tabelle werden an die neuen Vorgaben der Mindestun-

terhaltsverordnung angepasst. So beträgt ab dem 1. Januar 2019 der 

monatliche Mindestunterhalt für Kinder der ersten Altersstufe (bis 

zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) 354 Euro statt bisher 348 

Euro, für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölf-

ten Lebensjahres) 406 Euro statt bisher 399 Euro und für Kinder der 

dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 476 Euro 

statt bisher 467 Euro.

Wie in der Vergangenheit werden die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkom-

mensgruppe um jeweils 5 % und die der 6. bis 10. Einkommensgruppe 

um je 8 % des Mindestunterhalts erhöht. Die Bedarfssätze volljähriger 

Kinder bleiben hingegen unverändert.

Auf den Bedarf eines Kindes ist das Kindergeld anzurechnen. Ab dem 1. 

Juli 2019 soll das Kindergeld für ein erstes und zweites Kind von derzeit 

194 Euro auf 204 Euro, für ein drittes Kind von derzeit 200 Euro auf 

210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind von derzeit 225 

Euro auf 235 Euro angehoben werden. Das Kindergeld ist bei minder-



Februar 2019

Schwäbisch Hall 6

jährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern 

in vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich 

nach Verrechnung des Kindergeldes ermittelten Beträge ergeben sich 

aus dem im Anhang der Tabelle beigefügten sogenannten Zahlbetrag-

stabellen.

Im Übrigen ist die Tabelle gegenüber 2018 unverändert. So verbleibt 

es bei den in 2018 angehobenen Einkommensgruppen und den dem 

Unterhaltsschuldner zu belassenden Selbstbehalten.

Die nächste Änderung der Tabelle wird voraussichtlich zum 1. Januar 

2020 erfolgen.

OLG Düsseldorf, Pressemitteilung Nr. 31/2018 vom 27.11.2018 

Online-Verfahren bei Zivilprozessen würde  
Gesetzesänderung erfordern

Nach der Haltung der Bundesregierung zu dem von den Länder-Jus-

tizministern gefassten Beschluss, die Möglichkeit der Einführung von 

Online-Verfahren in die Zivilprozessordnung zu untersuchen, fragt die 

FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (BT-Drs. 19/6291).

Mit einem neuen und kostengünstigeren Online-Verfahren insbeson-

dere im Bereich von geringfügigen Forderungen soll demnach effekti-

ver Rechtsschutz auch im Bereich geringfügiger Streitwerte gewährt 

werden. Wie die Abgeordneten schreiben, werden Online-Verfahren 

im Ausland bereits für Streitigkeiten im geringfügigen Bereich genutzt. 

Das deutsche Verfahrensrecht sehe etwaige Regelungen bisher nicht 

vor und müsste gegebenenfalls durch den Bundesgesetzgeber geän-

dert werden.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018

Steuererklärung: Durchschnittliche Rückerstattung 
lag bei 974 Euro

2014 gab es in Deutschland rund 24,1 Millionen unbeschränkt Steu-

erpflichtige, die ausschließlich Einnahmen aus nichtselbstständiger 

Arbeit und eventuell Kapitaleinkünfte erzielten. 13,3 Millionen dieser 

Steuerpflichtigen ließen sich zur Einkommensteuer veranlagen. Davon 

erhielten 11,6 Millionen Steuerpflichtige eine Steuererstattung. Diese 

lag im Durchschnitt bei 974 Euro, wie das Statistische Bundesamt (De-

statis) mitteilt.

Besonders häufig waren laut Destatis Rückerstattungen zwischen 100 

und 1.000 Euro (59 Prozent). Bei neun Prozent der Betroffenen sei die 

Rückzahlung geringer als 100 Euro ausgefallen. Beträge über 5.000 

Euro hätten die Finanzämter in einem Prozent der Fälle erstattet.

Eine Nachzahlung an das Finanzamt hätten 1,5 Millionen Steuerpflich-

tige leisten müssen – der durchschnittliche Betrag habe bei 1.020 Euro 

gelegen. Die Nachzahlungen hätten sich ebenso wie die Erstattungen 

besonders häufig im Bereich zwischen 100 und 1.000 Euro bewegt (55 

Prozent). Kleinere Beträge unter 100 Euro hätten 25 Prozent der Steu-

erpflichtigen zahlen müssen. Hohe Summen über 5.000 Euro betrafen 

laut Destatis dagegen lediglich drei Prozent der Steuerpflichtigen.

Statistisches Bundesamt, PM vom 08.01.2019

In „falschen“ Räumen Betrugsnachweise finden, 
bringt dem Fiskus kein Geld

Es sieht nach verkehrter Welt aus - entspricht aber, wie oft auch in 

anderen Bereichen unseres Rechtssystems, geltendem Recht: 

Wird während einer vom Richter abgesegneten Wohnungsdurchsu-

chung von den Verantwortlichen (auch) in „falschen“ Räumen nach 

Unterlagen über Steuerverkürzungen gesucht - und solche gefunden - 

so dürfen die Funde, so ertragsreich sie für den Fiskus auch sein mögen, 

nicht verwertet werden. 

So geschehen bei Nachforschungen über verschwiegene (und fest-

gestellte) Einkünfte eines Steuerzahlers, der - so seine Aussage - bei 

seiner Schwester „ein Zimmer“ bewohnte. Die eifrigen Männer von der 

Steuerfahndung durchsuchten aber nicht nur sein Zimmer, sondern 

die ganze Wohnung - und fanden eindeutige Belege über Einnahmen 

des Mannes in beträchtlicher Höhe, ironischerweise aufgelistet durch 

seine Schwester, die ihm ja nur das „eine Zimmer“ überlassen hatte. 

Die Durchsuchung „ihrer“ Räume war jedoch nicht statthaft und die 

gefundenen Ergebnisse steuerlich nicht existent. 

Niedersächsisches FG, 11 K 267/17 vom 20.09.2018
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Freiberufler

Notärztliche Bereitschaftsdienste können steuerfreie 
Heilbehandlungen sein

Leistungen eines Arztes im Rahmen eines Notdienstes, die dazu die-

nen, gesundheitliche Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen, um 

sofort geeignete Maßnahmen einleiten und damit einen größtmögli-

chen Erfolg einer (späteren) Behandlung sicherstellen zu können, sind 

nach § 4 Nr. 14a Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerfreie Heilbehand-

lungen im Bereich der Humanmedizin. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Der Kläger, ein Arzt, führte im Streitjahr (2009) sowie im Vorjahr 2008 

umsatzsteuerfreie und umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus. Dazu 

gehörte der Bereitschaftsdienst bei Sport- und ähnlichen Veranstal-

tungen. Die Aufgaben des Klägers umfassten dabei, den Veranstal-

tungsbereich im Vorfeld zu kontrollieren und die Verantwortlichen im 

Hinblick auf mögliche Gesundheitsgefährdungen zu beraten. Während 

der Veranstaltung sollte er bei kontinuierlichen Rundgängen frühzeitig 

Gefahren und gesundheitliche Probleme der anwesenden Personen er-

kennen. Bei Bedarf sollte er ärztliche Untersuchungen und Behandlun-

gen von Patienten durchführen. Umsatzsteuer wurde in den Rechnun-

gen nicht ausgewiesen. In Rechnung gestellt wurde die „notärztliche 

beziehungsweise sanitätsdienstliche Betreuung“.

Das beklagte Finanzamt unterwarf die vom Kläger für den Veranstal-

ter erbrachten Leistungen der Umsatzsteuer. Die hiergegen gerichtete 

Klage des Arztes hatte Erfolg. Der notärztliche Bereitschaftsdienst des 

Klägers bei den Veranstaltungen sei als Heilbehandlung im Bereich der 

Humanmedizin im Sinne des § 4 Nr. 14a UStG zu qualifizieren, so der 

BFH.

Nach dieser Vorschrift seien steuerfrei „Heilbehandlungen im Be-

reich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit 

als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Hebamme oder 

einer ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt werden“. Die 

Vorschrift beruhe auf Artikel 132 Absatz 1c der Mehrwertsteuer-Sys-

temrichtlinie (MwStSystRL), wonach Heilbehandlungen im Bereich 

der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der von dem betref-

fenden Mitgliedstaat definierten ärztlichen und arztähnlichen Berufe 

durchgeführt werden, steuerfrei sind.

Der Begriff der Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin sei 

„nicht besonders eng auszulegen“, zitiert der BFH ein Urteil des Euro-

päischen Gerichtshofs (EuGH) vom 06.11.2003 (C-45/01). Der Begriff 

umfasse die Diagnose, die Behandlung und, soweit möglich, die Hei-

lung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen. Heilbehandlungen 

müssten einen therapeutischen Zweck haben. Zu den Heilbehandlun-

gen im Bereich der Humanmedizin gehörten auch Leistungen, die zum 

Zweck der Vorbeugung sowie Leistungen, die zum Schutz einschließ-

lich der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der menschlichen 

Gesundheit erbracht werden. Daraus folge, dass ärztlichen Leistungen, 

die zu dem Zweck erbracht werden, die menschliche Gesundheit zu 

schützen, aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, die in Artikel 

132 Absatz 1c MwStSystRL vorgesehene Steuerbefreiung zugute-

kommt (vgl. EuGH, Urteil vom 13.03.2014, C-366/12).

Allerdings könne der Begriff „ärztliche Heilbehandlung“ nicht auf 

sämtliche Leistungen, die mit der Behandlung von Patienten zusam-

menhängen, ausgedehnt werden. Denn die bei der Auslegung des 

§ 4 Nr. 14a UStG zu berücksichtigende Bestimmung des Artikel 132 

Absatz 1c MwStSystRL enthalte – im Gegensatz zu Artikel 132 Absatz 

1b MwStSystRL – keine Bezugnahme auf Umsätze, die „mit ärztlichen 

Heilbehandlungen eng verbunden“ sind. Deshalb erfasse Artikel 132 

Absatz 1c MwStSystRL mit ärztlichen Heilbehandlungen „eng verbun-

dene Umsätze“ grundsätzlich nicht. Dabei steht der Steuerbefreiung 

laut BFH nicht entgegen, wenn Leistungen nicht gegenüber Patienten 

oder Krankenkassen erbracht werden. Denn für die Steuerfreiheit kom-

me es nicht auf die Person des Leistungsempfängers an, da sich die 

personenbezogene Voraussetzung der Steuerfreiheit auf den Leisten-

den beziehe, der Träger eines ärztlichen oder arztähnlichen Berufs sein 

müsse.

Bei Zugrundelegung dieser Grundsätze handele es sich bei den vom 

Kläger ausgeführten streitigen Diensten um Heilbehandlungen im 

Bereich der Humanmedizin. Der ärztliche Notfalldienst in der vom 

Kläger versehenen Form habe unmittelbar dem Schutz und der Auf-

rechterhaltung der menschlichen Gesundheit gedient. Ähnlich wie 

Leistungen, die zum Zweck der Vorbeugung erbracht werden, zielten 

die Leistungen des Klägers darauf ab, gesundheitliche Gefahrensitua-

tionen frühzeitig zu erkennen, um sofort entsprechende Maßnahmen 
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einleiten und damit einen größtmöglichen Erfolg einer (späteren) Be-

handlung sicherstellen zu können. Das sei eine unmittelbar ärztliche 

Tätigkeit, die auch nur von einem Arzt geleistet werden könne. Die Ein-

beziehung dieser Tätigkeit in die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 14 Buchst. 

a UStG stehe mit den Zielen im Einklang, die mit dieser Befreiung ver-

folgt würden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.08.2018, V R 37/17

Anwalt und Patentanwalt müssen keine Fahrgemein-
schaft zum Gerichtstermin bilden

Schaltet eine Partei einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt aus 

derselben Sozietät einer Stadt ein, müssen diese nicht aus Kosten-

gründen gemeinsam zum Verhandlungstermin anreisen. Die unterle-

gene Partei ist vielmehr verpflichtet, Fahrtkosten sowohl für den im 

eigenen Kraftfahrzeug anreisenden Patentanwalt als auch für den die 

Bahn nutzenden Rechtsanwalt zu übernehmen. Dies hat das Oberlan-

desgericht (OLG) Frankfurt am Main entschieden.

Die Parteien führten eine so genannte Kennzeichenstreitsache vor 

dem Landgericht (LG) Frankfurt am Main. Streitig war unter anderem 

die Berechtigung der Beschwerdeführerin, Internet-Domains mit dem 

Bestandteil des Unternehmensnamens der Beschwerdegegnerin auf 

ihre Internetseiten umzuleiten. Die Beschwerdegegnerin hatte sowohl 

einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt zur Interessenwahr-

nehmung eingeschaltet. Beide gehörten derselben Sozietät in Leipzig 

an. Zum Verhandlungstermin vor dem LG Frankfurt reisten der Patent-

anwalt im eigenen Auto und der Rechtsanwalt mit der Bahn an.

Das LG Frankfurt am Main hatte die Beschwerdeführerin verurteilt, 

65 Prozent der entstandenen Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Die 

Kostenerstattungspflicht erstreckte sich gemäß dem Kostenfestset-

zungsbeschluss sowohl auf die anteilige Erstattung der Bahn- als auch 

der Autokosten der Anwälte. Hiergegen richtet sich die Beschwerde 

der Beschwerdeführerin, die vor dem OLG Frankfurt am Main keinen 

Erfolg hatte. Die Beschwerdeführerin müsse sowohl die Fahrtkosten 

des Patentanwalts als auch des Rechtsanwalts zum Gerichtstermin er-

statten. Es bestehe „keine Verpflichtung zur gemeinsamen Anreise zur 

Kostenersparnis“. Bei den Rechts- und Patentanwaltskosten handele 

es sich um getrennte Posten. „Ein Anwalt ist nicht verpflichtet, einen 

Kollegen im eigenen Kraftfahrzeug zu befördern“, betont das OLG. Die 

Situation sei vergleichbar mit der Anreise von Anwalt und Mandant 

oder aber zwei Pflichtverteidigern in demselben Strafverfahren. Auch 

diese seien nicht verpflichtet, gemeinsam zum Termin zu reisen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 29.11.2018, 6 W 

91/18, unanfechtbar

Steuerhinterziehung durch Apotheker rechtfertigt 
Widerruf seiner Approbation nicht unbedingt

Wenn ein Apotheker seine Abrechnungen manipuliert hat und dar-

aufhin wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden ist, muss dies 

nicht unbedingt mit einem Widerruf seiner Approbation sanktioniert 

werden. Das gilt zumindest dann, wenn sich das Fehlverhalten nicht 

auf das Vertrauensverhältnis zwischen Apotheker und Kunde in der 

gesundheitlichen Beratung erstreckt, es weder die Abrechnungen ge-

genüber den Kunden noch die Krankenkassen betrifft und es zu keiner 

Schädigung des öffentlichen Gesundheitssystems gekommen ist. Dies 

geht aus einem vom Verwaltungsgericht (VG) Aachen entschiedenen 

Fall hervor.

Der Kläger hatte in der Zeit von 2009 bis 2012 im Abrechnungssys-

tem seiner Apotheke eine Manipulationssoftware verwendet. Des-

wegen war er mit Urteil des Amtsgerichts Aachen vom 28.03.2017 

wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 200.000 Euro zu einer 

Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. 

Daraufhin war ihm die Apothekenbetriebserlaubnis entzogen worden. 

Die dagegen erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht Aachen am 

06.07.2018 abgewiesen (7 K 5905/17). Über den Antrag auf Zulassung 

der Berufung hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-

Westfalen noch nicht entschieden (13 A 3040/18). Die Klage des Apo-

thekers gegen den Widerruf seiner Approbation hatte dagegen Erfolg.

Der Kläger habe sich keines Verhaltens schuldig gemacht, aus dem 

sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 

Apothekerberufs ergibt. Unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalles, insbesondere der Art der Straftat, der Schwere und Zahl 

der Verstöße gegen Berufspflichten, dem Ausmaß der Schuld und dem 

Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit sowie unter Würdigung 

der Persönlichkeit des Klägers und seiner Lebensumstände sei das VG 
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zu dem Ergebnis gelangt, dass die Straftaten nicht von einer solchen 

Schwere und einem solchen Unrechtsgehalt geprägt seien, dass sie die 

äußerste Maßnahme, die beruflich gegen einen Apotheker verhängt 

werden könne, nämlich den Widerruf der Approbation, rechtfertigten.

Zwar liege ein schwerwiegender Verstoß gegen die jedem Kaufmann 

und damit auch einem Apotheker obliegenden gewerberechtlichen so-

wie allgemeinen vermögensrechtlichen Pflichten vor. Allerdings gebe 

es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten in Bezug auf das durch ei-

nen Widerruf zu schützende Vertrauensverhältnis zwischen Apotheker 

und Patient beziehungsweise Kunde in der gesundheitlichen Beratung. 

Von dem Fehlverhalten seien weder die Abrechnungen gegenüber den 

Kunden noch die Krankenkassen betroffen. Es sei zu keiner Schädigung 

des öffentlichen Gesundheitssystems gekommen. Das sei auch nicht 

beabsichtigt gewesen. Der Kläger habe den Einsatz der „Mogelsoft-

ware“ aus eigenem Antrieb beendet, nach Aufdeckung der Verfehlun-

gen an der Aufklärung mitgewirkt und seine Unrechtseinsicht deutlich 

gemacht. Er habe bereits ein Jahr vor dem Widerruf den entstandenen 

Schaden wiedergutgemacht, und zwar wohl auch für strafrechtlich 

verjährte Zeiten.

Zudem sei der Entzug der Apothekenbetriebserlaubnis, der für die wirt-

schaftliche und berufliche Existenz des Klägers weitreichende Folgen 

haben dürfte, als milderes Mittel gegenüber der Untersagung jeglicher 

Berufstätigkeit als Apotheker geeignet, der Öffentlichkeit deutlich zu 

machen, dass das Fehlverhalten nicht folgenlos bleibe, und einer Er-

schütterung des Ansehens und Vertrauens der Bevölkerung in den Be-

rufsstand entgegenzuwirken.

Die im Urteil der 7. Kammer getroffene Feststellung, dass der Kläger 

nicht mehr die für den Betrieb einer Apotheke erforderliche Zuver-

lässigkeit besitzt, stehe der Einschätzung der jetzt entscheidenden 5. 

Kammer des VG nicht entgegen, dass der Kläger weiterhin die erfor-

derliche Zuverlässigkeit zur Ausübung des Apothekerberufs besitzt. 

Die schwerwiegenden Verstöße gegen gewerberechtliche Pflichten 

würden sich nicht im Kernbereich der berufsrechtlichen Pflichten be-

wegen.

Gegen das Urteil kann das Land Nordrhein-Westfalen Antrag auf Zu-

lassung der Berufung stellen.

Verwaltungsgericht Aachen, PM vom 10.01.2019 zu 5 K 4827/17

Parteiverrat durch Vergleich entgegen Weisung des 
Mandanten

Ein Rechtsanwalt, der entgegen der klaren Weisung seines Mandanten 

einen Vergleich abschließt, kann sich des Parteiverrats (§ 356 I StPO) 

schuldig machen. In diesem Sinne hat der Bundesgerichtshof in einem 

jüngst veröffentlichten Beschluss entschieden, auf den die Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) hinweist.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Rechtsanwalt eine Kommu-

ne, zwei kommunale Gesellschaften und mehrere Privatpersonen in ei-

nem Verfahren vor dem BVerwG vertreten; dieses betraf zwei Planfest-

stellungsbeschlüsse des Eisenbahnbundesamtes zu einer Bahnstrecke, 

durch welche die Kläger zunehmende Lärmbelästigungen befürchte-

ten. Einen vorgeschlagenen Vergleich lehnten die privaten Kläger ab 

und untersagten dem Rechtsanwalt explizit, den Vergleich zu schlie-

ßen. Gleichwohl kündigte der Rechtsanwalt im Erörterungstermin an, 

den Vergleich für alle Kläger zu schließen; letztlich wurde er nur für die 

Kommune und die beiden kommunalen Gesellschaften geschlossen.

Das Landgericht hatte den Angeklagten wegen schweren Parteiverrats 

zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, 

deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt und zwei Monate der 

festgesetzten Strafe für vollstreckt erklärt. Der BGH änderte auf die 

Revision des angeklagten Rechtsanwalts den Schuldspruch auf Partei-

verrat, hob den Strafausspruch samt der zugehörigen Feststellungen 

auf, verwies die Sache an eine andere Kammer des Landgerichts zurück 

und verwarf die weitergehende Revision. 

BRAK, Mitteilung vom 16.01.2019 zum Beschluss 4 StR 15/18 des BGH 

vom 21.11.2018

Anschaffung von Luxusfahrzeugen: Vorsteuerabzug 
nicht ausgeschlossen

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat in zwei Fällen zum Vorsteuerab-

zug für die Anschaffung von Luxusfahrzeugen entschieden und ihn in 

einem Fall zugelassen, weil die Anschaffung des Luxusfahrzeugs (hier: 

eines Ferrari California) zur Eröffnung „substantieller Geschäftschan-

cen“ geführt habe.
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In dem einen Fall (2 K 116/18) ging es um den Vorsteuerabzug für die 

Anschaffung eines Lamborghini Aventador (Bruttokaufpreis 298.475 

Euro) durch ein Reinigungsunternehmen. Das Fahrzeug wurde vollstän-

dig dem unternehmerischen Bereich zugeordnet, die Privatnutzung 

des Gesellschafter-Geschäftsführers nach der Ein-Prozent-Methode 

versteuert. Die Gesellschaft erzielte in den Streitjahren ein Betriebs-

ergebnis von rund 90.000 Euro beziehungsweise rund 100.000 Euro. 

Die Klägerin berief sich darauf, dass der Lamborghini zwar ein teures, 

gleichwohl serienmäßig hergestelltes Fahrzeug sei. Dem Geschäfts-

führer sei es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, über seine 

Sportwagenkontakte neue Kunden zu gewinnen. Überdies sei die Nut-

zung des Fahrzeugs lohnversteuert worden, sodass lediglich der Diffe-

renzbetrag von unter 1.000 Euro zwischen monatlicher Absetzung für 

Abnutzung (AfA) und Lohnsteuer in Rede stehe. Jedenfalls müsse ein 

Vorsteuerbetrag für ein angemessenes Fahrzeug, beispielsweise einen 

Mercedes Benz der S Klasse, berücksichtigt werden.

Das Gericht hat jeglichen Vorsteuerabzug unter Hinweis auf § 15 Ab-

satz 1a Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Verbindung mit § 4 Absatz 

5 Satz 1 Nr. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) verneint, weil es sich bei 

den Aufwendungen ihrer Art nach um unangemessenen Repräsentati-

onsaufwand handele. Der Lamborghini Aventador, bei seiner Marktein-

führung dargestellt als „Supersportwagen, unter dessen transparenter 

Motorhaube ein 6,5 Liter-V-12 Mittelmotor-Herz mit 515 kW/700 PS 

pocht, das den 1.575 Kilogramm schweren Italiener in nur 2,9 Sekun-

den auf Tempo 100 katapultiert“, sei seinem Erscheinungsbild nach 

der Prototyp eines Sportwagens, der trotz serienmäßiger Herstellung 

im Straßenbild Aufsehen errege, der sportlichen Betätigung diene und 

geeignet sei, ein Affektionsinteresse des Halters auszulösen und typi-

sierend den privaten Interessen des Gesellschafter-Geschäftsführers 

zu dienen. Eine „Saldierung“ der AfA-Beträge mit der Lohnsteuer des 

Geschäftsführers hat das FG ebenfalls abgelehnt. Dem Abzugsverbot 

unterliege auch solcher unangemessener Repräsentationsaufwand, 

den ein Steuerpflichtiger über seinen Arbeitnehmer im betrieblichen 

Interesse mache.

In dem anderen Fall (3 K 96/17) ging es um die Vorsteuer für die An-

schaffung eines Ferrari California (Bruttokaufpreis 182.900 Euro). Hier 

verneinte das FG unangemessenen Repräsentationsaufwand im Sinne 

des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 7 EStG. Auch wenn bei dem Erwerb eines 

Luxussportwagens von einem privaten Affektionsinteresse auszugehen 

sei und die Gesellschaft im Streitjahr und den Folgejahren nur Verluste 

beziehungsweise später geringe Gewinne erwirtschaftet habe, sei der 

Aufwand nicht unangemessen. Die Klägerin, eine GmbH, befasste sich 

mit der Projektentwicklung zur Energieerzeugung von regenerativen 

Quellen. Der Geschäftsführer, der den Ferrari nutzte, hatte sich darauf 

berufen, das Fahrzeug bei „Netzwerktreffen“ einzusetzen, um Koope-

rationspartner zu akquirieren, dies im Ergebnis allerdings ohne Erfolg. 

Zudem sei das Fahrzeug für Besuche potentieller Investoren benötigt 

worden. Demgegenüber seien für Besuche bei Landwirten, mit denen 

über Pacht- und Kaufverträge verhandelt worden sei, ein ebenfalls im 

Betriebsvermögen befindlicher VW Tiguan genutzt worden. Das Ge-

richt war im Ergebnis davon überzeugt, dass die Anschaffung des Fer-

rari zur Eröffnung substantieller Geschäftschancen geführt habe.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 11.10.2018, 2 K 116/18, sowie vom 

27.09.2018, 3 K 96/17, beide rechtskräftig


