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Sehr geehrte Mandanten,

ein Wirtschaftsgut, für das ein Investitionsabzugsbetrag angesetzt

wurde, muss mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der

Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer

inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder fast aus-

schließlich betrieblich genutzt werden. Sind diese Voraussetzungen

nicht erfüllt, muss der Investitionsabzugsbetrag steuererhöhend rück-

gängig gemacht werden.

Soweit ist die Regelung klar, jedoch scheinen Teile der Finanzverwal-

tung nicht zu wissen, was ein Wirtschaftsjahr ist. Vor dem BFH (Az: X R

30/92) wird nämlich aktuell die Frage aufgeworfen, ob ein Wirtschafts-

jahr im Zusammenhang mit dem Investitionsabzugsbetrag einen Zeit-

raum von zwölf Monaten umfassen muss oder ob auch ein Rumpfwirt-

schaftsjahr ausreichend sein kann. Insbesondere geht es also um die

Frage, ob unter der Formulierung "folgenden Wirtschaftsjahr" ein zwölf

Monate umfassendes Wirtschaftsjahr gemeint ist.

Naja, da das Wirtschaftsjahr in der Regelung zum Investitionsabzugs-

betrag nicht näher definiert ist, kann man wohl sicherlich davon aus-

gehen, dass die allgemeine gesetzliche Definition greift. Es hilft also

ein Blick ins Gesetz: Laut § 8b EStDV ist geregelt, dass ein Wirtschafts-

jahr einen Zeitraum von zwölf Monaten umfasst. Insoweit scheint die

Streitfrage der Finanzverwaltung berechtigt. Wer weiterlesen kann, ist

jedoch im Vorteil, denn danach steht: Es darf einen Zeitraum von weni-

ger als zwölf Monaten umfassen, wenn ein Betrieb eröffnet, erworben,

aufgegeben oder veräußert wird. Exakt dies ist das Rumpfwirtschafts-

jahr.

Ein Rumpfwirtschaftsjahr ist also auch ein Wirtschaftsjahr, unabhängig

davon, ob es zwölf Monate umfasst.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

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

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.6.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.6. 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 Juni 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.6.2020.

Steuerhinterziehung: Unterbrechung der  
Verjährungsfristen gefordert

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) macht sich für eine Un-

terbrechung der Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung stark. 

„Die Corona-Krise ist in der Abgabenordnung nicht vorgesehen. Die 

Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung laufen daher weiter, ob-

wohl die Steuerfahndungsstellen weitgehend lahmgelegt sind“, sag-

te DSTG-Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler. Er reagierte damit 

auf Informationen, wonach Durchsuchungen, die Beschlagnahme von 

Unterlagen sowie Vernehmungen aktuell wegen der Corona-Pandemie 

kaum möglich sind. „Die DSTG fordert daher den Gesetzgeber auf, die 

Verjährungsfristen im Zusammenhang mit Steuerverkürzung für einen 

Zeitraum von mindestens sechs, besser für zwölf Monate zu unterbre-

chen“, erklärte Eigenthaler am 07.05.2020.

Hintergrund der Forderung sei, dass die Corona-Krise derzeit Steuer-

hinterziehern aus der Vergangenheit in die Hände spiele, insbesonde-

re mutmaßlichen Steuerbetrügern, die in großer Zahl und in großem 

Stil Steuerstraftaten begangen hätten. Als Beispiele nennt die DSTG 

Ermittlungen wegen Cum-Ex-Fällen, wegen Umsatzsteuerkarussellen 

oder die Auswertung der berüchtigten Panama-Papers. Hier liefen die 

Verjährungsfristen ganz normal weiter, obwohl die Ermittler bei ihrer 

Arbeit stark eingeschränkt seien.

„Durchsuchungen sollen aktuell grundsätzlich nicht durchgeführt 

werden, und auch Vernehmungen sind wegen der Ansteckungsgefahr 

für Ermittler, Zeugen, Beschuldigte und Verteidiger kaum vernünftig 

möglich“, betonte DSTG-Chef Eigenthaler. Auch die Zusammenarbeit 

mit dem Ausland sei weitgehend unterbrochen. So gehe wertvolle Zeit 

verloren. Kriminelle hätten dadurch ein leichtes Spiel und setzten zu-

sammen mit ihren Anwälten entweder auf rasche Milde der Ermitt-

ler oder auf den Ablauf von Verjährungsfristen, so Eigenthaler. Einen 

Corona-bedingten Stillstand des Kampfes für Steuergerechtigkeit in 

Deutschland dürfe es aber nicht geben. Zudem sei der Staat angesichts 

der Krise auf jeden Euro dringend angewiesen.

Die DSTG fordert daher, die Festsetzungsverjährung in Fällen von Steu-

erhinterziehung (§ 169 Absatz 2 Satz 2 Abgabenordnung – AO) sowie 

die Verfolgungsverjährung bei besonders schwerer Steuerhinterzie-

hung (§ 376 Absatz 1 AO) für einen Zeitraum von mindestens sechs 

Monaten, besser aber von zwölf Monaten zu unterbrechen. Dadurch 

hätten die Ermittler in kritischen Fällen mehr Zeit, um Straftaten auf-

zuklären.

Es könne nicht sein, dass der Staat bei Verstößen gegen eine Masken-

pflicht oder gegen das Abstandsgebot Bußgelder verhänge, während 

Fälle von besonders schwerer Steuerkriminalität möglicherweise Co-

rona-bedingt verjährten, begründete Eigenthaler die DSTG-Forderung. 

Da eine Pandemielage im Verfahrensrecht nicht vorgesehen und die 

Ablaufhemmung nach § 170 Absatz 1 AO nicht ausreichend sei, müsse 

der Gesetzgeber umgehend handeln. Zudem seien weitere Pandemie-

wellen nicht ausgeschlossen.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 07.05.2020
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Finanzbehörde: Auswahlermessen bei Bekanntgabe 
von Steuerbescheiden

Das Finanzamt ist in seinem Ermessen bei der Bekanntgabe von Steu-

erbescheiden nicht dahin beschränkt, dass Steuerbescheide nur der 

vom Steuerpflichtigen mit der Bearbeitung der Steuersache betrauten 

Rechtsanwaltskanzlei bekannt gegeben werden dürfen. 

Die Bevollmächtigung zur Bearbeitung der Steuerangelegenheiten ei-

nes Mandanten beinhalte nicht zwangsläufig auch die Erteilung einer 

Empfangsvollmacht, so das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. 

Das Fehlen einer Empfangsvollmacht werde nicht dadurch ersetzt, 

dass die Finanzbehörde zuvor in der Sache mit der Kanzlei schriftlich 

korrespondiert hat.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es wurde gegen die Nichtzulassung 

der Revision Beschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 06.11.2019, 7 K 940/18, 

BFH: II B 91/19

Steueransprüche und Steuernachzahlungen:  
Regierung hält Verzinsung für verfassungsgemäß

Die Bundesregierung hält das geltende Recht der Verzinsung von Steu-

eransprüchen beziehungsweise Nachzahlungen für verfassungsgemäß. 

Dies sei gegenüber dem Bundesverfassungsgericht in den zwei anhän-

gigen Verfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zins-

satzes dargelegt worden, heißt es in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/18372) 

auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/17998).

Darin wird auch erläutert, dass es sich bei Erstattungszinsen um steuer-

pflichtige Kapitalerträge handelt. Die Steuerpflicht der Erstattungszinsen 

sei gerechtfertigt, denn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise handele 

es sich um einen Ertrag aus der Überlassung von Kapital. Die Zinszahlung 

erhöhe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen und 

unterscheide sich nicht von anderen Formen der Darlehensgewährung. 

Nachzahlungszinsen dagegen seien nicht abzugsfähig, soweit sie zu den 

steuerlichen Nebenleistungen gehörten. Sie seien damit wie andere pri-

vat veranlasste Schuldzinsen steuerlich nicht abziehbar. Änderungen an 

diesen Regelungen plant die Bundesregierung nicht.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.04.2020

Steuererklärung: Einspruch lohnt sich

Es kann sich lohnen, gegen einen Steuerbescheid im Wege des Ein-

spruchs vorzugehen. Dies zeigt die vom Bundesfinanzministerium 

(BMF) vorgelegte Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Fi-

nanzämtern im Jahr 2018.

Danach gab es am 31.12.2017 2.272.125 unerledigte Einsprüche. Einge-

gangen sind 2018 3.389.956 Einsprüche (= 4,4 Prozent mehr als 2017). 

Erledigt wurden 3.253.785 Einsprüche (Veränderung gegenüber 2017: 

- 2,7 Prozent). Die Erledigungen bestanden dabei oftmals in Abhilfe-

entscheidungen, nämlich zu 64,4 Prozent. 21,3 Prozent der Einsprü-

che wurden durch Rücknahme erledigt. Eine Einspruchsentscheidung 

(ohne Teil-Einspruchsentscheidungen) erging in 13,2 Prozent der Fälle.

Unerledigt waren am 31.12.2018 noch 2.357.392 Einsprüche (Verände-

rung gegenüber 2017: + 3,8 Prozent). Dieser Endbestand (2.357.392) 

enthält 1.302.200 Verfahren, die nach § 363 Abgabenordnung ausge-

setzt sind oder ruhen und daher von den Finanzämtern nicht abschlie-

ßend bearbeitet werden konnten.

Wie das BMF mitteilt, beruhen Abhilfen häufig darauf, dass erst im Ein-

spruchsverfahren Steuererklärungen abgegeben oder Aufwendungen 

geltend gemacht werden. Ferner könne Einsprüchen, die im Hinblick 

auf anhängige gerichtliche Musterverfahren eingelegt wurden, durch 

Aufnahme eines Vorläufigkeitsvermerks in den angefochtenen Steuer-

bescheid abgeholfen worden sein. Aus einer Abhilfe könne daher nicht 

automatisch geschlossen werden, ob und inwieweit der angefochtene 

Bescheid fehlerhaft war.

Ferner könne auch keine Aussage zum Anteil der von den Steuerbür-

gern angefochtenen Verwaltungsakte getroffen werden. Hierfür müss-

te die Zahl der jährlich erlassenen Verwaltungsakte bekannt sein. Da-

ten hierzu lägen dem BMF nicht vor, zumal mit dem Einspruch nicht 

nur Steuerbescheide angefochten werden könnten, sondern auch 

sonstige von den Finanzbehörden erlassene Verwaltungsakte, wie zum 

Beispiel die Anordnung einer Außenprüfung oder die Ablehnung einer 

Stundung.

Im Jahr 2018 seien gegen die Finanzämter 58.985 Klagen erhoben 

worden. Dies entspreche einem Prozentsatz von lediglich rund 1,8 Pro-

zent der insgesamt erledigten Einsprüche.

Bundesfinanzministerium, PM vom 27.04.2020
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Schrottimmobilienfinanzierung: Steuerliche Folgen 
zivilrechtlichen Vergleichs

Ein Darlehenserlass im Rahmen eines Vergleichs zur Beilegung eines 

Rechtstreits bezüglich einer „drückervermittelten Schrottimmobilien-

finanzierung“ wirkt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen steu-

ererhöhend aus. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg 

entschieden. Gegen das Urteil ist die Revision beim Bundesfinanzhof 

anhängig (IX R 32/19).

Der Kläger hatte 1995 eine mit zwei Bankdarlehen finanzierte Eigen-

tumswohnung erworben, die er anschließend vermietete. Im Dezem-

ber 2010 stellte er seine Zins- und Tilgungszahlungen ein. Die Bank 

betrieb daraufhin die Zwangsvollstreckung in Höhe der Restschuld von 

gerundet 150.000 Euro. Der Kläger erhob Vollstreckungsgegenklage 

und machte geltend, die Bank habe sich ihre Darlehensansprüche im 

Zusammenhang mit einer „drückervermittelten Schrottimmobilienfi-

nanzierung“ durch arglistige Täuschung verschafft. Der Kaufpreis für 

die 46,83 Quadratmeter große Wohnung habe 284.000 DM (145.206 

Euro) betragen. Tatsächlich sei die Immobilie nach einem späteren 

Wertgutachten lediglich 68.100 Euro wert gewesen.

Im Rahmen eines im Dezember 2012 geschlossenen Vergleichs leiste-

te der Kläger eine Einmalzahlung von 88.000 Euro und die Bank ver-

pflichtete sich, die Darlehen gegen den Kläger nicht weiter geltend zu 

machen. Das Finanzamt erhöhte die Einnahmen des Klägers aus Ver-

mietung und Verpachtung, weil ihm durch den Vergleich seine Bank-

schulden zum Teil erlassen worden seien. Die „Erlasssumme“ sei im 

Streitjahr 2012 teilweise als Rückzahlung von Schuldenzinsen zu be-

handeln und erhöhe daher die Vermietungseinkünfte des Klägers. Die 

hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg.

Das FG entschied, der Vergleich rechtfertige nicht die Annahme, die 

Bank habe dem Kläger überzahlte Schuldzinsen oder einen überhöh-

ten Kaufpreis erstatten wollen. Der Vergleich habe die rechtliche 

Wirksamkeit der Darlehensverträge vielmehr bestätigt. Gegen eine 

Rückabwicklung spreche auch, dass der Kläger die Eigentumswohnung 

behalten habe. Der bloße Umstand, dass Hintergrund und Motiv der 

Vergleichsvereinbarung möglicherweise bestehende Schadenersatz-

ansprüche gewesen seien, reiche nicht aus um anzunehmen, die Bank 

habe mit dem Verzicht auf die weitere Geltendmachung der Darlehen 

Schadenersatzansprüche im Wege einer Verrechnung abgelten wol-

len. Hierfür wäre erforderlich gewesen, dass die Bank entsprechende 

Ansprüche zumindest dem Grunde nach anerkannt und eine Aufrech-

nung zumindest konkludent erklärt hätte oder ein entsprechender 

Verrechnungsvertrag geschlossen worden wäre. Das sei nicht der Fall. 

Der Vergleich enthalte keine Regelungen zu einer einzelfallbezogenen 

Schadensermittlung.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.07.2019, 13 K 

1991/17

Wegzugsbesteuerung des § 6 AStG: Anwendung bei 
Wertpapierleihe

Wird bei einem Steuerpflichtigen die unbeschränkte Steuerpflicht 

durch einen Wegzug ins Ausland beendet, so kann eine Besteuerung 

nach § 6 Außensteuergesetz (AStG) in Verbindung mit § 17 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) auch dann erfolgen, wenn der Steuerpflichti-

ge seine Anteile – welche die wesentliche Beteiligung im Sinne des § 17 

EStG begründeten – kurz vor dem Wegzug im Wege eines Wertpapier-

darlehens auf einen Dritten übertragen hat 

Das schleswig-holsteinische Finanzgericht (FG) entschied, dass es 

einer Besteuerung nach § 6 AStG in Verbindung mit 17 EStG nicht 

entgegen steht, wenn sich die Person, die ins Ausland zieht, vor ihrem 

Wegzug ihrer wesentlichen Beteiligung im Wege eines Wertpapierdar-

lehens entäußert.

Der Kläger hielt im Veranlagungszeitraum 2006 eine wesentliche Be-

teiligung im Sinne des § 17 EStG an einer AG. Aus beruflichen Gründen 

wollte er zum 31.12.2006 seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegen. 

Noch am 28.12.2006 schloss der Kläger bezüglich seiner Anteile an 

der AG mit seinem Bruder einen Wertpapierdarlehensvertrag. Die-

ser Vertrag sah vor, dass das Eigentum an den Aktien auf den Bruder 

übergehen und der Bruder für die Darlehenszeit ein entsprechendes 

Entgelt zahlen sollte. Das Darlehen sollte bis zum 31.12.2011 laufen. 

Wenn das Darlehen nicht unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-

nat schriftlich gekündigt wurde, sollte es sich jeweils um sechs Monate 

verlängern.

Das FG folgte zunächst der herrschenden Meinung, wonach allein die 

Übertragung der Aktien im Rahmen des Wertpapierleihvertrags noch 
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keinen originären Vorgang im Sinne des § 17 EStG und damit keinen 

Realisationstatbestand begründe. Denn der Anspruch auf Rückerstat-

tung von Wertpapieren gleicher Art, Menge und Güte (§ 607 Absatz 1 

Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) sei regelmäßig als wirtschaft-

lich gleichwertiges Surrogat für die darlehensweise übertragenen 

Wertpapiere anzusehen. Dieser Anspruch entstehe bereits durch die 

Übertragung auf den Entleiher, während die Fälligkeit auf den Zeitab-

lauf beziehungsweise die Kündigung des Darlehens hinausgeschoben 

werde, §§ 607 Satz 2, 608 Absatz 1 BGB.

Es sei durch den Wegzug aber ein Tatbestand im Sinne des § 6 AStG 

in Verbindung mit § 17 EStG begründet worden. Das FG hatte bereits 

Zweifel, ob der Kläger die Übertragung zivilrechtlich tatsächlich bereits 

zum 31.12.2006 wirksam vollzogen hatte (die Aktien waren vinkuliert, 

§ 68 Absatz 2 Aktiengesetz). Die Zweifel konnten laut Gericht aber 

dahinstehen, weil der Kläger selbst bei einer rechtzeitigen wirksamen 

Übertragung eine Anwartschaft im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 3 EStG 

innegehabt hätte. Denn die aufgrund des Leihvertrags begründete Er-

wartung einer Rückübertragung der Aktien stelle eine hinreichend ge-

sicherte Aussicht auf den Anfall eines subjektiven Rechts (der Aktien) 

dar.

Das FG hat die Revision im Hinblick auf die Ausführungen zu der oben 

genannten herrschenden Meinung und zur Anwartschaft zugelassen. 

Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen I R 

52/19 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 12.09.2019, 4 K 113/17, 

nicht rechtskräftig

Finanztransaktionssteuer soll nicht für  
Hinterlegungsscheine gelten

So genannte Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) sollen nicht 

in den Anwendungsbereich einer europäischen Richtlinie zur Finanz-

transaktionssteuer fallen. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (BT-Drs. 19/18535) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

(BT-Drs. 19/17553). Die Fraktion beschreibt Depositary Receipts als 

Eigentumsrecht an den der Finanztransaktionssteuer unterliegenden 

Aktien.

Nach Angaben der Bundesregierung verhandeln derzeit zehn Mitglied-

staaten im Rahmen der europäischen Verstärkten Zusammenarbeit 

über die Einführung der Finanztransaktionssteuer auf europäischer 

Ebene. Der Richtlinienentwurf solle den Kern einer harmonisierten Fi-

nanztransaktionssteuer darstellen und es den einzelnen Mitgliedstaa-

ten ermöglichen, darüber hinaus national auch weitere Finanzinstru-

mente der Besteuerung zu unterwerfen.

In der Vorbemerkung zu den Antworten erklärt die Bundesregierung, 

eine breit angelegte Finanztransaktionssteuer – also auch die Besteu-

erung von Derivaten, Optionsscheinen und des Hochfrequenzhandels 

– sei aber bisher weder auf Ebene der G20, noch auf EU-Ebene noch 

unter den Staaten der Verstärkten Zusammenarbeit konsensfähig.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.04.2020

Besteuerung: Zunächst muss herausgefunden  
werden, was Kryptogeld genau ist

Weil noch nicht eindeutig klar ist, wie die so genannte Kryptowährung 

(das sind digitale Zahlungsmittel, die auf kryptographischen Werk-

zeugen wie Blockchains und digitalen Signaturen basieren) als Wirt-

schaftsgut zu qualifizieren ist, dürfen die Finanzämter Erträge aus dem 

Handel mit solchen Vermögenswerten nicht einfach besteuern. Das Fi-

nanzgericht Nürnberg hat deutlich gemacht, dass zunächst „vollstän-

dig und zutreffend“ der Sachverhalt aufgeklärt werden müsste, über 

den überhaupt steuerlich zu entscheiden ist.

Das Gericht hat in einem Fall die Aussetzung der Vollziehung der Be-

steuerung von Erträgen aus Kryptowährungen angeordnet. 

FG Nürnberg, 3 V 1239/19 vom 08.04.2020
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Leistung durch Ist-Versteuerer: EuGH soll Zeitpunkt 
des Vorsteuerabzugs klären

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat den Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) angerufen, damit dieser den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 

bei einer Leistung durch einen Ist-Versteuerer klärt.

Streitig war, ob der Vorsteueranspruch des Leistungsempfängers nach 

§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) bereits mit der 

Ausführung der Leistung oder erst mit der Entrichtung des Entgelts ent-

steht, wenn der Leistungserbringer ein Ist-Versteuerer nach § 20 UStG 

ist, der die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet.

Nach deutscher Regelungslage kann der Leistungsempfänger die Vor-

steuer abziehen, wenn die Leistung erbracht ist. Unerheblich ist, ob der 

Leistende Soll- oder Ist-Versteuerer ist und ob das Entgelt bereits ge-

zahlt wurde. Dies ermöglicht eine Vorfinanzierung zulasten des Fiskus, 

indem der Leistungsempfänger die Vorsteuer abzieht, obwohl er die 

Leistung noch nicht gezahlt hat und der Leistungsempfänger die ent-

sprechende Steuer noch nicht schuldet.

Diese für den Steuerpflichtigen günstige – und auch missbrauchsanfäl-

lige – Regelung könnte dem Unionsrecht widersprechen, das in Artikel 

167 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie vorsieht, dass der Vorsteuerab-

zug des Leistungsempfängers erst entsteht, wenn der Anspruch auf 

die abziehbare Steuer entsteht; Ausnahmen für Leistungen von Ist-

Versteuerern sind nicht vorgesehen. Die Frage der Vereinbarkeit der 

nationalen Regelung mit dem Unionsrecht hat das FG Hamburg nun 

dem EuGH im Wege des Vorabersuchens vorgelegt.

Da für den Steuerpflichtigen günstige Regelungen normalerweise nicht 

zu Klageverfahren führen und demzufolge auch keine Vorlagen an den 

EuGH auslösen, habe es einer besonderen Konstellation bedurft. Diese 

sei im Streitfall gegeben gewesen, so das FG: Die Klägerin sei eine zur 

Umsatzsteuer optierende Vermietungsgesellschaft, die ein ihrerseits 

gemietetes Grundstück weitervermietet habe. Beiden Vertragspartei-

en sei gestattet gewesen, die Steuer nach vereinnahmten Entgelten 

zu berechnen. Die Mietzahlungen seien der Klägerin teilweise gestun-

det worden, die Vorsteueransprüche habe sie immer erst geltend ge-

macht, wenn die Zahlung erfolgte. Diese Verfahrensweise sei nach ei-

ner Außenprüfung beanstandet und die Vorsteuer nunmehr bereits im 

Zeitraum der Ausführung des Umsatzes – monatsweise Mietüberlas-

sung – berücksichtigt worden. Infolge zwischenzeitlich eingetretener 

Verjährung habe die Vorsteuer in den Änderungsbescheiden für ver-

gangene Jahre nicht mehr berücksichtigt werden können. Hiergegen 

richtete sich laut FG die auf den Unionsrechtsverstoß gestützte Klage.

Finanzgericht Hamburg, Vorlage-Beschluss vom 10.12.2019, 1 K 337/17, 

Aktenzeichen des EuGH: C-9/20

Teilnahme am Firmenlauf führt nicht zu Ver- 
sicherungsschutz in gesetzlicher Unfallversicherung

Eine beim Jobcenter beschäftigte Person hat im Fall eines Unfalls 

bei einem für eine Vielzahl von Firmen und Einrichtungen organisier-

ten Firmenlauf keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen aus 

der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies hat das Sozialgericht (SG) 

Dortmund im Fall einer Mitarbeiterin eines Jobcenters entschieden, 

die zusammen mit 80 Arbeitskollegen an einem von einem privaten 

Veranstalter organisierten, insgesamt 10.000 Menschen umfassenden 

Firmenlauf teilgenommen und durch einen Sturz unter anderem eine 

Fraktur des rechten Handgelenks erlitten hat.

Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung eines 

Arbeitsunfalles ab, da es sich bei dem Firmenlauf weder um Betriebs-

sport noch um eine Gemeinschaftsveranstaltung des Jobcenters ge-

handelt habe. Hiergegen wandte sich die Klägerin ohne Erfolg.

Nach Auffassung des SG Dortmund hat sie keinen Anspruch auf Fest-

stellung, dass das Ereignis beim Firmenlauf ein Arbeitsunfall gewesen 

sei. Die Klägerin habe den Unfall nicht bei der Ausübung ihrer Beschäf-

tigung als solcher erlitten. Auch habe sie den Unfall nicht bei einer 

Aktivität erlitten, die mit ihrer Beschäftigung in engem rechtlichem 

Zusammenhang stehe. Die Klägerin habe bei der unfallbringenden Tä-

tigkeit nicht an einem (versicherten) Betriebssport teilgenommen.

Betriebssport müsse Ausgleichs- und nicht Wettkampfcharakter besit-

zen sowie diesen Ausgleichszweck durch eine Regelmäßigkeit anstre-

ben; beides treffe auf den einmal jährlich stattfindenden Firmenlauf, 

der auch durch einen Wettkampf geprägt sei, nicht zu. Auch habe es 

sich bei der unfallbringenden Tätigkeit nicht um eine betriebliche Ge-

meinschaftsveranstaltung gehandelt. Maßgebend sei dabei das arbeit-

geberseitig verfolgte Ziel, mit der Veranstaltung die Betriebsgemein-

schaft zu fördern. Auch dieses treffe auf den Firmenlauf nicht zu.
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Zwar habe der Arbeitgeber die Klägerin durch bestimmte Fördermaß-

nahmen bei der Teilnahme am Firmenlauf unterstützt. Nach dem Vor-

trag der Klägerin habe ihr Arbeitgeber die Veranstaltung beworben und 

genehmigt; auch habe er Trikots gestellt und die Startgebühr entrich-

tet. Bei der Veranstaltung habe es sich – so das SG Dortmund – jedoch 

nicht um eine Veranstaltung des Jobcenters gehandelt. Der Firmenlauf 

sei von einem privaten Veranstalter für eine Vielzahl anderer Firmen 

und deren Beschäftigten organisiert worden. Es habe sich um eine groß 

angelegte Veranstaltung gehandelt, die eine Anzahl von Laufteilneh-

mern angezogen habe, von denen die Läufer der Einrichtung der Kläge-

rin nicht einmal ein Prozent ausgemacht haben. Entsprechend könne 

dem Firmenlauf nicht der Charakter eines Events zum besseren Ken-

nenlernen und Verstehen der Mitarbeiter beigemessen werden, sodass 

bereits aus diesem Grund eine unfallversicherungsrechtlich geschützte 

Gemeinschaftsveranstaltung des Jobcenters ausscheide.

SG Dortmund, Urteil vom 04.02.2020, S 17 U 237/18, nicht rkr

Corona-Krise: Änderungen bei steuerlicher  
Berücksichtigung des Homeoffice geplant?

Um die steuerliche Berücksichtigung des Homeoffice in der Coro-

na-Krise geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 

19/18901). Die Bundesregierung soll angeben, wie viele Steuerpflich-

tige ein häusliches Arbeitszimmer nutzen und ob im Lichte der Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie kurzfristige Änderungen der steu-

errechtlichen Regelungen bei der Berücksichtigung eines häuslichen 

Arbeitszimmers geplant sind.

Gefragt wird weiter, ob die Bundesregierung die Begrenzung der Auf-

wendungen von maximal 1.250 Euro im Jahr, die Steuerpflichtigen 

zusteht, denen außer dem Homeoffice kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht, vor dem Hintergrund der Pandemie noch für ange-

messen hält. Gefragt wird auch, ob Kosten für das Homeoffice steu-

erlich abziehbar werden könnten, auch wenn dafür kein abgetrenntes 

Arbeitszimmer zur Verfügung steht, sondern von der Küche oder dem 

Wohnzimmer aus gearbeitet wird.

Weitere Fragen betreffen die steuerliche Absetzbarkeit der Anschaf-

fungskosten für private Computer, Tablets und Telefone.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.05.2020

Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges: Generelles 
Reverse-Charge-Verfahren als wirksames Mittel

Ein generelles Reverse-Charge-Verfahren kann nach Ansicht der Bun-

desregierung grundsätzlich ein wirksames Mittel zur Bekämpfung des 

Umsatzsteuerbetruges in der Europäischen Union sein. Dies teilt sie 

in einer Antwort (BT-Drs. 19/18448) auf eine Kleine Anfrage der FDP-

Fraktion (BT-Drs. 19/17941) mit.

In der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage wird das Reverse-Charge-

Verfahren als ein Lösungsansatz bezeichnet, bei dem die Steuerschuld-

nerschaft umgedreht werde. Das bedeute, nicht der Erbringer einer 

Leistung, sondern ihr Empfänger müsse die Umsatzsteuer abführen.

Nach Angaben der Bundesregierung liegt das Recht, die Initiative für 

eine Änderung des geltenden Rechtsrahmens der Mehrwertsteuer zu 

ergreifen, allein bei der Europäischen Kommission. Sollte diese in Zu-

kunft von ihrem Initiativrecht Gebrauch machen, werde die Bundesre-

gierung die entsprechenden Vorschläge prüfen, heißt es in der Antwort 

weiter.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.04.2020

Argloser Musikhändler muss Kosten erstmaliger  
anwaltlicher Unterlassungsaufforderung nicht tragen

Wenn ein Händler von Musik-CDs, die einen beleidigenden Inhalt auf-

weisen, erstmals anwaltlich aufgefordert wird, die betreffenden CDs 

nicht mehr zu vertreiben, so muss er die Kosten für die anwaltliche 

Unterlassungsaufforderung nicht tragen. Dies hat das Amtsgericht 

(AG) München auf die Klage der Töchter der Familie G. entschieden, 

die durch eine TV-Doku-Soap der Allgemeinheit bekannt ist.

Konkret ging es um einen Song der Rapper Jigzaw und Kollegah. We-

gen des Liedtextes haben die Klägerinnen bereits vor dem Landgericht 

(LG) München I gegen den Produzenten der entsprechenden Musik-CD 

„Post mortem“ am 15.10.2018 eine einstweilige Verfügung auf Unter-

lassung der Weiterverbreitung erreicht.

Der beklagte Internethändler bot unter seinem Internetshop die-

ses Album „Post Mortem“ als limitiertes Boxset zum Preis von 47,99 

Euro an und verkaufte es zehn Mal. Mit anwaltlichem Schreiben vom 

26.10.2018 mahnten die Klägerinnen ihn ab, forderten die Unterlas-
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sung der gewerblichen Verbreitung der CD, da sie menschenverach-

tende und persönlichkeitsrechtsverletzende Textteile über die beiden 

Klägerinnen enthalte, sowie die Abgabe einer strafbewehrten Unter-

lassungserklärung. Der Beklagte teilte zunächst telefonisch mit, den 

Vertrieb eingestellt zu haben. Am 01.11.2018 gab der Beklagte die ge-

forderte schriftliche Unterlassungserklärung ab. Die Klägerinnen stell-

ten ihm über ihren Anwalt sodann Rechtsanwaltsgebühren in Höhe 

von 984,60 Euro in Rechnung.

Die von ihren Eltern vertretenen Klägerinnen argumentieren, dass die 

Rechtswidrigkeit der Textzeilen auch für Laien ohne Weiteres und so-

fort erkennbar gewesen sei. Nach deren Verbreitung sei es in seinem 

wirtschaftlichen Interesse gewesen, dass ihn die Klägerinnen zur Ver-

meidung eines teureren Rechtsstreits bereits vorgerichtlich zur Abga-

be der strafbewehrten Unterlassungserklärung aufforderten. Wer aus 

Kostengründen riskiere, die von ihm angebotenen Produkte vorher 

nicht auf Rechtmäßigkeit zu prüfen, müsse die Folgen auch selbst 

wirtschaftlich tragen.

Der Beklagte meint, dass im Text ja nur eine der Töchter, in den dis-

kriminierenden Stellen aber jeweils eine Mehrzahl von – dann wohl 

anderen – Personen angesprochen würden, sodass die Klägerinnen ge-

rade nicht in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt seien. Er habe auch 

nicht fahrlässig gehandelt: Bei etwa 2.000 ständig verfügbaren Titeln 

bei einer Regelspielzeit von eineinhalb Stunden hätte er über 375 Tage 

lang jeweils acht Stunden lang gebraucht, um sämtliche Tonträger an-

zuhören.

Das AG München entschied, dass der Beklagte nicht als Täter einer 

selbst begangenen Persönlichkeitsrechtsverletzung hafte. Er habe 

weder Kenntnis vom rechtsverletzenden Inhalt der streitgegenständ-

lichen CD gehabt noch sei vorgetragen, dass er, nachdem er aufgrund 

der Abmahnung durch die Klägerinnen von der Rechtswidrigkeit erfah-

ren hatte, die CD weiterhin angeboten hätte. Zutreffend sei, dass der 

Beklagte eine Vielzahl von CDs verkauft und ihm diesbezüglich gewisse 

Prüfpflichten treffen. Dabei könne ihm zugemutet werden, dass er bei 

Kenntnis von Rechtsverstößen Dritter eine Überprüfung auch im ei-

genen Rechtskreis dahingehend vornehmen muss, ob es durch seine 

eigene Handlung zu einer weiteren Verletzung oder einer Vertiefung 

der Verletzung kommt.

Ihm sei es aber nicht zuzumuten, jede von ihm vertriebene CD oder 

jeden Titel auf jegliche rechtsverletzenden Inhalte zu untersuchen. 

Das würde wegen des damit verbundenen immensen Aufwands sein 

Geschäftsmodell gefährden, das nicht von vornherein auf Rechtsver-

letzungen angelegt sei.

Dadurch würden die Betroffenen auch nicht schutzlos gestellt. Viel-

mehr könnten sie sich, wie auch durch die einstweilige Verfügung vor 

dem LG München getan, gegen das Musiklabel oder aber auch gegen 

die beiden Künstler/Rapper wenden. Hierbei könne ein effektiver und 

umfassender Stopp des weiteren Vertriebs erreicht werden. Künftigen 

Vertriebshandlungen stehe entgegen, dass der Beklagte ab dem Zeit-

punkt, in dem er durch den Rechteinhaber auf die Rechtsverletzung 

hingewiesen worden ist, Prüfpflichten treffen, bei deren Nichteinhal-

tung er als Unterlassungsschuldner hafte.

Amtsgericht München, Urteil vom 26.07.2019, 142 C 2276/19, rkr

Nachbarantrag gegen Pavillon erfolglos

Der Vermieter einer Gewerbefläche kann nicht gegen einen neben sei-

nem Haus im öffentlichen Straßenraum stehenden Pavillon vorgehen 

mit der Begründung, der Pavillon hindere den Kundenkontakt seines 

Mieters. Ein entsprechender Eilantrag sei bereits unzulässig, so das 

Verwaltungsgericht (VG) Göttingen.

Der Antragsteller ist Eigentümer eines in der Göttinger Fußgängerzo-

ne gelegenen Hauses. Das Haus hat er an einen Gewerbetreibenden 

vermietet. Vor dem Nachbargrundstück befindet sich im öffentlichen 

Straßenraum eine Außengastronomie. Hierfür existiert eine Sonder-

nutzungserlaubnis, die auch das Aufstellen von Sonnenschirmen um-

fasst. Die Sitzgelegenheiten sind mit Beginn der kalten Jahreszeit durch 

einen im Wesentlichen blickdichten Pavillon gegen Witterungseinflüs-

se geschützt.

Der Antragsteller sieht den Kundenkontakt seines Mieters gefährdet, 

weil Passanten nicht mehr ungehindert die Schaufensterauslagen an-

sehen könnten. Er forderte die beklagte Stadt Göttingen auf, tätig zu 

werden, was diese ablehnte. Der daraufhin gestellte Eilantrag, mit dem 

der Antragsteller die Stadt zum Handeln zwingen wollte, hatte keinen 

Erfolg.
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Das VG Göttingen befand ihn schon für unzulässig. Der Antragstel-

ler sei als Eigentümer des Hauses nicht durch Maßnahmen verletzt, 

die allenfalls seinen Mieter beeinträchtigten. Aus den Regelungen der 

Sondernutzungssatzung der Stadt Göttingen folge nicht, dass einzelne 

Anlieger auf deren Einhaltung klagen könnten.

Der Antrag sei aber auch in der Sache nicht begründet. Es bestehe kein 

Anspruch des Einzelnen darauf, dass er in bestmöglicher Weise von 

seinem Grundstück aus werben könne und sein Grundstück zu diesem 

Zweck von allen Seiten und auf weite Entfernung hin einsehbar sein 

muss. Eine Grenze sei erst dort zu ziehen, wo der Betroffene praktisch 

keine Möglichkeit mehr habe, auf den Verkehr werbend einzuwirken.

Diese Grenze sei hier nicht überschritten, so das VG. Eine Blickbeein-

trächtigung gebe es nur, wenn man aus einer bestimmten Richtung 

auf das Grundstück des Antragstellers zugehe und auch nur in einem 

bestimmten Winkel. Dies reiche nicht. Ob sich die Sondernutzung im 

Rahmen der erteilten Genehmigung halte, sei in dem Eilverfahren 

nicht zu prüfen.

Der Antragsteller könne binnen zwei Wochen gegen den Beschluss des 

VG Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht ein-

legen.

Verwaltungsgericht Göttingen, Beschluss vom 18.02.2020, 1 B 360/19

Pauschalbesteuerung: Nicht für allein Führungs- 
kräften vorbehaltene Betriebsveranstaltung

Die Lohnsteuer für eine ausschließlich für angestellte Führungskräfte 

ausgerichtete Jahresabschlussfeier darf nicht mit dem Pauschsteuer-

satz von 25 Prozent erhoben werden. Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Münster klar.

Die Klägerin veranstaltete im Oktober 2015 eine Jahresabschlussfeier, 

zu der nur angestellte Führungskräfte eingeladen waren. Die Aufwen-

dungen hierfür beliefen sich auf circa 17.000 Euro und umfassten Spei-

sen, Getränke, Dekoration und Unterhaltungsangebote. Diesen Betrag 

versteuerte die Klägerin pauschal mit 25 Prozent nach § 40 Absatz 2 

Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). Dem folgte das Finanz-

amt nach Durchführung einer Lohnsteueraußenprüfung nicht, da die 

Veranstaltung nicht allen Arbeitnehmern der Klägerin offen gestanden 

habe.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Die gesamten Aufwendun-

gen für die als Betriebsveranstaltung im Sinne von § 19 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1a EStG anzusehende Jahresabschlussfeier führten unstreitig zu Ar-

beitslohn der Teilnehmer. Die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung 

nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 EStG setze nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofes aber voraus, dass die Teilnahme allen Betriebs-

angehörigen offenstehe.

Trotz der zeitlich erst dieser Rechtsprechung eingeführten Legaldefini-

tion der Betriebsveranstaltung in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a EStG sei 

das Merkmal des „Offenstehens“ weiterhin Voraussetzung für die An-

wendung der Pauschalbesteuerung. Zweck der Pauschalbesteuerung 

sei es, eine einfache und sachgerechte Besteuerung der Vorteile zu 

ermöglichen, die bei der teilnehmenden Belegschaft im Ganzen, also 

von Arbeitnehmern aller Lohngruppen, anfielen. Dieser Regelungs-

zweck habe durch die Einführung der Legaldefinition nicht geändert 

werden sollen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.02.2020, 8 K 32/19 E,P,L


