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Sehr geehrte Mandanten,
das Steuerrecht trägt manchmal seltsame Blüten. Ein Beispiel: Aufwendungen im Zusammenhang mit typischen Berufskrankheiten können zum steuermindernden Werbungskostenabzug berechtigen. Nicht
anders sieht es aus, wenn zwischen Erkrankung und Beruf ein eindeutiger Zusammenhang besteht, wie es z.B. bei Unfällen der Fall ist. dass
der eine oder andere Stau nicht mehr entsteht.
Unter Umständen muss man sich daher zunächst vor anderen Gerichten mit der Frage beschäftigen, ob auch tatsächlich ein Arbeits- bzw.
Dienstunfall vorliegt. Eine nette Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart (Az: 1 K 173/13) ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Darin wurde geurteilt: Stürzt eine Lehrerin beim Besuch eines
Volksfestes, der offizieller Programmpunkt einer Klassenfahrt ist, im
Bierzelt von der Festzeltbank und verletzt sich dabei, ist dies ein Dienstunfall.
Dies bedeutet in der Folge: Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Dienstunfall können steuerlich abzugsfähige Werbungskosten sein. Soweit so gut. Herausragend an der Entscheidung ist
aber ihre Begründung. Darin heißt es: "Es ist derzeit durchaus üblich,
dass Besucher eines Bierzelts () kollektiv auf die Bänke steigen und
dort zur Musik tanzen." Dies stuft das Gericht insbesondere zu später
Stunde und bei allgemein gehobener Stimmung als sozialadäquat ein.
Das gilt nach Auffassung des Gerichts trotz der relativen Gefährlichkeit
eines solchen Verhaltens. Auf Basis dieser Argumentation erkennt das
Gericht einen engen natürlichen Zusammenhang zur Dienstausübung
der Lehrerin.
Darin heißt es: "Es ist derzeit durchaus üblich, dass Besueines Bierzelts () kollektiv auf die Bänke steigen
dort zur Musik tanzen." Dies stuft das Gericht
zu später Stunde und bei allgemein gehobener
als sozialadäquat ein. Das gilt nach Auffassung
Gerichts trotz der relativen Gefährlichkeit eines
Verhaltens.
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läuft über BZSt

Unternehmer


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
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.09.
 Umsatzsteuer
 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
 Einkommensteuer
 Kirchensteuer
 Körperschaftsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks
bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen.
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2014
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2014.

Steuerehrlichkeit: Informationsaustausch nach
FATCA mit USA läuft über BZSt
Aufgrund des Abkommens zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei
internationalen Sachverhalten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 31.05.2013 (FATCA) sind die deutschen Finanzinstitute ab dem Kalenderjahr 2014
verpflichtet, Finanzkonten mit US-Bezug an das Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) zu melden. Dieses leitet eigenen Angaben zufolge die
entsprechenden Daten an die US-amerikanische Steuerbehörde IRS
weiter.
Hintergrund: Die Bundesrepublik und die USA haben sich mit dem
FATCA darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten (mit US-Bezug beziehungsweise mit Bezug
zu Deutschland) eine effektive Besteuerung sicherzustellen. Durch das
Abkommen verpflichten sich die beiden Vertragsparteien, die verein-
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barten Daten von Finanzinstituten zu erheben und regelmäßig automatisch auszutauschen.
Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung regelt nach Angaben des
BZST die Erhebung der erforderlichen Daten durch die Finanzinstitute und deren Übermittlungsform. Meldende deutsche Finanzinstitute
seien verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten
Staaten von Amerika (Internal Revenue Service, IRS) zu registrieren
und die zu erhebenden Daten zu US-amerikanischen meldepflichtigen
Konten an das BZSt zu melden. Dieses leite die Meldungen an den IRS
weiter. Die vom IRS erhaltenen Daten leite das BZSt an die inländischen Landesfinanzverwaltungen weiter.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 16.07.2014

Vor Inkrafttreten des LPartG: Kein Splittingtarif für
Lebenspartner
Die Partner einer Lebensgemeinschaft können für Jahre, in denen das
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) noch nicht in Kraft war, das steuerliche Splittingverfahren nicht beanspruchen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt.
Der Kläger lebt seit 1997 mit seinem Partner, dem er vertraglich zum
Unterhalt verpflichtet war, in einer Lebensgemeinschaft. Er beantragte beim Finanzamt und später beim Finanzgericht vergeblich, für das
Jahr 2000 zusammen mit seinem Partner zur Einkommensteuer veranlagt zu werden. Das anschließende Revisionsverfahren beim BFH
war bis zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom
07.05.2013 (2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06 und 2 BvR 288/07), durch
den die einkommensteuerliche Ungleichbehandlung von Ehegatten
und von eingetragenen Lebenspartnern für verfassungswidrig erklärt
wurde, ausgesetzt. Der Kläger hielt auch nach Ergehen des BVerfGBeschlusses an seiner Revision fest, obwohl im Jahr 2000, für das er
die Zusammenveranlagung begehrte, die Möglichkeit zur Eingehung
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG noch gar
nicht bestanden hatte.
Der BFH wies die Revision zurück. Er entschied, dass für das Jahr 2000
nur Ehegatten den Splittingtarif in Anspruch nehmen konnten. Auch
aus § 2 Absatz 8 des Einkommensteuergesetzes (EStG), der nunmehr
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rückwirkend die Gleichstellung von Ehegatten und Lebenspartnern
regelt, ergebe sich kein Anspruch auf Zusammenveranlagung. Zwar
spreche das Gesetz lediglich von „Lebenspartnern“ und nicht etwa von
„Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft“. Jedoch sei zu be-

sogar nur 2,2 Milliarden Euro jährlich. Aufgrund der derzeit hohen
Steuereinnahmen wäre eine Abschaffung der kalten Progression daher
auch ohne umfangreiche Gegenfinanzierung auf der Einnahmenseite
vertretbar, meint das Institut.

rücksichtigen, dass die Einfügung des § 2 Absatz 8 EStG eine Reaktion
des Gesetzgebers auf die Entscheidung des BVerfG zur Gleichstellung
der eingetragenen Lebenspartnerschaften gewesen sei.
Für das BVerfG sei ausschlaggebend gewesen, dass wegen des Inkrafttretens des LPartG zum 01.08.2001 und der damit bestehenden Möglichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, derartige
Partnerschaften sich herkömmlichen Ehen so sehr angenähert hätten,
dass eine steuerliche Ungleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen
sei. Außerhalb der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft bestehe somit auch nach Ansicht des BVerfG kein Anspruch auf Zusam-

Rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, PM vom
30.07.2014

menveranlagung. Deshalb könne zum Beispiel ein nicht verheiratetes,
verschiedengeschlechtliches Paar auch dann nicht die Zusammenveranlagung beanspruchen, wenn die Partner einander vertraglich zu Unterhalt und Beistand verpflichtet seien.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.06.2014, III R 14/05

len.
Das FG verweist auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
(BFH) zu den Kosten eines Zivilprozesses. Nach dem BFH-Urteil vom
12.05.2011 (VI R 42/10) können Zivilprozesskosten unabhängig vom
Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Die Zwangsläufigkeit ist Voraussetzung für den Abzug der

Kalte Progression: Abschaffung würde nur
3,8 Milliarden Euro pro Jahr kosten

Kosten als außergewöhnliche Belastung.
Zwar handele es sich bei der Anrufung der Schlichtungsstelle Bergschaden in Nordrhein-Westfalen nicht um die Beschreitung des Rechtsweges im engeren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens
stelle insbesondere keine Prozessvoraussetzung für das zivilgerichtliche Verfahren dar. Zudem sei die Einrichtung der Schlichtungsstelle nicht auf gesetzlicher Grundlage erfolgt. Vielmehr hätten sich die
Bergbauunternehmen und weitere Bergbauunternehmen vertraglich
zur Beilegung von Streitigkeiten aus Bergschadensersatzansprüchen
im Steinkohlerevier in Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Gleichwohl
sieht das FG im Schlichtungsverfahren eine „Vorstufe“ zum Zivilprozess und damit eine Maßnahme zur Beschreitung des Rechtswegs
im weiteren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens sei
ebenfalls Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 08.08.2013, 11 K 3540/12 E

Die heimliche Steuererhöhung durch die kalte Progression wird bei
unveränderter Gesetzeslage in den Jahren 2015 und 2016 zu staatlichen Mehreinnahmen von jeweils 3,8 Milliarden Euro führen. Das haben aktuelle Berechnungen des Rheinisch-westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (RWI) ergeben. Eine Abschaffung der kalten Progression würde alle Steuerzahler um durchschnittlich 98 Euro pro Jahr
entlasten. Dafür müssten die Tarifgrenzen fest an die Entwicklung der
Verbraucherpreise gekoppelt werden. Laut RWI würden Geringverdiener relativ zu ihrem Einkommen am meisten davon profitieren.
Nach aktuellen Berechnungen des RWI würde die Abschaffung der kalten Progression durch Kopplung der Steuertarifgrenzen an die Entwicklung der Verbraucherpreise den Fiskus in den Jahren 2015 und 2016
jeweils nur knapp 3,8 Milliarden Euro kosten. Unter der Annahme, dass
in den betrachteten Jahren der Grundfreibetrag ohnehin an das jeweilige Existenzminimum angepasst werden müsste, entgingen dem Staat

www.haas-hieret.de

Schlichtungsverfahren: Kosten als außergewöhnliche
Belastung anerkannt
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat die Kosten für ein Schlichtungsverfahren als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Konkret ging es
um Rechtsanwaltsgebühren für die Vertretung in einem Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle Bergschaden Nordrhein-Westfa-
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Unternehmer

Einkommensteuer: Versagung der Tarifbegrenzung für
gewerbliche Einkünfte nach Aufhebung des Gewerbesteuermessbescheids

helfs gegen die Gewerbesteuermessbescheide als irrig erwiesen. Das
beklagte Finanzamt habe durch Änderung der Einkommensteuerbescheide zulasten des Klägers die richtigen steuerlichen Folgerungen
aus dem irrig beurteilten bestimmten Sachverhalt ziehen dürfen. Der

Bestandskräftige Einkommensteuerbescheide können unter dem Aspekt der widerstreitenden Steuerfestsetzung geändert werden. Dies
stellt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf klar. Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde zugelassen.
Der Kläger übte seine Tätigkeit als Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter in einer Einzelkanzlei aus. Er beschäftigte in den Streitjahren
1998 bis 2000 zwei beziehungsweise drei Rechtsanwälte und einen
Hochschulingenieurökonomen, fünf bis sieben Fachkräfte sowie einige Hilfskräfte. Im Anschluss an eine Betriebsprüfung vertrat das
Finanzamt die Auffassung, dass der Kläger aus seiner Tätigkeit als In-

Sachverhaltskomplex „Insolvenzverwaltertätigkeit“ sei sowohl in den
Gewerbesteuermessbescheiden als auch in den Einkommensteuerbescheiden steuerlich zu qualifizieren.
Eine Änderung sei weiterhin nicht deshalb ausgeschlossen, weil in
der Sache über die Ermittlung des Steuertarifs gestritten worden sei.
Die Korrekturvorschrift sei nicht allein im Bereich der Ermittlung der
steuerlichen Bemessungsgrundlage anwendbar. Ebenso wenig sei von
Bedeutung, dass der Gewerbesteuermessbescheid kein Grundlagenbescheid für die Ermittlung der Tarifbegrenzung sei. Schließlich sei
die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen, da der Beklagte die Fol-

solvenzverwalter gewerbliche Einkünfte erzielt habe. Daraufhin erließ
es erstmalige Gewerbesteuermessbescheide und geänderte Einkommensteuerbescheide, in denen insbesondere die Tarifbegrenzung für
gewerbliche Einkünfte berücksichtigt wurde.
Der Kläger wendete sich gegen die Gewerbesteuermessbescheide
und obsiegte letztlich vor dem BFH, der an der Rechtsprechung zur so

gerungen aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs innerhalb eines Jahres
gezogen habe.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2014, 14 K 3588/11 E

genannten Vervielfältigungstheorie nicht länger festhielt (Urteil vom
15.12.2010). Daraufhin hob das Finanzamt die Gewerbesteuermessbescheide am 27.04.2011 auf. Am 10. beziehungsweise 22.06.2011 erließ
es geänderte Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1998 bis 2000,
in denen die Einkünfte als solche aus selbstständiger Arbeit behandelt
wurden, die zuvor gewährte Tarifbegünstigung indes nicht mehr zum
Ansatz kam. Dabei berief sich das Finanzamt auf eine Korrektur wegen
widerstreitender Steuerfestsetzung.
Die Klage, mit der sich der Kläger gegen die Annahme eines „einheitlichen Lebenssachverhalts“ im Sinne der betreffenden Korrekturvorschrift wendete, blieb ohne Erfolg. Zur Begründung verwies das
Gericht darauf, dass die aufgehobenen Gewerbesteuermessbescheide auf einer irrigen steuerlichen Beurteilung des für die Besteuerung
maßgeblichen Lebenssachverhalts beruhten. Dies sei die Tätigkeit des
Klägers als Insolvenzverwalter. Diesen Sachverhalt habe das Finanzamt zunächst irrig beurteilt, indem es davon ausgegangen sei, dass die
Einkünfte gewerbliche Einkünfte darstellten und damit der Gewerbesteuer unterlägen. Diese Annahme habe sich aufgrund des Rechtsbe-
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Betriebsaufspaltung: Auch bei Beherrschung der Betriebsgesellschaft durch die Besitzkapitalgesellschaft
Eine Betriebsaufspaltung kann nicht nur zwischen einem Personenunternehmen beziehungsweise einer Personengesellschaft und einer
Kapitalgesellschaft bestehen, sondern auch zwischen einer die Wirtschaftsgüter überlassenden Kapitalgesellschaft und einer Betriebskapitalgesellschaft. In diesem Zusammenhang reicht es aus, wenn die
Besitzkapitalgesellschaft die Betriebskapitalgesellschaft beherrscht,
das heißt die Anteilsmehrheit hält. Dies stellt das Finanzgericht (FG)
Düsseldorf klar. Es hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Zwischen den Beteiligten war das Vorliegen einer so genannten Betriebsaufspaltung streitig. Die klagende A AG, deren Anteile sich im
Streubesitz befanden, war mittelbar über eine zwischengeschaltete
GmbH an der B GmbH beteiligt. Diese stellte Druckereiprodukte her.
Die Klägerin überließ der B GmbH einen Teil ihrer bebauten Grundstücke zur Miete, zum Teil aber auch im Wege der Erbpacht. Im Anschluss
an eine Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass
zwischen den Gesellschaften eine (kapitalistische) Betriebsaufspaltung bestehe, sodass die Klägerin die so genannte erweiterte Grundbe-
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sitzkürzung bei der Gewerbesteuer nicht in Anspruch nehmen könne.
Dagegen wandte sich die Klägerin mit Einspruch und Klage.
Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Die erweiterte Grundbesitzkürzung sei unanwendbar, wenn die Vermietungseinkünfte aus an-

Erträge der Organgesellschaft aus ausländischer
Beteiligungsgesellschaft bleiben für Gewerbesteuerzwecke in vollem Umfang außer Ansatz

deren Gründen als der Rechtsform des Steuerpflichtigen gewerbliche
Einkünfte darstellten. Im Hinblick auf die personelle und sachliche Verflechtung der Gesellschaften sei im Streitfall von einer kapitalistischen
Betriebsaufspaltung auszugehen. Dieses Rechtsinstitut gelte auch
ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung. Zudem könne eine Betriebsaufspaltung nicht nur zwischen einem Personenunternehmen beziehungsweise einer Personengesellschaft und einer Kapitalgesellschaft
bestehen, sondern auch zwischen einer die Wirtschaftsgüter überlassenden Kapitalgesellschaft und einer Betriebskapitalgesellschaft.
In diesem Zusammenhang reiche es – entgegen der Auffassung der

Beteiligungserträge aus einer ausländischen Kapitalgesellschaft, die
die inländische Organgesellschaft erzielt, erhöhen den bei der Organmutter zu erfassenden Gewerbeertrag nicht, betont das Finanzgericht
(FG) Münster. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.
Die Klägerin ist zu 100% an einer GmbH beteiligt, die ihrerseits mehr
als 70% der Anteile an einer italienischen Kapitalgesellschaft hält.
Zwischen der Klägerin und der GmbH besteht eine gewerbesteuerliche
Organschaft. Das Finanzamt behandelte im Rahmen der Festsetzung
des Gewerbesteuermessbetrages der Klägerin fünf Prozent der Beteiligungserträge, die die GmbH von der italienischen Tochtergesellschaft

Klägerin – aus, wenn die Besitzkapitalgesellschaft die Betriebskapitalgesellschaft beherrsche, das heißt die Anteilsmehrheit halte. Die
Besitzkapitalgesellschaft müsse nicht von einem ihrer Gesellschafter
oder einer Gesellschaftergruppe mit gleichgerichteten Interessen beherrscht werden. Ein Durchgriff auf die Gesellschafter der Besitzgesellschaft sei weder zulässig (Abschirmwirkung) noch erforderlich.

bezogen hatte, als nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne von
§ 8b Absatz 5 KStG. Entgegen der Ansicht der Klägerin sei diese Vorschrift anwendbar, da die Organschaft nicht zu einer Besserstellung bei
der Besteuerung von Dividenden führen dürfe.
Das FG ist dem nicht gefolgt und hat der Klage stattgegeben. Für eine
Hinzurechnung von 5% der Beteiligungserträge fehle es an einer ge-

Finanzgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 07.03.2014, 12 K
946/11 G

setzlichen Grundlage. Obwohl die Organgesellschaft für Zwecke der
Gewerbesteuer als Betriebsstätte der Organträgerin gelte, seien ihre
Gewerbeerträge getrennt zu ermitteln. Hierfür sei grundsätzlich das
körperschaftsteuerliche Einkommen maßgeblich, das bei einer Organgesellschaft Dividendenerträge ausdrücklich nicht einbeziehe. Da die
Beteiligung jedoch die Voraussetzungen der gewerbesteuerlichen Kürzungsvorschrift für mindestens 15-prozentige Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften erfülle, sei die Dividende in vollem
Umfang wieder herauszurechnen. Für eine Behandlung von 5% des
Beteiligungsertrags als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe sei kein
Raum, da die Anwendung von § 8b KStG für diesen Fall ausdrücklich
ausgeschlossen sei.
Die hierdurch entstehende ungerechtfertigte Begünstigung gegenüber
Gesellschaften, die keinem Organkreis angehören, könne auch nicht
im Wege einer Analogie beseitigt werden.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 14.05.2014, 10 K 1007/13 G

Umsatzsteuer: Kleinunternehmer aufgepasst!
Ein Kleinunternehmer, der von Umsatzsteuerzahlungen befreit ist,
sollte sich hüten, auf Kleinbetragsrechnungen (bis 150 Euro) seinen
Rechnungsbetrag um den Zusatz „inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer“ zu ergänzen.
Das Finanzamt wird, fällt das auf, ihm Umsatzsteuer nachberechnen,
obwohl er an sich gar nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Da er aber den
Prozentsatz genannt hat, kann der Rechnungsempfänger den entsprechenden Euro-Betrag als Vorsteuer geltend machen. Das wiederum
hat als Voraussetzung, dass der Rechnungssteller selbst Umsatzsteuer
zahlt, weil es sonst zu einer „Schieflage“ kommen würde: Auf der einen
Seite keine Steuerzahlung – auf der anderen aber ein Steuerabzug.
BFH, XI R 41/12 vom 25.09.2013
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Kapitalanleger
Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank:
Streit um Gegenleistung für Aktien geht weiter
Die Klägerin, die 150.000 Aktien der Deutschen Postbank AG hielt und

von 57,25 Euro, hilfsweise zu einem Preis von 49,42 Euro (Put-Option)
48,85 Euro (Call-Option) beziehungsweise 45,45 Euro (Pflichtumtauschanleihe) pro Aktie veröffentlichen müssen, weil diese Vereinbarungen gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 5 beziehungsweise § 30

für diese Aktien ein am 07.10.010 veröffentlichtes (freiwilliges) Übernahmeangebot der Deutsche Bank AG nach § 29 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) angenommen hat, hält
die angebotene Gegenleistung von 25 Euro pro Aktie für zu niedrig. Sie
hat die Zahlung eines Differenzbetrags in Höhe von 4.837.500 Euro
verlangt. Ihr Zahlungsverlangen stützte die Klägerin darauf, dass die
Deutsche Bank AG bereits am 12.09.2008 mit der damaligen Muttergesellschaft der Postbank, der Deutsche Post AG, einen Vertrag („Ursprungsvertrag“) über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der
Postbank von 29,75 Prozent zum Preis von 57,25 Euro pro Aktie ge-

Absatz 2 WpÜG zur Erlangung der Kontrolle über die Postbank geführt
hätten. Jedenfalls seien diese Vereinbarungen bei der Bestimmung der
angemessenen Gegenleistung nach § 31 Absatz 1 WpÜG zu berücksichtigen.
Der BGH hat auf die Revision der Klägerin die Entscheidung des OLG
aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung
an dieses zurückverwiesen. Das OLG habe zwar rechtsfehlerfrei angenommen, dass die von der Deutsche Post AG gehaltenen Anteile an der
Postbank der Deutsche Bank AG nicht nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
und 5 WpÜG zuzurechnen gewesen seien. Anders als das OLG hat der

schlossen hatte. Zusätzlich hatte die Deutsche Bank die Option erhalten, ein weiteres Aktienpaket in Höhe von 18 Prozent an der Postbank
für 55 Euro je Aktie zu erwerben, und der Deutsche Post AG war eine
Verkaufsoption eingeräumt worden, ihren an der Postbank verbleibenden Anteil von 20,25 Prozent plus einer Aktie zum Preis von 42,80 Euro
je Aktie an die Deutsche Bank AG veräußern zu können.

BGH aber eine Zurechnung im Rahmen eines „acting in concert“ nach
§ 30 Absatz 2 WpÜG für möglich gehalten. Das OLG hätte der Behauptung der Klägerin nachgehen müssen, dass in der Nachtragsvereinbarung zwischen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Post AG
eine „Interessenschutzklausel“ enthalten gewesen sei, aufgrund derer
das Abstimmungsverhalten der beiden Vertragspartner in den Haupt-

Nachdem die Deutsche Bank AG und die Deutsche Post AG Ende Dezember 2008 aufgrund veränderter Marktbedingungen zunächst vereinbart hatten, den Vollzug der ursprünglichen Erwerbsvereinbarung
zu verschieben, hatten sie am 14.01.2009 eine „Nachtragsvereinbarung“ geschlossen, nach der der Erwerb der Postbank in drei Schritten
erfolgen sollte: Zunächst sollte die Deutsche Bank AG 50 Millionen
Aktien (= 22,9 Prozent des Grundkapitals der Postbank) zum Preis
von 23,92 Euro pro Aktie, sodann 60 Millionen Aktien (= 27,4 Prozent
des Grundkapitals) über eine Pflichtumtauschanleihe mit Fälligkeit
zum 25.02.2012 zum Preis von 45,45 Euro pro Aktie und schließlich
26.417.432 Aktien (= 12,1 Prozent des Grundkapitals) aufgrund von
Call- und Put-Optionen zu einem Preis von 48,85 Euro je Aktie für die
Call-Option und von je 49,42 Euro für die Put-Option erwerben. Die
Optionen sollten zwischen dem 28.02.2012 und dem 25.02.2013 ausgeübt werden können.
Die Klägerin meint, die Deutsche Bank AG hätte schon aufgrund des
Ursprungsvertrags, jedenfalls aber aufgrund der Nachtragsvereinbarung ein Pflichtangebot nach § 35 Absatz 2 WpÜG zu einem Preis

versammlungen der Postbank abgestimmt worden sei. Die Sache ist
zurückverwiesen worden, damit das OLG die dazu erforderlichen Feststellungen treffen kann.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.07.2014, II ZR 353/12

www.haas-hieret.de

Schadenersatzklage gegen Porsche: Anleger
gescheitert
Ein Anleger ist mit seiner Schadenersatzklage in Höhe von rund
132.000 Euro gegen die Porsche Automobil Holding S.E. gescheitert.
Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.
Hintergrund der Schadenersatzklage waren die Pressemitteilungen der
Porsche Automobil Holding S. E. im Zeitraum März bis Oktober 2008.
Da die Beklagte bereits in der Zeit vor dem 26.10.2008 die Absicht gehabt habe, durch den Erwerb von 75 Prozent des Aktienbestandes die
VW-AG zu übernehmen, sei die Mitteilung am 26.10.2008 zu spät veröffentlicht worden, meint der Kläger. Aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Mitteilungen im März und September 2008 sei von
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einer Übernahmeabsicht nicht auszugehen gewesen. Als der Kläger am
24.10.2008 seine Finanztransaktion getätigt habe, sei er von sinkenden Kursen ausgegangen. Nach der Veröffentlichung der Mitteilung
der Beklagten am 26.10.2008 seien die Kurse der VW-Stammaktie

Über Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Werbungskostenabzug ab 2009 nicht generell unzulässig

am 27.10.2008 stark gestiegen. Aufgrund des Kursanstiegs habe er zur
Schließung seiner Position einen viel höheren Preis pro Aktie aufwenden müssen. Dadurch sei ihm ein finanzieller Verlust von 131.986,60
Euro entstanden.
Die Beklagte verweist darauf, dass die Mitteilung vom 26.10.2008 der
aktuellen Beschlusslage des Unternehmens entsprochen habe und
daher richtig gewesen sei. Auch stellt sie einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Mitteilungen und der Transaktion des Klägers
in Abrede.
Das LG Braunschweig hat sowohl eine deliktsrechtliche Haftung der

nach ab 2009 ein über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Werbungskostenabzug generell unzulässig ist, ist nicht zu folgen. Dies hat
das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.
Im zugrunde liegenden Verfahren war die Frage streitig, ob der Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen im Veranlagungszeitraum 2009 auch dann ausgeschlossen ist, wenn sich die
Werbungskosten auf Einnahmen eines vorangehenden Veranlagungszeitraums beziehen. Konkret ging es um Aufwendungen eines Ehepaars
für Steuerberatungskosten, die den Eheleuten im Zusammenhang mit
den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden waren und die

Beklagten gemäß § 823 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in
Verbindung mit einem Schutzgesetz als auch eine Haftung wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB verneint. Eine
Schadenersatzpflicht der Beklagten gemäß § 823 Absatz 2 BGB unter
dem Gesichtspunkt eines Betruges scheide aus, weil kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem angeblichen Schaden des Klägers

es im Veranlagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug bringen wollte.
Das beklagte Finanzamt berücksichtigte diese Aufwendungen im
Einkommensteuerbescheid 2009 nicht, sondern verwies auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009. Die dagegen
gerichtete Klage hatte Erfolg. Laut FG können die Kläger die Aufwen-

und eventuell erzielten Gewinnen der Beklagten bei dem Handel mit
Optionen von VW-Stammaktien bestehe.
Eine analoge Anwendung der §§ 37b,37c Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG – Schadensersatz wegen Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen) komme nicht in Betracht, weil diese Vorschriften sich
lediglich auf die Veröffentlichungspflicht des Emittenten gemäß § 15
WpHG beziehe, nicht aber auf andere Marktteilnehmer. Das in § 20a
WpHG geregelte Verbot der Marktmanipulation sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Schutzgesetz im Sinne des §
823 Absatz 2 BGB.
Eine Haftung gemäß § 826 BGB wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung verneint das LG zum einen unter Hinweis auf das
Fehlen eines sittenwidrigen Handels der Beklagten und zum anderen
wegen der fehlenden Kausalität zwischen den Mitteilungen und der
Entscheidung des Klägers, das Börsengeschäft zu tätigen.
Landgericht Braunschweig, Urteil vom 30.07.2014, 5 O 401/13

dungen für Steuerberatungskosten, die ihnen im Zusammenhang mit
den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden sind, im Veranlagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug bringen.
Die neue Fassung des § 9a Einkommensteuergesetz (EStG), die keinen
Pauschbetrag für Einnahmen aus Kapitalvermögen mehr enthalte, sei
gemäß § 52a Absatz 6 EStG erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden. Nach dem klaren Wortlaut des § 52a Absatz 10
Satz 10 EStG sei die Zuerkennung eines Sparerpauschbetrages und der
Ausschluss des Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten auf nach
dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträge bezogen. Zwar stehe den
Klägern für den Veranlagungszeitraum 2009 ein Sparer-Pauschbetrag
zu, weil ihnen in 2009 Kapitalerträge zugeflossen seien. Ein weitergehender Werbungskostenabzug sei damit aber nicht ausgeschlossen.
Denn die Steuerberatungskosten der Kläger beträfen Kapitalerträge,
die ihnen davor, nämlich im Veranlagungszeitraum 2007 zugeflossen
seien; es handele sich insoweit um nachträgliche Werbungskosten.
Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 18.02.2014, 3 K 433/13

www.haas-hieret.de

Einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009, wo-

8

Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Immobilienbesitzer
Fotovoltaikanlage: Vorsteuerabzug für Anbringung
einer tritt- und druckfesten Dachdämmung bejaht
Das Finanzgericht (FG) München hält den Betreiber einer Fotovolta-

steuerpflichtigen Tätigkeit, hier Betrieb der Fotovoltaikanlage, entstanden.
Aber selbst wenn man davon ausginge, dass insoweit ein direkter und
unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem streitgegenständlichen

ikanlage für berechtigt, Vorsteuer aus den Kosten für die Anbringung
einer tritt- und druckfesten Dämmung auf dem Dach, auf dem die Anlage angebracht worden ist, abzuziehen.
Die Klägerin erzielt steuerpflichtige Umsätze aus dem Betrieb einer
Fotovoltaikanlage auf dem Dach eines Pfarrheims. Dieses wurde mit
einer druckfesten Wärmedämmung versehen, um zu verhindern, dass
sich die Dachbahnen bei den Montagearbeiten für die Fotovoltaikanlage „durchschüsseln“ und es zu Schäden oder Folgeschäden kommt.
Die Mehrkosten hierfür betrugen gegenüber den Kosten für die ursprünglich vorgesehene Dämmung rund 10.766 Euro zuzüglich rund

Eingangsumsatz (Anbringung einer druckfesten Dämmung) und den
Ausgangsumsätzen mit der Fotovoltaikanlage fehlt, sei die Klägerin deshalb zum Vorsteuerabzug berechtigt, betont das FG. Denn die
streitgegenständlichen Mehrkosten gehörten zu ihren allgemeinen
Aufwendungen für den Betrieb der Fotovoltaikanlage und seien – als
solche – Bestandteile des Preises der von ihr erbrachten Leistungen.
Derartige Kosten hingen direkt und unmittelbar mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zusammen, so das FG.
Das Gericht sah auch keinen Grund für eine Aufteilung der Vorsteuer.
Die allein geltend gemachten Mehrkosten für die streitgegenständli-

2.045 Euro Umsatzsteuer. Mit ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung für
Dezember 2009 machte die Klägerin abziehbare Vorsteuerbeträge in
Höhe von 2.045 Euro aus dieser Rechnung geltend. Davon abweichend
setzte das beklagte Finanzamt die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für
Dezember 2009 ohne Berücksichtigung dieses Betrages fest. Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

che Dämmung berechtigten zum vollen Vorsteuerabzug. Denn für diese Baumaßnahme bestehe kein unmittelbarer Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude selbst.
Finanzgericht München, Urteil vom 30.07.2013, 2 K 3966/10

Das Finanzamt habe den Vorsteuerabzug aus den Mehrkosten für die
druckfeste Wärmedämmung zu Unrecht versagt, so das FG München.
Vorliegend sei die Klägerin als Unternehmer tätig geworden und deshalb nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) zum
Vorsteuerabzug berechtigt gewesen. Der Betrieb der Fotovoltaikanlage durch sie erfülle die Voraussetzungen einer unternehmerischen
Tätigkeit, weil er als Nutzung eines Gegenstandes der nachhaltigen Erzielung von Einnahmen diene. Die streitgegenständlichen Leistungen
seien auch für das Unternehmen der Klägerin (Betrieb der Fotovoltaikanlage) ausgeführt worden. Der für den Vorsteuerabzug erforderliche
direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen Eingangsumsätzen und zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen liege vor.
Die Klägerin habe nachvollziehbar dargelegt, dass die Anbringung der
druckfesten Dämmung auf dem Dach für die Installation und zum ordnungsgemäßen Betrieb der Fotovoltaikanlage erforderlich gewesen ist
und sie die zusätzlichen Ausgaben hierfür nicht getätigt hätte, wenn
sie keine Fotovoltaikanlage angebracht hätte. Die Mehrkosten für die
druckfeste Dämmung seien demnach zum Zwecke der Ausübung einer
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Makler: Unvollständige Angaben gegenüber Kunden
können Maklercourtage kosten
Ein Makler verliert seinen Anspruch auf Maklercourtage, wenn er zu
einem für den Kunden wichtigen Punkt (hier: die Denkmalschutzeigenschaft eines Erwerbsobjekts) auf dessen Nachfrage hin unvollständige
Angaben macht. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg
entschieden und einen Makler zur Rückzahlung von knapp 20.000
Euro verurteilt.
Der Kläger hatte ein Haus in Nordhorn erworben und beim Makler
nachgefragt, ob dieses Haus unter Denkmalschutz stehe. Dies verneinte der Makler zutreffend. Er verschwieg dabei aber, dass die Stadt
Nordhorn als Denkmalschutzbehörde bereits angekündigt hatte, das
Gebäude zur Prüfung der Denkmalschutzsituation zu besichtigen.
Nachdem der Kläger das Objekt erworben hatte, wurde es tatsächlich
unter Denkmalschutz gestellt.
Aus Sicht des OLG hat der Makler wegen der unvollständigen Auskunft
seinen Provisionsanspruch verwirkt. Er hätte den Kläger darüber aufklären müssen, dass die Stadt Nordhorn mit der Frage des Denkmal-
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schutzes des Objektes befasst war. Das OLG verweist auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Danach habe ein Makler seinen
Provisionsanspruch dann verwirkt, wenn er durch eine vorsätzliche
oder zumindest grob leichtfertige Verletzung wesentlicher Vertrags-

verfahren holte der VGH ein Gutachten über den Geländeverlauf bei
Errichtung der Garage ein und verpflichtete den Beklagten, gegenüber den Beigeladenen den Abbruch der Garage anzuordnen. Der
Kläger habe Anspruch darauf, dass das Landratsamt den Abbruch der

pflichten den Interessen seines Auftraggebers in schwerwiegender
Weise zuwiderhandelt und sich damit seines Lohnes als unwürdig erweist.
Dazu gehöre auch, wenn der Makler in einem für den Auftraggeber
wichtigen Punkt vorsätzlich oder grob leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben mache. Dabei gelte die Aufklärungspflicht unabhängig davon, ob bereits ein formelles Denkmalschutzverfahren eingeleitet gewesen sei. Sie umfasse vielmehr auch die Information, die Stadt
Nordhorn wolle im Rahmen eines Besichtigungstermins überprüfen,
ob ein formelles Denkmalschutzverfahren eingeleitet wird. Diese In-

Garage anordne. Denn sie sei ohne die nach der Landesbauordnung
vorgeschriebene Abstandsfläche von mindestens 2,5 Meter Tiefe unmittelbar an der Grenze zum Nachbargrundstück des Klägers errichtet
worden. Das verletze den Kläger in seinem durch die Vorschriften über
Abstandsflächen geschützten Nachbarrecht.
Die Voraussetzungen für eine ohne Abstandsfläche privilegierte Grenzgarage seien nicht erfüllt, weil die dafür nur bis zu drei Meter zulässige
Wandhöhe überschritten sei. Insoweit sei die über dem Gelände liegende Sockelwand entgegen der Ansicht des VG anzurechnen. Sie trage
als unselbstständiger Bauteil der Garage ebenfalls zur Verschattung

formation hätte nicht verschwiegen werden dürfen, zumal dem Makler
durch die Nachfrage der Klägers bewusst gewesen sei, dass es diesem
auf die Denkmalschutzeigenschaft des Gebäudes ankam.
Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 10.07.2014, 4 U 24/14,
rechtskräftig

bei. Entgegen dem Einwand der Beigeladenen sei das Gelände auf dem
Grundstück des Klägers bei Errichtung der Garage nahezu gleich hoch
wie heute gewesen. Das folge aus Lichtbildern, einem Aktenvermerk
des Kreisbaumeisters und dem eingeholten Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen. Die Voraussetzungen für andere Ausnahmen
von den Vorschriften über Abstandsflächen seien ebenfalls nicht erfüllt.

Baurechtswidriger Grenzbau: Behörde muss auf
Antrag des Nachbarn im Regelfall Abbruch anordnen

Bei dieser Ausgangslage müsse das Landratsamt den Abbruch der Garage anordnen, um die Nachbarrechtsverletzung des Klägers zu beseitigen. Zwar habe die Baurechtsbehörde grundsätzlich ein Ermessen,
ob und wie sie einschreite. Bei einer Unterschreitung der gebotenen
Mindest-Abstandsfläche sei sie aber im Regelfall zum Einschreiten
verpflichtet. Denn die damit einhergehende Beeinträchtigung nachbarlicher Belange sei grundsätzlich nicht zumutbar. Auch ein bloßer
Teilabbruch scheide aus. Der Kläger habe den Anspruch auf Einschreiten schließlich nicht wegen zu späten Antrags verwirkt. Der seit Fertigstellung der Garage verstrichene Zeitraum von etwa einem Jahr
sei nach den Umständen dieses Einzelfalles nicht unangemessen lang
gewesen, zumal die Beigeladenen die genehmigungspflichtige Garage
ohne Baugenehmigung errichtet hätten. Die Auffassung des Landratsamts, ein Nachbar müsse eine illegale Bautätigkeit im Regelfall einen
Monat nach deren Kenntnis anzeigen, um sein Recht auf Einschreiten
nicht zu verwirken, treffe nicht zu.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 24.03.2014,
8 S 1938/12, rechtskräftig

Der Kläger und die Beigeladenen sind Eigentümer benachbarter Hanggrundstücke. Die Beigeladenen errichteten ohne Baugenehmigung an
der Grenze zum Grundstück des Klägers auf einer über dem Gelände
1,14 bis 1,30 Meter hohen Sockelwand eine 2,97 Meter hohe Garage.
Der Kläger wandte sich an das beklagte Landratsamt. Die Garage einschließlich Sockelwand überschreite die für eine Grenzgarage zulässige
Wandhöhe von drei Metern deutlich. Die Beigeladenen wandten ein,
das Gelände auf dem Grundstück des Klägers sei nachträglich verändert
worden. Der Kläger bestritt dies. Seinen Antrag, den Abbruch der Garage anzuordnen, lehnte das Landratsamt ab. Die Geländeverhältnisse bei
Errichtung der Garage seien nicht mehr sicher aufklärbar und der Kläger
habe sein Recht auf Einschreiten wegen zu späten Antrags verwirkt.
Die dagegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz keinen Erfolg. Das
Verwaltungsgericht (VG) meinte, die Wandhöhe von drei Metern sei
eingehalten, da die Sockelwand nicht anzurechnen sei. Im Berufungs-
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Angestellte

Dienstwagen-Besteuerung: Unterjähriger Wechsel
zur Fahrtenbuchmethode unzulässig

Sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag: Arbeitgeber
darf Folgevertrag nicht wegen Betriebsratstätigkeit
verweigern

Ein Arbeitnehmer kann für dasselbe Kraftfahrzeug hinsichtlich der Besteuerung seiner privaten Dienstwagennutzung unterjährig nicht von
der so genannten Ein-Prozent-Regelung zur Fahrtenbuchmethode
wechseln. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.
Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung,
führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers.
Denn der Arbeitnehmer ist um den Betrag bereichert, den er für eine
vergleichbare Nutzung aufwenden müsste und den er sich durch die
Überlassung des Fahrzeugs durch den Arbeitgeber erspart.
Der Wert der privaten Nutzung ist nach dem Einkommensteuergesetz

Auch die Arbeitsverträge von Betriebsratsmitgliedern können nach
Maßgabe des § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
wirksam ohne Sachgrund befristet werden. Die Weigerung des Arbeitgebers, nach Ablauf der Befristung mit dem Betriebsratsmitglied einen
Anschlussvertrag abzuschließen, stellt aber eine unzulässige Benachteiligung dar, wenn sie wegen der Betriebsratstätigkeit erfolgt. Das
Betriebsratsmitglied habe in einem solchen Fall einen Anspruch auf
Abschluss eines Folgevertrags, betont das Bundesarbeitsgericht (BAG).
Nach § 14 Absatz 2 Satz 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrags
auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei

grundsätzlich mittels der Ein-Prozent-Regelung zu ermitteln. Stattdessen kann er aber auch mit dem auf die private Nutzung und die Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfallenden
Teil der „gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen“ angesetzt werden,
wenn die durch das Kraftfahrzeug „insgesamt entstehenden Aufwendungen“ durch Belege und das Verhältnis der privaten Fahrten und der

Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die
höchstens dreimalige Verlängerung zulässig. Wie das BAG bereits mit
Urteil vom 05.12.2012 (7 AZR 698/11) entschieden hat, gilt das auch
für Betriebsratsmitglieder. Deren Betriebsratsamt stehe der Anwendung des TzBfG nicht entgegen.
Nach § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz dürften aber Betriebsrats-

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrten
durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden.
Dazu hat der BFH jetzt entschieden, dass der Steuerpflichtige angesichts
dieser tatbestandlich vorausgesetzten Berücksichtigung der gesamten
Fahrzeugaufwendungen sowie der aus der Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs folgenden Berücksichtigung der Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs nur dann statt der Ein-Prozent-Regelung die Fahrtenbuchmethode wählen kann, wenn er das Fahrtenbuch mindestens für den gesamten
Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug nutzt.
Dies entspreche auch der von der Literatur überwiegend vertretenen
Auffassung, die sich im Wesentlichen darauf stütze, dass allein schon
aus Praktikabilitätsgesichtspunkten ein unterjähriger Methodenwechsel angesichts der aufzuteilenden Fixkosten ausscheide. Im Ergebnis
lasse sich nur mit einer mindestens den gesamten Veranlagungszeitraum einbeziehenden Betrachtungsweise der zu versteuernde Privatanteil an der Gesamtfahrleistung nach Maßgabe der insgesamt entstehenden Aufwendungen für das Kraftfahrzeug belegen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.3.2014, VI R 35/12

mitglieder wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt
werden. Eine hiernach verbotene Benachteiligung liegt nach Ansicht
des BAG vor, wenn dem Betriebsratsmitglied im Anschluss an die Befristung wegen seiner Betriebsratstätigkeit der Abschluss eines Folgevertrags verweigert wird. Das Betriebsratsmitglied habe dann gegen
den Arbeitgeber einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf Abschluss eines entsprechenden Vertrags. Im Prozess liege die Beweislast
für eine unzulässige Benachteiligung bei dem Betriebsratsmitglied, das
sich darauf beruft. Lege es Indizien dar, die für eine Benachteiligung
wegen der Betriebsratstätigkeit sprechen, müsse sich der Arbeitgeber
hierauf konkret einlassen und die Indizien gegebenenfalls entkräften.
Das BAG wies – wie bereits das Landesarbeitsgericht (LAG) – die Befristungskontrollklage sowie die hilfsweise auf Abschluss eines Folgevertrags gerichtete Klage eines Betriebsratsmitglieds ab. Die Klägerin
war bei dem beklagten Chemieunternehmen zunächst sachgrundlos
befristet eingestellt worden. Danach wurde sie in den Betriebsrat
gewählt. Später wurde ihr Vertrag befristet verlängert. Nach dessen
Ablauf lehnte die Beklagte den Abschluss eines weiteren Vertrags ab.
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Die Klägerin sah darin eine unzulässige Benachteiligung wegen ihrer
Betriebsratstätigkeit. Die Beklagte bestritt dies. Die vom LAG vorgenommene Gesamtwürdigung, die Klägerin sei nicht wegen ihrer Betriebsratstätigkeit benachteiligt worden, war nach dem Urteil des BAG

Allerdings bestünden noch Unschärfen bei der Implementierung systemtragender Prinzipien der Reisekostenreform in den Bereich der Gewinnermittlung.
In Frage steht laut DStV beispielsweise, inwieweit die Hinweise des

nicht zu beanstanden.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.06.2014, 7 AZR 847/12

Eine doppelte Haushaltsführung ist grundsätzlich auch innerhalb einer
großflächigen politischen Gemeinde möglich, weil der Ort des eigenen
Hausstandes nicht identisch mit der politischen Gemeinde ist. Dies
stellt das Finanzgericht (FG) Hamburg klar.

umfassenden BMF-Schreibens vom 30.09.2013 für Arbeitnehmer zur
Bestimmung der ersten Betriebsstätte zur Anwendung kommen. Nicht
eindeutig gehe aus dem Entwurf hervor, ob dem Gewinnermittler bei
der Bestimmung der ersten Betriebsstätte ein Äquivalent zum Organisationsrecht des Arbeitgebers bei der Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers als systembestimmendes Prinzip zusteht.
Auch die für eine erste Betriebsstätte vorausgesetzte Dauerhaftigkeit
erfahre keine klare Kontur. Die Anknüpfung an die quantitativen Zuordnungskriterien bei Arbeitnehmern rufe ebenfalls Unsicherheiten
hervor und berge die Gefahr von zusätzlichem Bürokratieaufwand für

Eine Entfernung von 25 Kilometern und eine Fahrzeit von 41 Minuten
mit dem Pkw beziehungsweise eine Wegezeit von unter einer Stunde
bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sei allerdings unter großstädtischen Bedingungen auch für den täglichen Arbeitsweg üblich und
ohne Weiteres zumutbar, so das FG Hamburg weiter. Deswegen könne in einem solchen Fall noch nicht erkannt werden, dass der Ort des

den Gewinnermittler.
Insbesondere die geplante rückwirkende Geltung der Anwendungsregelungen dürfte nach Einschätzung des DStV für die Gewinnermittler
einen bürokratischen Mehraufwand bedeuten, soweit sie bisher mangels Vorgaben die monatlichen Aufzeichnungen zwar nach dem Gesetz, aber abweichend von den künftig geltenden Anwendungsregelun-

eigenen Hausstandes und der Beschäftigungsort im Sinne der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur doppelten Haushaltsführung auseinanderfallen.
Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 26.02.2014, 1 K 234/12, rechtskräftig

gen vorgenommen haben. Um Mehrbelastungen durch nachträgliche
Korrekturen zu vermeiden, fordert der Verband für den Zeitraum vom
01.01.2014 bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Schreibens ein
Wahlrecht zur Anwendung der Vorgaben.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 08.08.2014

Doppelte Haushaltsführung grundsätzlich auch
innerhalb derselben Stadt möglich

Gewinnermittlung: Entwurf eines BMF-Schreibens
zur Reisekostenreform klärt nicht alle offenen Fragen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf eines Schreibens
zur Anwendung der Reisekostenreform ab dem 01.01.2014 vorgelegt.
Als nicht ganz gelungen kritisiert ihn der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV).
Zwar sei der Entwurf in Teilen gelungen, da er durch die allgemeinen
Anknüpfungen an die lohnsteuerlichen Regelungen die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und Gewinnermittlern gewährleiste,
so der Steuerberaterverband. Auch die praxisnahen Beispiele zur Bestimmung der so genannten ersten Betriebsstätte seien zu begrüßen.
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Familie und
Kinder
Künstliche Befruchtung: Unverheiratete Paare
müssen Kosten selbst tragen

Freibetrag für Pflegeleistungen für ihre Eltern
pflegende Kinder ausgeschlossen

Paare, die nicht miteinander verheiratet sind, müssen die Kosten einer

Nach § 13 Absatz 1 Nr. 9 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) bleibt ein

künstlichen Befruchtung selbst tragen. Die gesetzliche Krankenversicherung darf die Kosten nicht übernehmen. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg in einem Streit zwischen der BKK
Verkehrsbau Union mit dem Bundesversicherungsamt entschieden.
Das LSG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits die
Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.
Das Bundesversicherungsamt hatte eine von der Krankenkasse vorgenommene Satzungsänderung beanstandet, mit der diese auch unverheirateten Mitgliedern die künstliche Befruchtung auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglichen wollte. Das Gesetz sieht

steuerpflichtiger Erwerb bis zu 20.000 Euro, der Personen anfällt, die
dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt Pflege
oder Unterhalt gewährt haben, steuerfrei, soweit das Zugewendete als
angemessenes Entgelt anzusehen ist. Allerdings kommt dieser Freibetrag nicht bei Erwerbern in Betracht, die gesetzlich zur Pflege oder zum
Unterhalt verpflichtet sind, wie das Bayerische Landesamt für Steuern
(BayLfSt) mitteilt.
Danach kann der Freibetrag beispielsweise Kindern, die ihre Eltern gepflegt haben, nicht gewährt werden. Für sie bestehe zwar keine gesetzliche Verpflichtung zur Pflege, aber eine gesetzliche Unterhaltspflicht,

dagegen ausdrücklich vor, dass die Leistungen der Krankenbehandlung
auch medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft umfassen, wenn die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sind.
In einer im Jahr 2012 beschlossenen Satzungsänderung wollte die BKK
Verkehrsbau Union den Kreis der Begünstigten auf „versicherte Paare in

erläutert das BayLfSt. Es reiche aus, wenn eine dieser Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sei, um die Gewährung des Freibetrags auszuschließen.
Landesamt für Steuern Bayern, Verfügung vom 08.04.2014, S 3812.1.1
– 1/15 St 34

auf Dauer angelegter Lebensgemeinschaft“ erweitern. Diese Satzungsänderung hat das Bundesversicherungsamt nicht genehmigt, weil nur
der Gesetzgeber selbst von dem Kriterium der Ehe abrücken könne,
nicht aber eine einzelne Krankenkasse durch Satzungsänderung.
Das LSG hat die dagegen gerichtete Klage der BKK Verkehrsbau Union
abgewiesen. Zwar lasse das Gesetz es zu, dass eine Krankenkasse in ihrer Satzung zusätzliche Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität
auch im Bereich der künstlichen Befruchtung vorsehe. Der Gesetzgeber habe die Leistung der künstlichen Befruchtung aber aus sachlichen
Gründen bewusst und ausdrücklich auf Eheleute beschränkt, was das
Bundesverfassungsgericht für unbedenklich erklärt habe (Urteil vom
28.02.2007, 1 BvL 5/03). Dieser gesetzliche Rahmen dürfe über eine
Satzungsänderung einer Krankenkasse nicht zur Disposition gestellt
werden.
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.06.2014, L 1 KR
435/12 KL

Vaterschaftsanfechtung bei künstlicher Befruchtung
mit Fremdsamenspende ausgeschlossen

www.haas-hieret.de

Eine Vaterschaftsanfechtung durch den Ehemann der Kindsmutter ist
ausgeschlossen, wenn sich das Ehepaar zuvor auf eine künstliche Befruchtung mit einer Fremdsamenspende verständigt hatte. Dies hat
das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg unter Verweis auf die Regelung in § 1600 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches entschieden
und den Antrag eines Mannes auf Feststellung, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes seiner Ehefrau sei, abgelehnt.
Der Mann hatte behauptet, er sei zeugungsunfähig und das Kind sei
im Wege der Fremdbefruchtung gezeugt worden. Seine Ehefrau habe
ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung über das Internet einen
Samenspender gesucht und gefunden. Er sei daher nicht der Vater und
auch nicht zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet.
Das Familiengericht hat dem Antrag entsprochen und auf der Grundlage eines eingeholten Abstammungsgutachtens festgestellt, dass der
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Mann nicht der Vater des Kindes ist. Auf die Beschwerde der Mutter
des Kindes hat das OLG den Beschluss des Familiengerichts jetzt geändert.
Der Antragsteller sei, so der Senat, gemäß § 1592 Nr. 1 BGB Vater des

Befreiung von Elternbeiträgen für Geschwisterkinder:
Nicht, wenn älteres Kind im Zuständigkeitsbereich
eines anderen Jugendhilfeträgers betreut wird

Kindes, weil er bei der Geburt mit der Mutter verheiratet gewesen
sei. Allein der Umstand, dass aufgrund des Abstammungsgutachtens
feststehe, dass er nicht der biologische Vater des Kindes sei, ändere
daran nichts. Das Recht der Anfechtung der Vaterschaft sei vielmehr
ausgeschlossen, weil das Kind mit Einwilligung des Antragstellers und
der Mutter künstlich mittels einer Samenspende gezeugt worden sei.
Der Gesetzgeber habe in Fällen, in denen sich Eheleute bewusst für die
Zeugung eines Kindes durch künstliche Fremdsamenübertragung entscheiden, die Anfechtung ausgeschlossen. Die Eltern übernähmen eine
besondere Verantwortung für das auf diese Weise gezeugte Kind und

Eltern werden nicht nicht von den Beiträgen für die Inanspruchnahme
von Kindertagespflegeleistungen für Geschwisterkinder befreit, wenn
das ältere Kind im Zuständigkeitsbereich eines anderen Jugendhilfeträgers betreut wird. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Minden
entschieden
Die Eltern hatten sich mit ihrer Klage gegen die Heranziehung zu Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflegeleistungen gewandt, die die Stadt Bielefeld als Jugendhilfeträger für ihren
Sohn finanziert hatte. Die Kläger hatten geltend gemacht, insoweit
mit Blick auf die gleichzeitige Betreuung ihrer Tochter in einer Kinder-

dürften nicht im Nachhinein über die zuvor einvernehmlich getroffene
Wahl der Fremdzeugung ihre elterliche Verantwortung wieder aufheben lassen. Etwas anderes gelte nur dann, wenn es sich nicht um eine
künstliche Befruchtung handele, sondern der Geschlechtsakt mit dem
Samenspender tatsächlich vollzogen worden sei.
Nach Durchführung der Beweisaufnahme habe sich hier aber heraus-

tagesstätte einer anderen Kommune von der Beitragspflicht befreit zu
sein. Das VG hat die Klage abgewiesen.
Die in der Elternbeitragssatzung der Stadt Bielefeld geregelte Befreiung von der Elternbeitragspflicht für Geschwisterkinder greife nur,
wenn wenigstens zwei Kinder einer Familie gleichzeitig elternbeitragspflichtige Einrichtungen oder Angebote der Stadt Bielefeld wahrnäh-

gestellt, dass der Mann sehr wohl einer Fremdbefruchtung zugestimmt
hatte. Nachdem eine künstliche Befruchtung fehlgeschlagen sei, hätten der Mann und seine Ehefrau über eine Samenspende gesprochen.
Der Mann sei dann zunächst mit einer Fremdbefruchtung einverstanden gewesen. Erst später, als die Frau schwanger geworden war, sei
ihm bewusst geworden, was es für ihn bedeute, dass das Kind biologisch nicht von ihm abstamme. Dieser späte Sinneswandel war laut
OLG rechtlich allerdings bedeutungslos.
Ohne Belang sei auch das gewählte Verfahren der Fremdsamenübertragung gewesen. Da eine Samenspende aus einer Samenbank für die
Eltern nicht bezahlbar gewesen sei, habe die Mutter über ein Samenspendeportal im Internet den jetzigen biologischen Vater gefunden.
Der Austausch der Samen habe in einem Hotel stattgefunden. Eine
Vergütung habe der Samenspender dafür nicht verlangt.
Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 30.06.2014, 11 UF
179/13, rechtskräftig

men, so das VG. Dem kommunalen Satzungsgeber stehe im Rahmen
der jugendhilferechtlichen Leistungsgewährung ein weiter Gestaltungsspielraum zu, von dem die Stadt Bielefeld bei der Einführung
und Ausgestaltung der Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder in
rechtlich nicht zu beanstandender Weise Gebrauch gemacht habe. Die
Anknüpfung der Befreiungsregelung an die eigene Leistungserbringung
für wenigstens zwei Kinder verstößt nach Ansicht des VG schon deshalb nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil der Umstand,
dass dem Jugendhilfeträger in diesem Fall wenigstens der Beitrag für
ein Kind bleibe, ein hinreichender sachlicher Grund für die vorgenommene Differenzierung sei.
Verwaltungsgericht Minden, Urteil vom 03.07.2014, 5 K 3647/13,
nicht rechtskräftig
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