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Sehr geehrte Mandanten,
beim Steuerrecht können sich Privatbürger und Unternehmen kaum
über die häufig kritisierten EU-Richtlinien beklagen. In jüngster Zeit gab
es eine Reihe von erfreulichen Änderungen, zum Beispiel bei der Riester-Förderung, beim Schulgeld, beim Wegfall des Progressionsvorbehalts für steuerfreie Einkünfte aus anderen EU-Ländern, beim Steuerrabatt für haushaltsnahe Dienstleistungen für das Feriendomizil sowie
bei der steuerfreien Übungsleiterpauschale für Einnahmen aus anderen
EU-Ländern.
Diese Anpassungen erfolgten eher zwangsweise, weil der Europäische
Gerichtshof die deutschen Vorschriften für einen Verstoß gegen das
EU-Recht eingestuft und eine Korrektur angemahnt hatte. Das betrifft
übrigens nicht nur die Einkommen-, sondern auch die Erbschaftsteuer.
Da die Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischem Vermögen gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt, werden die günstigen
inländischen Bewertungsregeln seit der Erbschaftsteuerreform 2009
auch auf in anderen EU-Staaten belegenes Betriebs- und Grundvermögen angewendet.
Und es geht aktuell in unverändertem Tempo weiter. Der Entwurf
des neuen EU-Beitreibungsgesetzes will ausländische Erben begünstigen. Sie können derzeit nur einen Freibetrag von 2.000 Euro geltend machen, Inländer hingegen je nach Verwandtschaftsgrad zwischen 20.000 und einer halben Million Euro. Und last but not least:
Eltern erhalten für ihre Sprösslinge auch dann Steuerfreibeträge und
Kindergeld, wenn der Nachwuchs beim Internationalen Jugendfreiwilligendienst aktiv ist.
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service 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 Informationen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle
Steuerzahler
Kläger und Finanzamt sparen bei Einigung im
Klageverfahren

Steuerschulden: Fiskus darf Auto pfänden

Bisher konnte ein Bevollmächtigter, der maßgeblich an der Erledigung

Begleicht ein Steuerzahler seine Schulden beim Finanzamt nicht,
kann die Behörde die ausstehenden Forderungen durch Anlegen eines

eines finanzgerichtlichen Verfahrens mitgewirkt hat, hierfür die 1,3-fache Gebühr geltend machen. Durch Beschluss vom 28.02.2011 (10 Ko
1119/10) hat das Finanzgericht (FG) Köln nunmehr entschieden, dass
nur eine 1-fache Erledigungsgebühr gefordert werden darf.
Bei einem Streitwert von 5.000 Euro zahlt der Kläger dadurch z.B. 90
Euro weniger; beträgt der Streitwert 20.000 Euro spart der Kläger
schon 200 Euro.
Mit seiner Entscheidung weicht der 10. Senat von der bisher herrschenden Auffassung in Literatur und Rechtsprechung ab.
FG Köln, PM vom 15.04.2011

Pfandzeichens oder durch Wegnahme pfänden. Das gelingt auch bei
Kraftfahrzeugen und Anhängern, da es sich hierbei um eine bewegliche Sache handelt. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen weist nun
darauf hin, welche Besonderheiten beim Auto zu beachten sind (Az. S
0530 – 14 – St 156 VD).
Da aufgrund der mit dem Betrieb von Fahrzeugen verbundenen Gefahren davon auszugehen ist, dass die Befriedigung des Fiskus als
Vollstreckungsgläubigers gefährdet ist, wenn das gepfändete Kfz im
Gewahrsam des Schuldners verbleibt, ist regelmäßig durch Wegnahme zu pfänden. Kann der Vollziehungsbeamte das Fahrzeug wegen

Betrügerische E-Mails: Bundesfinanzministerium
warnt
Das Bundesfinanzministerium warnt vor Betrügern, die im Namen der
Behörde E-Mails verschicken. Seit Anfang Mai versuchten Betrüger, per
E-Mail an Konto- und Kreditkarteninformationen von Steuerzahlern zu
gelangen, so das Ministerium. Sie gäben sich als „Bundesministerium
der Finanzen“ aus und gäben vor, die betroffenen Bürger hätten zu viel
Einkommensteuer gezahlt.
Um die Steuer nun zurückzuerhalten, so die Betrüger, müsse ein in
der E-Mail angehängtes Antragsformular ausgefüllt werden, bei dem
unter anderem Angaben zu Kontoverbindung und Kreditkarte sowie
Passwort angegeben werden sollen. Das Antragsformular könne nur
online ausgefüllt werden und Nachfragen würden nicht per Telefon
beantwortet.
Das Bundesfinanzministerium warnt davor, auf solche oder ähnliche EMails zu reagieren. Sogenannte Änderungsbescheide würden nicht per
Mail verschickt und Kontoverbindungen nie in dieser Form abgefragt,
betont die Behörde. Zuständig für die Änderungen von Steuerbescheiden und für die Abgabe von Steuererklärungen sei zudem nicht das
Bundesfinanzministerium, sondern das jeweils zuständige Finanzamt.
Bundesfinanzministerium, PM vom 09.05.2011

www.hwhberatung.de

fehlender Unterbringungsmöglichkeiten nicht in Besitz nehmen und
erscheint die Wegnahme der Kfz-Papiere nicht ausreichend, um eine
missbräuchliche Benutzung zu verhindern, so muss er weitere geeignete Sicherungsmaßnahmen treffen – etwa die Abnahme und Verwahrung der amtlichen Kennzeichen. Dies sollte der Vollziehungsbeamte
regelmäßig der Zulassungsstelle und der Polizei anzeigen, um zu verhindern, dass der Vollstreckungsschuldner die Kennzeichen als gestohlen meldet und sich Ersatzkennzeichen besorgt.
Bedienstete des Finanzamts sollen das gepfändete Kraftfahrzeug nicht
selbst fahren. Falls der Vollstreckungsschuldner zur Überführung nicht
bereit ist, ist ein Abschleppdienst zu beauftragen. Dessen Vergütung
gehört zu den Vollstreckungsauslagen. Befindet sich auf dem Gelände
des Finanzamts kein geeigneter Abstellplatz, so ist im Wege der Amtshilfe bei anderen Behörden anzufragen, ob auf deren Gelände geeignete Abstellflächen genutzt werden können.
Die Wegnahme der Fahrzeugpapiere ist weder erforderlich noch ausreichend. Ohne Pfändung des zugehörigen Kfz führt die Wegnahme der
Fahrzeugpapiere in keinem Fall zu einer wirksamen Pfändung. Sie soll
lediglich die missbräuchliche Benutzung erschweren, das Pfandrecht
des Gläubigers sichern und die Verwertung erleichtern.
Wird der Wagen ausnahmsweise dem Vollstreckungsschuldner belassen, so ist er durch Anbringen des Pfandsiegels zu pfänden. Die Benutzung des gepfändeten Kraftfahrzeuges ist dadurch zu verhindern,
dass beispielsweise das Pfandsiegel auf das Zündschloss geklebt wird
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und die Kennzeichen abgenommen werden. Soll dem Vollstreckungsschuldner der Gebrauch des Fahrzeugs möglich bleiben – etwa für die
Tätigkeit als Handelsvertreter, so ist das Pfandsiegel im Wageninneren
an gut sichtbarer, ohne näheres Nachforschen erkennbarer Stelle an-

Das Verfahren zur Erteilung verbindlicher Auskünfte über die steuerliche Beurteilung noch nicht verwirklichter Sachverhalte wurde im Jahr
2006 in § 89 der Abgabenordnung erstmals gesetzlich geregelt. Für
die Bearbeitung entsprechender Auskunftsanträge werden seitdem

zubringen. Der Fahrzeugbrief ist auch hier sicherzustellen. Der Fahrzeugschein ist dagegen dem Vollstreckungsschuldner zu belassen.

Betreuung, Pflege und tierärztliche Behandlung eines Haustieres können haushaltsnahe Dienstleistungen darstellen und damit zu Steuereinsparungen verhelfen. Dies meldet die „Stiftung Warentest“ auf
ihren Internetseiten unter Berufung auf ein entsprechendes Urteil des

Gebühren erhoben, die sich nach dem Wert berechnen, den die verbindliche Auskunft für den Antragsteller hat. Die Gebühren für diesen
Gegenstandswert bestimmen sich nach den entsprechenden Gerichtskosten. Ersatzweise wird eine Zeitgebühr von 50 Euro je angefangene
Stunde angesetzt.
Die neu geschaffene Auskunftsgebühr sah sich von vornherein beträchtlichen rechtspolitischen, aber auch verfassungsrechtlichen
Zweifeln ausgesetzt. Das Steuerrecht sei derart kompliziert, dass die
Finanzverwaltung gehalten sei, gebührenfrei über einschlägige Anfragen der Steuerpflichtigen Auskunft zu erteilen.

Finanzgerichts Münster.
Nach Angaben der „Stiftung Warentest“ hatte ein Hundebesitzer gegenüber dem Finanzamt argumentiert, dass Arbeiten an Gegenständen zuhause als haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich zu berücksichtigen seien. Zivilrechtlich aber würden auch Tiere als Sachen
gelten. Vor dem Finanzamt hatte der Hundehalter hiermit laut „Stif-

Diese verfassungsrechtlichen Bedenken hält der BFH nicht für durchschlagend. Mit den Auskünften seien für die Steuerpflichtigen besondere Vorteile bereits im Vorfeld von Steuergestaltungen verbunden.
Die Finanzverwaltung sei nicht verpflichtet, solche Vorteile ohne Gegenleistung zur Verfügung zu stellen. Die vom BFH konkret entschiedenen Fälle betrafen Auskünfte über die steuerlichen Auswirkungen

tung Warentest“ keinen Erfolg. Das Gericht aber habe die Aufwendungen anerkannt.
„Stiftung Warentest“, Meldung vom April 2011 zu FG Münster, 6 k
3010/10 E

geplanter Umstrukturierungen von Unternehmen.
BFH, Urteil vom 30.03.2011, I R 61/10 sowie Beschluss vom 30.03.2011,
I B 136/10

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Auch Betreuung
und Pflege eines Haustieres kann darunterfallen

Kirchenaustritt: Bestätigung gut aufheben
Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte ist nicht
verfassungswidrig
Die gesetzliche Gebührenpflicht für die Bearbeitung von Anträgen auf
verbindliche Auskünfte durch die Finanzämter ist mit dem Grundgesetz
vereinbar. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.03.2011 (I
R 61/10) entschieden. In einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes hat er es mit Beschluss vom 30.03.2011 (I B 136/10) zudem
als nicht ernstlich zweifelhaft angesehen, dass die Auskunftsgebühr
auch verfassungsgemäß ist, wenn sie im Einzelfall besonders hoch
ausfällt. Im Streitfall hatte sie bei über 90.000 Euro gelegen. Sichergestellt müsse allerdings sein, dass die Gebührenhöhe sich nach der vom
Finanzamt für die Bearbeitung des Antrags aufgewendeten Zeit richte.

www.hwhberatung.de

Wer aus einer kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft austritt, ist gut beraten, den Nachweis darüber lebenslang aufzuheben.
Meldet sich nämlich Jahre später das Finanzamt und fragt nach der
Kirchenzugehörigkeit, so wird Kirchensteuerpflicht unterstellt, wenn
nicht das Gegenteil bewiesen werden kann.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied so im Fall
einer Frau, die vor fast zwei Jahrzehnten aus der (hier: evangelischen)
Kirche ausgetreten war, dies aber nicht mehr beweisen konnte. Sie
musste im Rahmen der Festsetzungsverjährung für fünf Jahre Kirchensteuern nachzahlen. Begründung: „Die Feststellungslast für einen Kirchenaustritt trägt die Steuerzahlerin“.
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, 9 B 25/05
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Unternehmer

Besonderheiten für Gesellschaft mit geringem
Kapital
Seit gut zwei Jahren lässt sich eine GmbH auch ohne Mindeststamm-

Nichtbeachtung dieser Einschränkungen – etwa die Verwendung der
Rücklage für Ausschüttungszwecke – führt sogar zur Nichtigkeit des
Jahresabschlusses und des Gewinnverwendungsbeschlusses.
Beim Finanzamt werden beide Gesellschaftsformen gleich behandelt,

kapital gründen. Diese kostengünstige Variante der sogenannten Minioder Ein-Euro-GmbH bietet eine Einstiegsvariante für eine Kapitalgesellschaft und ist beispielsweise für Existenzgründer interessant, die
zu Beginn ihrer Tätigkeit zum Beispiel im Dienstleistungsbereich wenig Stammkapital aufweisen und dieses auch nicht benötigen. Rund
50.000 dieser Mini-Gesellschaften sind mittlerweile bundesweit im
Handelsregister eingetragen, die zuvor so beliebte englische Limited
wählen mittlerweile immer weniger Unternehmer als Alternative aus.
Die Ein-Euro-GmbH darf ihre erwirtschafteten Gewinne aber höchstens zu 75 Prozent ausschütten und muss den Rest nach und nach

sie unterliegen der Körperschaftsteuer mit 15 Prozent plus des Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent, sodass die Belastung für eine GmbH
insgesamt 15,825 Prozent beträgt. Hinzu kommt noch die Gewerbesteuer, die nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig ist.

ansparen, bis das Mindeststammkapital von 25.000 Euro erreicht ist.
Dann kann sie sich freiwillig in eine normale GmbH umwandeln. Bis
dahin handelt es sich um eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft oder kurz UG (haftungsbeschränkt). Systematisch handelt
es sich nicht um eine neue Rechtsform, sondern um eine „GmbH im
Kleinformat“, die ohne ein bestimmtes Mindeststammkapital gegrün-

wurde mit dem Einverständnis der Anwesenden bereits vom Projekt
„E-Bilanz“ an alle Teilnehmer herausgegeben.
Die nunmehr ab Februar 2011 begonnene Pilotphase für die Erprobung der Taxonomie wird von den Vertretern des Projektes „E-Bilanz“
begleitet. Zum Zeitplan weist das BMF darauf hin, dass die Pilotphase grundsätzlich am 30. April 2011 abläuft. Jedoch werden auch Da-

det werden kann.
Das Oberlandesgericht München hat hierzu entschieden, dass die
gesetzlichen Beschränkungen für die Mini-GmbH erst dann entfallen
können, wenn eine Volleinzahlung des Stammkapitals erbracht worden ist. Noch nicht ausreichend ist daher eine Beschlussfassung der
Gesellschafter über eine Kapitalerhöhung, mit der das Mindeststammkapital von 25.000 Euro erreicht wird. Allein dieser Umstand führt
nämlich noch nicht zum Wegfall der für die UG (haftungsbeschränkt)
geltenden Beschränkungen im GmbH-Gesetz (Az. 31 Wx 149/10).
Die Einführung der Unternehmergesellschaft stellt aber keine generelle Abkehr vom Mindeststammkapital einer GmbH dar. Denn in der
Bilanz der „Klein-Gesellschaft“ ist eine gesetzliche Gewinnrücklage zu
bilden, die vorrangig der Kapitalaufholung dient. In diese ist jährlich ein
Viertel des um einen Verlustvortrag des Vorjahres geminderten Jahresüberschusses einzustellen. Die Rücklage darf nur zur Kapitalerhöhung oder zum Ausgleich eines Verlustvortrags verwendet werden. Die

tensätze, die von Pilotteilnehmern noch bis zum 30. Juni 2011 an die
Finanzverwaltung gesendet werden, in die Auswertung einbezogen.
Davon unabhängig ist es auch nach Ablauf der Pilotphase möglich,
Datensätze zu Testzwecken elektronisch zu übermitteln. Diese Testfälle werden durch die von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte
Programmschnittstelle ERiC (ElsterRichClient) plausibilisiert. Bei erfolgreicher Prüfung erhält der Übermittler ein entsprechendes Transferticket, das über die formale Fehlerfreiheit informiert.
Dem BMF wird in regelmäßigen Abständen von dem Projekt „E-Bilanz“
über die Erkenntnisse aus der Pilotphase berichtet. Über die Auswertungsergebnisse der Pilotphase wird das BMF zu gegebener Zeit im
Rahmen einer weiteren Veranstaltung informieren. Die Einladung zu
dieser Veranstaltung wird sich an die Unternehmen und die steuerlichen Berater richten, die an der Pilotphase teilnehmen, sowie an die
Vertreter der Verbände. Die Erörterungen sollen unter Beteiligung der
Länder stattfinden.
In der Zwischenzeit wird das BMF den Entwurf des Anwendungsschreibens zur Taxonomie überarbeiten und die aus der Pilotphase sowie die

www.hwhberatung.de

E-Bilanz: Pilotphase endet bald
Am 18. Januar 2011 fand im Bundesministerium der Finanzen eine Informationsveranstaltung statt, in der über die Pilotphase zur E-Bilanz
informiert wurde. Die Teilnehmerliste der Einführungsveranstaltung
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im Rahmen der Veranstaltung gewonnenen Erkenntnisse hierin einfließen lassen. Dieser Entwurf soll den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt werden, bevor eine endgültige Abstimmung auf Bund-LänderEbene erfolgt.

Umsatzbesteuerung von Anzahlungen

BMF, Pressemitteilung vom 19.04.2011

Die Einordnung eines Wirtschaftsgutes als beweglich, unbeweglich
oder immateriell entscheidet über dessen steuerliche Behandlung. Bei
Computerprogrammen zeichnet sich ein erfreulicher Wandel ab.
Computerprogramme werden von den Finanzämtern traditionell als
immaterielle Wirtschaftsgüter eingestuft. Die Folge: Die Anschaffungskosten von Software können nur linear abgeschrieben werden.

tigt sich ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom
15. April 2011:
Im Rahmen eines Tauschs oder tauschähnlichen Umsatzes können
auch Anzahlungen in Lieferungen oder sonstigen Leistungen bestehen.
Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist dabei eine Lieferung oder sonstige Leistung bereits
in dem Zeitpunkt als Entgelt oder Teilentgelt im Sinne des § 13 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG anzusehen, wenn dem Leistungsempfänger
ihr wirtschaftlicher Wert zufließt. Für eine Vereinnahmung im Sinne
dieser Vorschrift durch den Leistungsempfänger ist es daher in diesen

Andere Abschreibungsmethoden, wie die degressive Abschreibung,
GWG-Abschreibung oder Sonderabschreibung, sind nicht zulässig, da
diese ein bewegliches Wirtschaftsgut voraussetzen. Aus demselben
Grund dürfen für die Anschaffung von Software auch keine gewinnmindernden Rücklagen (Ansparabschreibung/Investitionsabzugsbetrag) gebildet werden.

Fällen nicht erforderlich, dass die Leistung selbst bereits als ausgeführt
gilt und die Steuer hierfür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG
entstanden ist.
Abschnitt 13.5 Abs. 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 1.
Oktober 2010 (BStBl I S. 846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben
vom 11. April 2011 – IV D 3 – S 7130/07/10008 (2011/0294414) – ge-

Eine Ausnahme stellen lediglich sogenannte Trivialprogramme dar.
Bei diesen handelt es sich um bewegliche Wirtschaftsgüter. Liegen die
Anschaffungskosten eines Computerprogramms nicht über 410 Euro
netto, ist stets von einem Trivialprogramm auszugehen (R 5.5. EStR
2008).
Die Meinung, dass zumindest die Behandlung von Standardsoftware
als immaterielles Wirtschaftsgut nicht mehr zeitgemäß ist, scheint
sich mittlerweile aber bei den Finanzgerichten durchzusetzen. Das FG
Köln hat zum Beispiel einem Selbstständigen gestattet, für die Anschaffung von Standardsoftware eine Ansparabschreibung zu bilden,
und die Software damit als bewegliches Wirtschaftsgut eingestuft. Das
Finanzamt hat erwartungsgemäß Revision gegen das Urteil eingelegt.
Es bleibt nun abzuwarten, ob sich der BFH der Meinung der Vorinstanz
anschließt und damit ein neues Zeitalter bei der steuerlichen Behandlung von Software einläutet.
FG Köln, Urteil vom 17.02.2009, 1 K 1171/06, Az. des Rechtsmittels: X
R 26/09

ändert worden ist, wird daher wie folgt gefasst:
„(2) Anzahlungen können außer in Barzahlungen auch in Lieferungen
oder sonstigen Leistungen bestehen, die im Rahmen eines Tauschs
oder tauschähnlichen Umsatzes als Entgelt oder Teilentgelt hingegeben werden. Eine Vereinnahmung der Anzahlung durch den Leistungsempfänger wird in diesen Fällen nicht dadurch ausgeschlossen, dass
diese Leistung selbst noch nicht als ausgeführt gilt und die Steuer hierfür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG noch nicht entstanden
ist.“
Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 15.04.2011, IV D 2 – S
7270/10/10001

Standardsoftware: bewegliches Wirtschaftsgut?

www.hwhberatung.de

Mit der Umsatzbesteuerung von Anzahlungen (Neufassung von Abschnitt 13. 5 Abs. 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses) beschäf-
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Kapitalanleger
Haftungsvergütungen bei geschlossene Fonds

Pensions- und Investmentfonds: Frankreich wegen
steuerlicher Benachteiligung verklagt

Haftungsvergütungen, die geschlossene Fonds an ihre Gesellschafter zahlen, sind nicht umsatzsteuerfrei. Dies hat der Bundesfinanzhof

Die Europäische Kommission wird Frankreich wegen der diskriminie-

(BFH) entschieden.
Im zugrunde liegenden Fall ging es um die Klage eines Komplementärs,
der bei mehreren geschlossenen Immobilienfonds in der Rechtsform
der GmbH & Co. KG geschäftsführungs- und vertretungsbefugt war
und aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses für die Verbindlichkeiten
der Fonds persönlich haftete. Nach den Gesellschaftsverträgen erhielt
der Komplementär für die ihn treffende persönliche Haftung jeweils
gesondert vereinbarte Festvergütungen, für die er die Steuerfreiheit
nach § 4 Nr. 8g des Umsatzsteuergesetzes (UStG) in Anspruch nahm.
Diese Vorschrift gilt für die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürg-

renden Besteuerung ausländischer Pensions- und Investmentfonds
beim Europäischen Gerichtshof verklagen. Sie moniert einen Verstoß
gegen EU-Bestimmungen zum freien Kapitalverkehr. Frankreich verweigere bei Dividenden, die französische Gesellschaften an Pensions- und Investmentfonds, die in der EU und im EWR ansässig sind,
ausschütten, die Quellensteuerbefreiung, während in Frankreich ansässigen Pensions- und Investmentfonds eine solche Befreiung gewährt werde.
Nach französischem Recht unterliegen Dividendenzahlungen an Ausländer (einschließlich Pensions- und Investmentfonds) einer Quellen-

schaften und anderen Sicherheiten. Den Fonds kam es auf die Steuerfreiheit der Haftungsleistung an, da sie nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigt waren.
Laut BFH ist die Haftung des geschäftsführungs- und vertretungsberechtigten Komplementärs nur Teil einer einheitlichen Leistung, die
Geschäftsführung, Vertretung und Haftung umfasst. Diese Leistung

steuer von 25 Prozent (beziehungsweise 15 Prozent im Fall bilateraler
Abkommen). Dividendenzahlungen an inländische Pensions- und Investmentfonds hingegen sind von der Quellensteuer befreit.
Nach Ansicht der Kommission beeinträchtigt diese unterschiedliche
Behandlung den in Artikel 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union und Artikel 40 des EWR-Abkommens garantierten

sei insgesamt umsatzsteuerpflichtig, sodass auch für den auf die Haftung entfallenden Vergütungsanteil keine Steuerfreiheit in Anspruch
genommen werden könne. Die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 8g UStG
kommt nur in Betracht, wenn für Geldverbindlichkeiten eingestanden
werden soll, nicht aber wenn es – wie bei der den Komplementär treffenden Haftung – um eine Einstandspflicht für Sachleistungsverpflichtungen gehe. Die Vorinstanz hatte noch die Steuerfreiheit bejaht.
Das Urteil des BFH betrifft nnicht nur Immobilienfonds, sondern alle
als Personen- oder Personenhandelsgesellschaften konzipierten Fonds,
die ihren geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Gesellschaftern
gewinnunabhängige Haftungsvergütungen zahlen und die aufgrund
ihrer zum Beispiel vermögensverwaltenden Tätigkeit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Keine Auswirkungen habe das Urteil auf
Fonds, die entweder (z.B. als Leasingfonds) originär umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen oder, wie bei der Vermietung von Geschäftsimmobilien, aufgrund einer sogenannten Option zur Umsatzsteuerpflicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.
BFH, Urteil vom 03.03.2011, V R 24/10

freien Kapitalverkehr. Durch diese Diskriminierung würden in anderen
EU-Ländern und im EWR ansässige Pensions- und Investmentfonds
gegenüber französischen Fonds benachteiligt. Dies dürfte nach Einschätzung der EU-Behörde zur Folge haben, dass französische Kunden
zwischen weniger Pensions- und Investmentfonds wählen können.
Europäische Kommission, PM vom 19.05.2011
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Haftung bei Vorlage eines alten Prospekts
Ein Anleger ist mit seiner Schadenersatzklage gegen eine Finanzberatungsgesellschaft vor dem Coburger Landgericht (LG) gescheitert. Wie
das Gericht ausführt, hat sich sein Vortrag, er sei fehlerhaft, nämlich
ausschließlich durch veraltetes Prospektmaterial aufgeklärt worden,
im Laufe des Prozesses nicht bewahrheitet. Auch die Berufung des
Anlegers vor dem OLG hatte keinen Erfolg. Dieses meint, mögliche
Unterschiede im Inhalt der beiden Prospekte seien für die Anlageentscheidung des Klägers gleichgültig gewesen. Denn dieser habe eingeräumt, schon den alten Prospekt nicht ausführlich gelesen zu haben.
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Der Kunde legte im Jahr 1999 über die Finanzberatungsgesellschaft
200.000 DM in einem Immobilienfond an. Das Kapital nahm er durch
ein Darlehen auf. Der Kläger, der zunächst über 20.000 Euro und später nur noch 5.700 Euro Schadenersatz verlangte, hat für den Kredit

Prospekt nicht gründlich gelesen zu haben. Dies lasse den Schluss zu,
dass mögliche Unterschiede im Inhalt der beiden Prospekte für die Anlageentscheidung des Klägers gleichgültig waren. Weder habe er sich
nach den Gründen für die Aktualisierung des Prospektes erkundigt

etwa 45.000 Euro Zins und Tilgung bezahlt. An Einnahmen aus der Beteiligung hat er über 30.000 Euro und zusätzlich nahezu 18.000 Euro
Steuervorteile erhalten. Vor dem LG Coburg behauptete er, ihm und
seiner Frau sei ausschließlich veraltetes Prospektmaterial über den Immobilienfond übergeben worden.
Die Finanzberatungsgesellschaft brachte vor, dass dem Kläger zunächst ein alter Prospekt übergeben worden sei. Dann hätten der
Kläger und seine Frau aber einen aktuellen Prospekt erhalten. Es sei
auch genügend Zeit verblieben, sich diesen durchzulesen. Auch nach
Unterzeichnung hätte der Kläger die Beteiligung innerhalb einer einge-

noch mit dessen Inhalt auseinander gesetzt.
Landgericht Coburg, Urteil vom 06.08.2008, 21 O 575/05; Oberlandesgericht Bamberg, Urteil vom 24.07.2009, 6 U 45/08

räumten Frist noch widerrufen können.
Das LG Coburg hielt die Darstellung des Klägers für falsch. Es existiere
eine schriftliche Bestätigung, dass der Kläger und seine Frau den neuen Prospekt erhalten haben. Zudem habe der damalige Anlageberater, der schon seit vielen Jahren nicht mehr für die Beklagte arbeite,
anschaulich geschildert, dass festgestellt worden sei, dem Kläger und

bands (vzbv) gegen die Deutsche Bank entschieden.
Laut Geschäftsbedingung der Bank bekommen die Kunden ihren Kontoauszug per Post zugeschickt, wenn sie ihn nicht innerhalb von 30
Bankarbeitstagen am Kontoauszugsdrucker abrufen. Dafür sollten sie
ein Entgelt von 1,94 Euro zahlen. Laut Verbraucherzentrale verwenden
andere Banken und Sparkassen ähnliche Gebührenklauseln für solche

seiner Frau sei zunächst der alte Prospekt übergeben worden. Deswegen habe er bei den Eheleuten vorbeifahren und den neuen Prospekt
übergeben müssen.
Das LG stellte auch fest, dass der neue Prospekt – wie auch weitgehend
der alte – die erforderlichen Hinweise auf Risiken der beabsichtigten
Geldanlage enthält. Auch andere Pflichtverletzungen der Beklagten
konnte das Gericht nicht feststellen. Daher wies es die Klage ab.
Im Rahmen der vom Kläger geführten Berufung ließ er beim Oberlandesgericht (OLG) Bamberg vortragen, er habe den neuen Prospekt
doch, aber erst am Tag der Zeichnung der Anlage erhalten. Durch die
verspätete Übergabe dieses Prospektes habe die Beklagte ihn nicht
mehr richtig beraten können. Die Berufung hatte keinen Erfolg.
Das OLG führte aus, dass der Kläger jedenfalls ausreichend Zeit hatte, um sich mit dem Inhalt des alten Prospekts zu beschäftigen. Die
inhaltlichen Unterschiede der beiden Prospekte hielt es für nicht so
erheblich, dass es von einer anderen Anlageentscheidung bei Kenntnis
des neuen Prospekts ausgegangen wäre. Darüber hinaus wies das OLG
darauf hin, dass der Kläger selbst eingeräumt habe, bereits den alten

Zwangskontoauszüge.
Der vzbv hatte das Entgelt als unzulässig kritisiert. Eine Bank sei grundsätzlich gesetzlich verpflichtet, den Kunden mindestens einmal im Monat über die Zahlungsvorgänge auf seinem Konto zu informieren – ob
online, am Auszugsdrucker oder per Zusendung. Für die Erfüllung dieser Pflicht dürfe kein Entgelt erhoben werden. Dies sei nur in gesetzlich
vorgesehenen Ausnahmefällen möglich – etwa, wenn der Kunde eine
zusätzliche Zusendung ausdrücklich verlange.
Eine solche Ausnahme hat das Landgericht Frankfurt im Fall der Deutschen Bank verneint, wie die Verbraucherzentrale mitteilt. Wenn der
Kunde die Kontoauszüge nicht abhole, verlange er damit nicht deren
Zusendung. Es stehe im Belieben der Bank, die Auszüge nach Ablauf
der 30-Tage-Frist per Post zu versenden.
Die vzbv weist allerdings darauf hin, dass das Urteil keine unmittelbare
Auswirkung auf Kunden anderer Banken hat.
Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 28.04.2011 zu Landgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 08.04.2011, 2–25 O 260/10, nicht
rechtskräftig
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Zwangskontoauszug: Bank darf kein Entgelt
verlangen
Banken dürfen kein Entgelt verlangen, wenn sie dem Kunden unaufgefordert einen Kontoauszug zusenden. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesver-
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Immobilienbesitzer
Grunderwerbsteuer: Bemessungsgrundlage steht auf
dem Prüfstand

Nach der ständigen Spruchpraxis kommt eine befristete Fortgeltung
einer als verfassungswidrig erkannten Bestimmung aus Gesichtspunkten einer geordneten Finanz- und Haushaltsplanung in Betracht.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei am 20.04.2011 veröffentlichten
Beschlüssen dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage vorgelegt, ob die Bemessung der Grunderwerbsteuer nach Grundbesitzwerten verfassungswidrig ist. Der BFH ist von der Verfassungswidrigkeit
des Ansatzes der nur noch für die Grunderwerbsteuer maßgeblichen
Grundbesitzwerte überzeugt, weil es derzeit zu willkürlichen und zufälligen Besteuerungsergebnissen kommt, die mit dem Gleichheitssatz
im Grundgesetz unvereinbar sind (Az. II R 23/10 und II R 64/08).
In der Regel berechnet sich die Grunderwerbsteuer zwar nach dem
Kaufpreis einer Immobilie. In einigen Fällen, wie etwa bei Grundstücksübergängen aufgrund von Firmenumwandlungen und -übertragungen,

Grundsteuer: Einsprüche können wegen Zweifeln an
Verfassungsmäßigkeit ruhen

bestimmt sich die Bemessungsgrundlage aber nach pauschalen Grundbesitzwerten, die das BVerfG für die Erbschaft- und Schenkungsteuer
als verfassungswidrig beanstandet hat. Dieser verfassungswidrige Zustand wurde zwar mittlerweile für die Erbschaft- und Schenkungsteuer
durch neue Bewertungsregeln beseitigt ersetzt, hierauf aber für die
Grunderwerbsteuer verzichtet. Das bemängeln die BFH-Richter.

re die Anforderung an eine realitätsgerechte Bewertung, so die BFHRichter. Das jahrzehntelange Unterlassen einer flächendeckenden
Grundstücksneubewertung führt zwangsläufig zu verfassungsrechtlich
nicht mehr hinnehmbaren Defiziten, weil nicht sichergestellt ist, dass
dem Finanzamt Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse bekannt
werden. Noch gravierender ist es im ostdeutschen Beitrittsgebiet, wo

Soweit sie bislang noch von der Anwendbarkeit für vor dem 01.01.2009
verwirklichte Erwerbsvorgänge ausgegangen waren, halten sie daran
nicht mehr fest. Denn dieser Rechtsprechung lag die Annahme zugrunde, dass der Gesetzgeber die vom BVerfG festgestellten Verfassungsverstöße bei der Grundbesitzbewertung nicht nur für die Erbschaftund Schenkungsteuer, sondern auch für die Grunderwerbsteuer für
nach dem 31.12.2008 verwirklichte Erwerbsvorgänge beseitigen würde. Da eine solche gesetzliche Neuregelung jedoch nicht erfolgt ist,
gilt die mögliche Verfassungswidrigkeit auch für die Vergangenheit.
Hinweis: Betroffene Steuerzahler – in der Regel Unternehmer – müssen aber nichts unternehmen. Denn die Finanzämter setzen die Grunderwerbsteuer nur noch vorläufig fest, sofern die Bemessungsgrundlage
nach den Grundbesitzwerten bemessen wird.
Der BFH gewährt trotz seiner Zweifel an der Verfassungswidrigkeit der
geschätzten Grundbesitzwerte keine Aussetzung der Grunderwerbsteuer von der Vollziehung. Die Richter nehmen nämlich nicht an,
dass auf ihre Vorlagebeschlüsse hin die beanstandeten Vorschriften
vom Bundesverfassungsgericht rückwirkend für nichtig erklärt werden.

sogar noch die Wertverhältnisse aus dem Jahre 1935 maßgebend sind.
Als Grundlage für die Bemessung der Grundsteuer bedarf es daher
einer realitätsgerechten Bewertung. Zwar sind für die Bemessung der
Grundsteuer nicht nur die festgestellten Einheitswerte, sondern auch
die von den Gemeinden festgesetzten Hebesätze maßgebend. Dennoch kann es auch innerhalb des jeweiligen Gemeindegebiets zu einer
deutlich unterschiedlichen Entwicklung der Wertverhältnisse kommen, die nicht im Einheitswert berücksichtigt wurden. Für neue Gebäude ist beispielsweise ein Vergleich mit den Herstellungskosten von
vor mehr als 40 Jahren bestehenden entsprechenden Gebäude nicht
möglich. Eine Schätzung, wie viel die Errichtung neuartiger Gebäude
damals gekostet hätte, wenn es damals bereits solche Gebäude gegeben hätte, kann nur zu mehr oder minder richtigen Näherungswerten führen. Das jahrzehntelange Unterlassen einer erneuten Grundstücksbewertung führt darüber hinaus zu verfassungsrechtlich nicht
hinnehmbaren Defiziten beim Gesetzesvollzug. Nur in regelmäßigen
Abständen erfolgende Neubewertungen stellen sicher, dass Änderungen durchgehend erfasst werden.
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Der Ansatz von Einheitswerten für das Grundvermögen ist verfassungsrechtlich ab dem Jahre 2007 höchst zweifelhaft, hatte jüngst der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden (Az. II R 60/08 und II R 12/09) und
eine allgemeine Neubewertung für Zwecke der Grundsteuer angeregt.
Die Beanstandungen resultieren daraus, dass aktuell immer noch an
den Wertverhältnissen von 1964 festgehalten wird. Die über mehr als
vier Jahrzehnte unveränderte Einheitsbewertung verfehlt insbesonde-

9

Juni 2011

Da mittlerweile gegen das BFH-Urteil Verfassungsbeschwerde in
Karlsruhe eingelegt worden ist, können die Streitfälle jetzt bei den
Finanzämtern offen gehalten werden, die sich auf Änderung von Einheitswertfeststellungen ab dem 01.01.2007 richten. Das Finanzmi-

zu einem steuermindernden Verlust von 15.000 Euro. Das Finanzamt
lehnte den Ansatz der Aufwendungen für die Dacherneuerung ab. Das
Dach gehöre nicht zum Betriebsvermögen der Fotovoltaikanlage. Damit komme es lediglich zu einem Verlust von 8.000 Euro.

nisterium Baden-Württemberg weist in einem aktuellen Erlass (Az.
3 – G 1000/3) darauf hin, dass Einsprüche, die sich gegen den Einheitswert- oder Grundsteuermessbescheid wenden und die sich auf
die Verfassungsbeschwerde unter Az. 2 BvR 287/11 berufen, nunmehr
ruhen. Sofern Immobilieneigentümer Anträge auf Aufhebung von Einheitswerten oder Grundsteuermessbeträgen stellen, werden diese mit
Zustimmung des Antragstellers ausgesetzt, was die Verjährung bis zur
Entscheidung über den Antrag hemmt. Besteht der Hausbesitzer jedoch auf einer Entscheidung, wird der Antrag von der Finanzverwaltung abgelehnt und erst ein dagegen eingelegter Einspruch ruht dann

Der Kläger wendet ein, dass das alte Asbestdach noch voll funktionsfähig gewesen sei. Ohne seine Entfernung habe die Fotovoltaikanlage
aber aus rechtlichen Gründen nicht montiert werden dürfen. Außerdem stütze das Dach die Fotovoltaikanlage und sei für deren Betrieb
unabdingbar. Die hälftigen Dacherneuerungskosten seien folglich als
Betriebsausgaben absetzbar.
Dem ist das FG nicht gefolgt. Es hat die Klage abgewiesen, weil es die
konkrete Funktion des Daches für entscheidend hält. Das Dach diene
der aufgesetzten Fotovoltaikanlage, die grundsätzlich auch an Fassaden oder auf dem Boden angebracht werden könne, aber lediglich als

ebenfalls.
Bis zur endgültigen Entscheidung aus Karlsruhe muss die Grundsteuer allerdings weiterhin in der festgesetzten Höhe bezahlt werden. Die
Finanzämter gewähren nämlich keine Aussetzung der Vollziehung der
angefochtenen Bescheide.

bloße Halterung und damit in vollkommen untergeordneter Funktion.
Die Dachkonstruktion gehöre zum privaten Gebäude und nicht zur betrieblichen Fotovoltaikanlage.
Die aufgesetzte Fotovoltaikanlage sei durch die Installation auch kein
wesentlicher Bestandteil des Gebäudes geworden und bilde mit diesem auch keine wirtschaftliche Einheit. Als sogenannte Betriebsvor-

„Auf-Dach“-Fotovoltaikanlage: Austausch des
Asbestdaches bringt keine Steuerersparnis

richtung sei sie als ein eigenständiges bewegliches Wirtschaftsgut ertragsteuerlich getrennt vom Gebäude zu behandeln.
Zudem sei durch die Dacherneuerung das Privathaus im Wert gesteigert und die Nutzungsdauer des Daches um weitere 50 Jahre verlängert worden. Das deute auf eine ganz erhebliche private Mitveranlassung hin. Auch wenn die Fotovoltaikanlage aus rechtlichen Gründen
nicht auf eine asbesthaltige Dacheindeckung aufgesetzt werden dürfe,
diene das neue Dach so gut wie ausschließlich dem privaten Zweck
des Witterungsschutzes und der sogenannten Nutzbarmachung des
gesamten Privatgebäudes.
Die bloße räumliche Nähe des Daches zur Fotovoltaikanlage reiche für
die Zurechnung zum betrieblichen Bereich nicht aus. Das gelte umso
mehr, als bei der Installation der Anlage Spezialdachträgerziegel für die
Befestigung der Fotovoltaikanlage im Wert von 1.500 Euro montiert
worden seien, was das Finanzamt bereits steuerlich zugunsten des Klägers berücksichtigt habe.
Finanzgericht Hessen, Urteil vom 20.01.2011, 11 K 2735/08, rechtskräftig

Kosten für die Erneuerung der Dacheindeckung können auch dann
nicht steuermindernd als Betriebsausgaben beim Betrieb einer Fotovoltaikanlage abgezogen werden, wenn der alte Dachbelag asbesthaltig war und im Zuge der Installation einer sogenannten Auf-Dach-Fotovoltaikanlage gegen eine asbestfreie Ziegeleindeckung ausgetauscht
wurde. Das hat das Hessische Finanzgericht (FG) entschieden.
Der Kläger hatte mit den Stadtwerken einen Stromeinspeisevertrag
abgeschlossen und im Streitjahr 2006 auf einer Dachhälfte des selbst
genutzten Zweifamilienhauses eine Auf-Dach-Fotovoltaikanlage sowie Spezialdachträgerziegel für die Befestigung der Anlage installiert.
Kurz zuvor hatte er die komplette, asbesthaltige Wellplatten-Dacheindeckung aus dem Jahre 1961 gegen einen nicht asbesthaltigen Ziegelbelag ausgetauscht. Dafür machte er in der Einkommensteuererklärung beim gewerblichen Betrieb der Fotovoltaikanlage 50 Prozent der
Aufwendungen als Betriebsausgaben geltend. Dies führte im Streitjahr

www.hwhberatung.de
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Angestellte

Auswärtstätigkeit: Steuerregeln für den
Zusatzaufwand
Ordnet der Arbeitgeber an, dass Teile seiner Belegschaft im Rahmen

lichen Mehraufwand anzuerkennen und der darüber hinausgehende
Anteil ist dann privat veranlasst.
Folge: Der Arbeitgeber kann die Unterbringungskosten steuerfrei erstatten, bei der Familienwohnung anteilig für 60 Quadratmeter. Die-

einer befristeten Abordnung an einer anderen betrieblichen Einrichtung oder bei einem verbundenen Unternehmen eingesetzt werden
sollen, so fällt für die Arbeit in der Ferne Zusatzaufwand an. Die Oberfinanzdirektion Rheinland erläutert mit Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 34/2010, inwieweit der Arbeitgeber diese Kosten seinen Angestellten steuerfrei erstatten kann oder die Arbeitnehmer ihren selbst
zu tragenden Aufwand als Werbungskosten absetzen können. Da die
betriebliche Einrichtung nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte wird,
können die günstigen Regeln für Reisekosten angewendet werden. Das
gilt aber nicht generell, denn hierbei ist zwischen zwei verschiedenen

ser erstattungsfähige Betrag kann alternativ bei den Werbungskosten
gelten gemacht werden.

Möglichkeiten zu differenzieren:
1. Der Arbeitnehmer gibt seine bisherige Wohnung auf
Die Kosten für die einzige Wohnung am neuen Beschäftigungsort gehören zur privaten Lebensführung des Arbeitnehmers, sodass keine
ausschließlich beruflich veranlassten Mehrkosten anfallen. Dies gilt
auch dann, wenn der Arbeitnehmer seine bisherige Wohnung nicht ab-

Nutzungsentnahme nach dem Listenpreis bei der Erstzulassung, ohne
Berücksichtigung etwaiger (üblicher) Rabatte, bemessen wird.
Im Streitfall wurde dem Kläger ein vom Arbeitgeber geleastes Gebrauchtfahrzeug auch für die Privatnutzung und für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt.
Das FG hat eine Entscheidung im Verlauf des Jahres 2011 vorgesehen.

stößt, aber beispielsweise wegen einer Fremdvermietung während der
Dauer der Entsendung nicht jederzeit darüber verfügen kann.
Folge: Insoweit sind die Unterbringungskosten weder Werbungskosten
noch können sie vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
2. Der Mitarbeiter behält seine bisherige Wohnung bei
Die beruflich veranlassten Unterbringungskosten für das zusätzliche
Domizil am neuen Beschäftigungsort können als Werbungskosten abgezogen oder alternativ vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
Allerdings muss der Arbeitnehmer nachweisen, dass er die bisherige
Wohnung nicht aufgegeben hat.
Wohnen seine Familienangehörigen ebenfalls mit am neuen Beschäftigungsort, sind die Wohnungsaufwendungen in einen beruflich und
einen privat veranlassten Anteil aufzuteilen. Entscheidend ist, welche
Mehrkosten hierdurch gegenüber der ausschließlichen Unterbringung
des Mitarbeiters entstehen. Der Aufteilungsmaßstab kann im Weg
einer ermessensgerechten Schätzung erfolgen, wobei eine Aufteilung
der Kosten nach Köpfen nicht sachgerecht ist. Die Finanzverwaltung
hat aber keine Bedenken, 60 Quadratmeter der Wohnung als beruf-

Das Verfahren ist unter dem Az. 9 K 394/10 anhängig.
Niedersächsisches Finanzgericht, PM vom 14.04.2011
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Musterverfahren zur 1%-Regelung: Entscheidung im
Laufe des Jahres geplant
In einem beim Niedersächsischen Finanzgericht (FG) anhängigen Musterverfahren geht es um die Frage, ob die Pauschalbewertung der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz (§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m.
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) insoweit verfassungsmäßig ist, als die

Gestiegene Benzinpreise: Forderungen nach
Erhöhung der Pendlerpauschale
In Anbetracht der hohen Benzinpreise werden Forderungen nach einer Erhöhung der Pendlerpauschale laut. Wie der „Focus“ auf seinen
Internetseiten berichtet, meint der Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, die Pauschale müsse „realitätsgerechter“
werden.
Auch die Linke fordert eine deutlich höhere Pauschale. Die hohen Benzinpreise sorgten für eine „schleichende Steuererhöhung für Pendler“,
so Klaus Ernst, Vorsitzender der Partei. Er fordert laut „Leipziger Volkszeitung“ eine Erhöhung von 45 Cent pro Kilometer. Bisher können
Pendler für ihre Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz und zurück
30 Cent pro Kilometer von der Steuer absetzen.
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Indes lehnt der Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen
Bundestages, Volker Wissing (FDP), laut „Focus“ eine Erhöhung ab.
Er macht die Preispolitik der Energieunternehmen für die höhere Belastung der Autofahrer verantwortlich. Würde der Staat diese ausglei-

Die Klägerin zog vor Gericht und trug vor, sie sei irrtümlich davon ausgegangen, dass die Entfernungskilometer den tatsächlich gefahrenen
Kilometern entsprochen hätten. In dieser Meinung sei sie durch die
seit 1996 jährlich erklärungsgemäß erfolgten Veranlagungen bestärkt

chen, würde dies Wissings Meinung nach dazu führen, dass die Unternehmen die Benzinpreise weiter in die Höhe treiben.
„Focus“ und „Leipziger Volkszeitung“, Meldung jeweils vom 01.05.2011

Wer in seiner Steuererklärung für die Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte überhöhte Entfernungsangaben macht, muss damit
rechnen, dass dies als Steuerhinterziehung gewertet wird und deswe-

worden. Dem Finanzamt seien keine neuen Tatsachen nachträglich
bekannt geworden. Bei Erfüllung seiner Sachaufklärungspflicht hätte
ihm auffallen müssen, dass die in den Steuererklärungen enthaltenen
Angaben zu Wohnung und Arbeitsstätte einerseits und der Entfernung
andererseits in einem offensichtlichen Widerspruch stünden. Dies hätte dem Bearbeiter schon vor 2006 auffallen müssen. Die Ortskenntnis
sei nicht zuletzt der Grund dafür, dass für die Besteuerung natürlicher
Personen das Finanzamt örtlich zuständig sei, in dessen Bezirk der
Steuerpflichtige seinen Wohnsitz habe.
Die Klage hatte nur zu einem geringen Teil (1996) Erfolg. Das FG

gen eine zehnjährige Verjährungsfrist gilt. Dies untermauert ein Urteil
des Finanzgerichts (FG) Rheinland-Pfalz, in dem die Richter klarstellen,
dass dem Finanzamt nicht ohne Weiteres vorgehalten werden kann, es
hätte die Falschangaben bemerken müssen.
Die Klägerin erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Sie
wohnte in A und arbeitete 1996 in C. In ihrer Einkommensteuerer-

meint, für 1996 könnten die subjektiven Tatbestandsmerkmale einer
Steuerhinterziehung nicht angenommen werden. Es sei denkbar, dass
die Klägerin die Eintragung der Wegstrecke von A nach C über B und
die Angabe der Kilometer mit „28“ in der Annahme, die Entfernungskilometer entsprächen den tatsächlich gefahrenen Kilometern, lediglich
versehentlich vorgenommen habe.

klärung 1996 gab sie bei den Werbungskosten hinsichtlich der Wege
zwischen A und C an, sie sei über B gefahren. Die einfache Entfernung,
die sie mit ihrem eigenen Pkw zurückgelegt habe, habe 28 Kilometer
betragen.
In den Steuererklärungen 1997 bis 2005 gab die Klägerin jeweils als Arbeitsort B und als einfache Entfernung ebenfalls jeweils 28 Kilometer
an. Diesen Angaben folgte das Finanzamt in allen Einkommensteuerbescheiden 1996 bis 2005. Bei der Bearbeitung der Steuererklärung
2006 fiel dem Bearbeiter des Finanzamtes auf, dass die von der Klägerin angegebene Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
mit 28 Kilometer zu hoch angegeben war, die einfache Entfernung
zwischen A und B betrug nur 10 Kilometer. Das führte dazu, dass das
Finanzamt geänderte Bescheide 1996 bis 2005 – mit entsprechenden
Steuernachforderungen – erließ. Da vom Vorliegen einer Steuerhinterziehung auszugehen sei, gelte eine zehnjährige Verjährungsfrist. Daraus folge, dass die Steuerbescheide ab 1996 wegen Vorliegens neuer
Tatsachen geändert werden dürften.

Für die anderen Streitjahre (1997 bis 2005) ging das FG jedoch vom
Vorliegen einer Steuerhinterziehung aus, weil sich der Arbeitsplatz
ab 1997 in dem der Wohnung näher gelegenen B befunden habe, die
Klägerin aber gleichwohl – wie 1996 – die weitere Fahrtstrecke von
28 Kilometern angegeben habe. Der Klägerin müsse es auch unter
Zugrundelegung einer laienhaften Bewertung für möglich gehalten
haben, dass sie mit den falschen Angaben einen höheren als den ihr
zustehenden Werbungskostenabzug erreiche.
Dem Finanzamt seien auch neue Tatsachen, nämlich die geringere Entfernung von A nach B, nachträglich bekannt geworden. Im Zeitpunkt
des Erlasses der ursprünglichen Steuerbescheide sei dem Amt nämlich
nicht bekannt gewesen, dass die zutreffende Entfernung nur 10 Kilometer betrage.
FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.03.2011, 3 K 2635/08, nicht rechtskräftig

Falsche Kilometer-Angaben können als
Steuerhinterziehung gewertet werden
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Familie und
Kinder
Angehörigen-Verträge: Gestaltungsmissbrauch ohne
wirtschaftliche Belastung

vornehmen. Es hat vielmehr die Bemessungsgrundlage der Eltern zu
übernehmen, also deren ehemalige Anschaffungskosten.

Verträge zwischen nahen Angehörigen sind steuerlich grundsätzlich

Kindergeld trotz Wegzug der Eltern ins Ausland

anzuerkennen, wenn sie bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart worden sind und sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung des
Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. Diese
Anforderungen gründen auf der Überlegung, dass es innerhalb eines
Familienverbundes typischerweise an einem Interessensgegensatz
fehlt und zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten steuerrechtlich
missbraucht werden können.
Nach diesem Grundsatz muss die Vermietung nach vorheriger Übertragung von Wohneigentum nicht rechtsmissbräuchlich sein, denn es
ist zwischen der Eigentumsübertragung (Vermögensebene) einerseits

Eltern sind auch ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland nach einem Umzug ins Ausland so lange kindergeldberechtigt, wie sie in der inländischen Arbeitslosenversicherung noch
pflichtversichert sind oder hieraus Leistungen beziehen. Im vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall bezog der Vater aufgrund
einer im Inland ausgeübten Beschäftigung als Arbeitnehmer für seine
drei in Polen lebenden minderjährigen Sprösslinge deutsches Kindergeld. Nach seiner Kündigung reiste er zwecks Arbeitssuche nach Polen
aus und war dort als Arbeitsloser gemeldet.

und der Vermietung (Nutzungsebene) andererseits zu unterscheiden.
Die Grenze zum Gestaltungsmissbrauch ist aber überschritten, wenn
die Beteiligten zivilrechtlich mögliche wechselseitige Zahlungsverpflichtungen vereinbaren, damit aber ihre jeweilige Position weder
tatsächlich noch wirtschaftlich verändern.
Diese Bedingungen hat das Finanzgericht Nürnberg bei einer Toch-

Die Familienkasse darf ihm das Kindergeld nicht infolge seines Wegzugs nach Polen streichen, so die Richter (Az. 4 K 2550/09 Kg). Zwar
verfügt der Vater seit seiner Ausreise nach Polen im Inland weder über
einen Wohnsitz noch über einen gewöhnlichen Aufenthalt, er bezog
jedoch für einen Übergangszeitraum noch Leistungen aus der inländischen Arbeitslosenversicherung. Daher hat er so lange Anspruch auf

ter angewendet, die ihren Eltern ein Haus abgekauft hatte (Az. 4 K
821/09). Die Eltern mieteten das Heim zurück und gaben dem Kind
über den Kaufpreis ein Darlehen. Decken sich nun Miete sowie Schuldzinsen in etwa in ihrer Höhe und muss das Kind den Kredit bis zum
Tod der Eltern nicht tilgen, stellt dies nach Ansicht der Richter Gestaltungsmissbrauch dar. Denn in diesem Fall werden durch gegenläufige
Gestaltungen die rechtlichen und tatsächlichen Wirkungen der beiden
Rechtsgeschäfte rückgängig gemacht und damit verändert sich tatsächlich und wirtschaftlich nichts.
Fehlt bei einem Darlehensvertrag zwischen Angehörigen eine Tilgungsregelung und ist das Darlehen bis zum Tod des Darlehensgebers
unkündbar, so liegt eine unübliche, unangemessene Gestaltung vor. Es
handelt sich um eine verschleierte Schenkung. Eine wirtschaftliche Belastung durch das Darlehen tritt daher nicht ein und das Darlehen ist
steuerlich nicht anzuerkennen. Das bedeutet, dass keine Schuldzinsen
aus dem Darlehen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen sind. Zudem kann das Kind
im Urteilsfall die Hausabschreibung nicht auf Basis des Kaufpreises

Kindergeld, wie er aufgrund seiner Arbeitslosigkeit in der inländischen
Arbeitslosenversicherung noch pflichtversichert war oder hieraus Leistungen bezog. Denn nach einer EU-Verordnung hat ein arbeitsloser
Arbeitnehmer für die Dauer von maximal drei Monaten Anspruch auf
inländisches Arbeitslosengeld.
Da der inländischen Vorschrift im Einkommensteuergesetz überstaatliche Regelungen vorgehen, müssen diese vorrangig angewendet werden. Hiernach unterliegen sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer den Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaats selbst
dann, wenn sie ihren Wohnsitz im Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats haben. Das Finanzgericht hält diese Grundsätze auch dann für
anwendbar, wenn das Beschäftigungsverhältnis im Inland bereits beendet wurde, der Arbeitnehmer aber noch soziale Leistungsansprüche
aus diesem Beschäftigungsverhältnis geltend machen kann.
Denn nach EU-Recht werden Familienleistungen und somit auch
das Kindergeld im Fall der Arbeitslosigkeit vom zuständigen Träger
des Staates gewährt, nach dessen Rechtsvorschriften der arbeitslose
Arbeitnehmer Leistungen bei Arbeitslosigkeit bezieht. Zahlungsver-
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pflichtet für Arbeitslosenleistungen ist in den Fällen der ehemalige
Beschäftigungsstaat. Hierdurch wird die Verknüpfung zwischen der
Eingliederung in das soziale Sicherungsnetz des (ehemaligen) Beschäftigungsstaates und der Beanspruchung hieraus resultierender sozialer

besser verdienende Eltern, die zuvor keinen Zugang zum Erziehungsgeld hatten, aber wegen des kürzeren Bezugszeitraums auch Verschlechterungen insbesondere für Eltern mit geringem oder keinem
Einkommen. Nach der Stichtagsregelung haben Anspruch auf Eltern-

Leistungen wie das Kindergeld hergestellt, so die Richter resümierend.

Das Bundesfamilien- und das Bundesfinanzministerium haben sich darauf geeinigt, dass die Teilnehmer am neuen Bundesfreiwilligendienst
Kindergeld erhalten sollen. Daneben sollen alle Freiwilligen weiterhin
ein Taschengeld, Unterkunft und Verpflegung erhalten und sind sozialversichert.

geld nur Eltern, deren Kind nach dem 2006 geboren oder zur Adoption
aufgenommen worden ist. Für die vorher geborenen bzw. adoptierten
Kinder gelten die Erziehungsgeldregelungen fort.
Eltern, deren Kinder kurz vor dem Stichtag geboren wurden und die
aufgrund eines zu hohen Ehegatteneinkommens keinen Anspruch auf
Erziehungsgeld haben, hielten die Stichtagsregelung für verfassungswidrig, insbesondere weil der Gesetzgeber keine Übergansregelung
eingeführt habe. Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerden nicht
zur Entscheidung angenommen, weil die Eltern insbesondere nicht in
ihren Verfassungsrechten verletzt sind. Die Stichtagsregelung verstößt

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass die unter 25-jährigen Teilnehmer am
Bundesfreiwilligendienst nun doch Kindergeld erhalten werden“, sagten die jugendpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dorothee Bär, und der zuständige Berichterstatter, Markus Grübel. Anders als bei den Jugendfreiwilligendiensten sei dies im ursprünglichen
Gesetzentwurf nicht vorgesehen gewesen. Die entsprechende Rege-

nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Gesetzgeber ist frei,
auf der Grundlage sachlicher Überlegungen Stichtagsregelungen einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidbar gewisse Härten mit sich
bringt. Die zeitliche Anknüpfung des gesetzlichen Leistungsanspruchs
an den Tag der Geburt eines Kindes ist sachlich begründet. Denn der
Tag der Geburt fällt in aller Regel mit dem Beginn der Lebens- und Er-

lung beim Bundesfreiwilligendienst sorge dafür, dass es keine „Freiwilligendienstleistende erster und zweiter Klasse“ gebe.
CDU/CSU – Bundestagsfraktion, PM vom 04.05.2011

ziehungsfähigkeit und des Betreuungsbedarfs eines Kindes zusammen.
Die durch die Stichtagsregelung bewirkte Ungleichbehandlung verstößt auch nicht gegen die Pflicht des Staates zum Schutz von Ehe
und Familie. Diese garantiert zwar den Eltern die Freiheit, über die Gestaltung des familiären Zusammenlebens und die Form der Kinderbetreuung selbst zu entscheiden, und verpflichtet den Staat, die Kinderbetreuung in der von den Eltern gewählten Form zu ermöglichen und
zu fördern. Ob die Eltern eines vor 2007 geborenen Kindes in dieser
Freiheit durch die Stichtagsregelung nachteilig betroffen sind, kann jedoch dahinstehen. Zum einen lässt die Stichtagsregelung auch Eltern,
deren Kind vor 2007 geboren ist, nicht ohne jeden Schutz, da insoweit die Erziehungsgeldregelungen fortgelten. Zum anderen durfte der
Gesetzgeber von einer Übergangsregelung mit Blick auf den dadurch
zu erwartenden Verwaltungsmehraufwand Abstand nehmen. Denn
bei einer Übergangsregelung hätte es der Ermittlung und Anwendung
des im Einzelfall vorteilhafteren Systems bedurft. Das Bestreben, den
damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden,
stellt eine hinreichende Rechtfertigung für die Stichtagsregelung dar.

Kindergeld für Teilnehmer am
Bundesfreiwilligendienst

Elterngeld: Verfassungsbeschwerde gegen die
Stichtagsregel ist erfolglos
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat Verfassungsbeschwerden
gegen die Umstellung vom Erziehungs- auf das neue Elterngeld mit
zwei am 05.05.2011 veröffentlichten Beschlüssen nicht zur Entscheidung angenommen (Az. 1 BvR 1811/08 und 1 BvR 1897/08).
Nach dem bis Ende 2006 geltenden Bundeserziehungsgeldgesetz
konnte ein Erziehungsgeld von 300 Euro monatlich gewährt werden,
auf das jedoch Eltern mit höherem Einkommen keinen Anspruch hatten. Dagegen richtet sich die Höhe des seit 2007 gezahlten Elterngelds
nach dem durchschnittlichen Einkommen des berechtigten Elternteils
der letzten zwölf Monate und beträgt mindestens 300 bis zu 1.800
Euro monatlich. Somit brachte das neue Gesetz Verbesserungen für
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