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Sehr geehrte Mandanten,
manchmal gibt es Urteile, die sind zu schön, um wahr zu sein:
In mehreren Entscheidungen (u.a. Az. VIII R 44/13) hat der Bundesfinanzhof den Fiskus in die Schranken verwiesen. Dieser wollte den günstigen Abgeltungsteuersatz bei Darlehensbeziehungen unter Verwandten nicht anwenden, wenn der Schuldner die Zinsen steuermindernd
ansetzten kann. Der Grund ist klar: Auf diese Weise könnte der Schuldner eine Steuerminderung in Höhe seines persönlichen Steuersatzes
einfahren, während der Gläubiger nur den 25-prozentigen Abgeltungsteuersatz zahlt. Der Fiskus regelte daher, dass in solchen Fällen beim
Gläubiger der persönliche Steuersatz anzuwenden ist.
Dem erteilt der Bundesfinanzhof aber eine Absage: Selbst wenn es
zu einem so genannten Gesamtbelastungsvorteil kommt, kann beim
Gläubiger die Abgeltungsteuer angewendet werden. In Zahlen bedeutet dies: Wenn die Ehefrau für ein Darlehen an das Einzelunternehmen ihres Gatten 10.000 Euro Zinsen erhält, wird darauf nur die Abgeltungsteuer von 25% fällig, also 2.500 Euro. Der Ehegatte kann die
Zinszahlungen als Betriebsausgabe absetzen, welche bei einem Steuersatz von 42% die Steuerbelastung um 4.200 Euro mindert. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer kommen jeweils noch oben drauf.
Im Ergebnis zahlt sie 2.500 Euro, während er 4.200 Euro erstattet
bekommt. Ein Plus von 1.700 Euro im Jahr. So macht Steuerrecht Spaß!
Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber diese Möglichkeit früher oder
später mit einer Gesetzesänderung schließen. Bis dahin lassen wir uns
den Spaß am Steuerrecht aber nicht verderben.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET
Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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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
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.10.
 Umsatzsteuer

de zurück erhält. Der Zustellungsempfänger erfährt vom Datum des
Briefeinwurfs durch einen Datumsvermerk auf dem Briefumschlag.
Wird eine dieser Förmlichkeiten vergessen, gilt das Schriftstück nach
dem Gesetz in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem es dem Empfänger

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. 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 Oktober 2014

„tatsächlich zugegangen ist“.
Im zu entscheidenden Fall hatte der Zusteller den Brief mit dem Finanzgerichtsurteil am Vormittag des 24.12., einem Mittwoch, in den
Briefkasten einer Rechtsanwaltskanzlei geworfen. Den Datumsvermerk auf dem Briefumschlag hatte er allerdings vergessen. Bei Öffnung der Rechtsanwaltskanzlei nach den Feiertagen am Montag, den
29.12., wurde der undatierte Brief vorgefunden. Der Anwalt ging von
einer Zustellung an jenem Montag aus und legte ein Rechtsmittel erst
am 27.01. beim BFH ein. Das hielt der zuständige VIII. Senat des BFH
für verspätet, denn die Monatsfrist habe schon am 24.12. begonnen.

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2014.
Hinweis: Der 31.10.2014 (Reformationstag) ist Feiertag in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Für Kassen mit Sitz in diesen Bundesländern gilt

Am Heiligabend sei ebenso wie an Silvester davon auszugehen, dass
von bis mittags eingeworfenen Postsendungen Kenntnis genommen
werden könne. Dies reiche für einen tatsächlichen Zugang aus.
Andere Senate des BFH hatten einen Brief in vergleichbaren Fällen erst
dann für „tatsächlich zugegangen“ gehalten, wenn ihn der Empfänger
nachweislich in den Händen hatte. Der deshalb angerufene Große Se-

der 28.10.2014.

nat des BFH teilte nicht die strenge Sichtweise des vorlegenden Senats.
Wenn der Gesetzgeber die für eine Zustellung im Grundsatz notwendige Übergabe des Schriftstücks durch den Einwurf in den Briefkasten
ersetze, müssten alle Förmlichkeiten dieses Verfahrens beachtet werden, damit die Rechtsmittelfrist zuverlässig berechnet werden könne.
Werde ein Datumsvermerk vergessen, komme es für den Fristbeginn
darauf an, wann der Empfänger das Schriftstück tatsächlich in die
Hand bekommen habe. Im zu entscheidenden Fall führe das dazu, dass
die Rechtsmittelfrist gewahrt ist. Deshalb werde der zuständige Senat
jetzt in der Sache über das Rechtsmittel zu entscheiden haben.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 06.05.2014, GrS 2/13

Fristbeginn: Was gilt bei fehlerhafter Zustellung?
Wird ein Urteil durch die Post amtlich zugestellt und in den Briefkasten
des Empfängers eingeworfen, vergisst der Zusteller aber, auf dem Brief
das Datum des Einwurfs in den Briefkasten zu vermerken, ist die Zustellung erst an dem Tag wirksam ausgeführt, an dem der Empfänger
das Schriftstück nachweislich in die Hand bekommen hat. Dies hat der
Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden.
Rechtlicher Hintergrund: Der Tag der Zustellung eines Urteils ist
maßgebend dafür, wann die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels
beginnt. Deshalb muss der Tag sowohl vom Zustellenden als auch
vom Zustellungsempfänger genau bestimmt werden können. Wird
ein Schriftstück dadurch zugestellt, dass einem Postunternehmen ein
Zustellungsauftrag erteilt wird, kann der Zusteller den Brief in den
Briefkasten werfen, falls er den Empfänger nicht antrifft. Dies und den
Tag der Zustellung vermerkt er in einem Vordruck, den der Zustellen-
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Ferrari-Fax: Ohne Ausdruck keine wirksame
Bekanntgabe
Die gesetzlich gebotene Schriftform für behördliche und gerichtliche
Entscheidungen wird auch durch Übersendung per Telefax gewahrt.
Dies gilt laut Bundesfinanzhof (BFH) auch für die Übersendung im so
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genannten Ferrari-Fax-Verfahren. Die auf diesem Weg übersandten
Bescheide seien keine elektronischen Dokumente im Sinne des § 87a
der Abgabenordnung (AO) und bedürften deshalb zu ihrer Wirksamkeit
keiner elektronischen Signatur. Per Telefax übersandte Bescheide sei-

anzufechtende Entscheidung nicht wirksam bekannt gegeben worden
sei. Hier fehle es an der wirksamen Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung. Der BFH betont in diesem Zusammenhang, dass das Finanzamt im Zweifel die Beweislast für den Zugang von Bescheiden trage.

en allerdings erst mit ihrem Ausdruck durch das – auf automatischen
Ausdruck eingestellte – Empfangsgerät wirksam „schriftlich erlassen“,
stellt der BFH klar. Habe das Empfangsgerät nach dem unwiderleglichen Vortrag des Adressaten den Bescheid nicht ausgedruckt, gingen
die sich daraus ergebenden Zweifel an der wirksamen Bekanntgabe
zulasten der Finanzbehörde.
Im entschiedenen Fall ging es um nach einer Außenprüfung bei einem
Steuerberater geänderte Steuerbescheide, gegen die der Steuerberater Einspruch einlegte. Das Finanzamt wies die Einsprüche mit zusammengefasster Einspruchsentscheidung (für alle Einsprüche) zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.3.2014, VIII R 9/10

Motoryacht: Behindertengerechter Umbau ist keine
außergewöhnliche Belastung
Kosten eines Behinderten, die dazu dienen, trotz fortschreitender Gebrechen weiterhin einem Hobby nachgehen zu können, sind mangels
tatsächlicher Zwangsläufigkeit nicht als außergewöhnliche Belastungen
abziehbar. Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: VI R 30/14).

Die Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung erfolgte im Wege des
so genannten Ferrari-Fax-Verfahrens. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass der Sachbearbeiter des Finanzamts eine E-Mail mit einer
angehängten Datei, die den Text des zu faxenden Schreibens (wie im
Streitfall die Einspruchsentscheidung) enthält, über das Intranet der
Finanzverwaltung an deren Rechenzentrum schickt. Das Rechenzen-

Der Kläger ist querschnittsgelähmt und aufgrund dessen auf einen
Rollstuhl angewiesen. Er besitzt eine Yacht, die schon vom Vorbesitzer
behindertengerecht umgebaut worden war. Weil seine Kräfte nachließen, konnte der Kläger einige Zeit nach dem Erwerb auch unter Zuhilfenahme einer weiteren Person nicht mehr die ursprüngliche Koje
sowie den Dusch- und Toilettenbereich nutzen. Diese ließ er daraufhin

trum wandelt die Textdatei in ein Telefax um und sendet es über das
Telefonnetz mittels Tonsignalen an die angegebene Nummer. Die EMail wird nicht mit einer elektronischen Signatur versehen. Liegt das
Zeichnungsrecht beim Sachgebietsleiter, muss dieser den Steuerfall an
seinem Computer freigeben, bevor die E-Mail verschickt werden kann.
Diesem Verfahren entsprechend veranlasste das Finanzamt die Übersendung der Einspruchsentscheidung über das Rechenzentrum an den
Kläger. Zugleich druckte es den Text der Einspruchsentscheidung aus
und nahm den Ausdruck mit dem Sendebericht zu den Steuerakten.
Nachdem das Finanzamt den Kläger wegen Nichtzahlung der geändert
festgesetzten Steuern gemahnt hatte, machte dieser unter Vorlage
seines Posteingangsbuchs geltend, das Telefax mit der Einspruchsentscheidung sei im Telefax-Gerät seines Büros nicht eingegangen. Das
damals genutzte Telefax-Gerät sei als Zentraldrucker, Scanner, Kopierer sowie für Erhalt und Versand von Telefaxen benutzt worden und
habe eingehende Telefaxe automatisch ausgedruckt.
In der Folge war streitig, ob der Kläger rechtzeitig Klage erhoben hat.
Dies hat der BFH bejaht. Denn die Klagefrist laufe nicht an, wenn die

umbauen. Die Kosten hierfür möchte er als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt wissen.
Dem hat das FG eine Absage erteilt. Ein Abzug der geltend gemachten Aufwendungen komme nicht in Betracht. Denn es handele sich bei
dem Vorhalten des Bootes um ein Hobby und damit um Freizeitgestaltung, welche eindeutig dem rein privaten und damit steuerrechtlich
irrelevanten Bereich zugeordnet werden könne. Der Kläger habe zu
jedem Zeitpunkt die Entscheidungsfreiheit, sich ein anderes Hobby zu
suchen beziehungsweise sein bisheriges Hobby aufzugeben. Er befinde sich damit nicht in einer mit dem behindertengerechten Um- oder
Neubau beziehungsweise einer behindertengerechten Ausstattung
einer Wohnung nur annähernd vergleichbaren Zwangslage. Anders
als die Gestaltung des Wohnumfeldes, welches zum existenziell notwendigen und über Artikel 13 des Grundgesetzes besonders geschützten Lebensbereich gehöre, sei der behindertengerechte Umbau einer
Yacht, welche noch dazu – auch wenn gebraucht erworben – ein Luxusgut sei, nicht unausweichlich.
Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 02.12.2013, 2 K 176/13

www.haas-hieret.de
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Unternehmer

Aufwendungsersatzansprüche gegen abgemahnte
Wettbewerber unterliegen nicht der Umsatzsteuer

Auffällige Rechnungsaussteller: GmbH-Geschäftsführer muss Auskünfte über Unternehmereigenschaft
einholen

Zahlungen, die als Aufwendungsersatz aufgrund einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung an einen Unternehmer von dessen Wettbewerbern gezahlt werden, stellen keinen steuerbaren Schadensersatz
dar. Dies betont das Finanzgericht (FG) Münster. Allerdings hat es die
Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.
Die Klägerin ist im Bereich des Handels mit Hard- und Software sowie
der elektronischen Datenverarbeitung tätig. Durch einen von ihr beauftragten Rechtsanwalt mahnte sie Wettbewerber wegen fehlerhafter Allgemeiner Geschäftsbedingungen ab und ließ sich die hierdurch
entstandenen Kosten von den Wettbewerbern erstatten. Das Finanzamt unterwarf die Aufwendungsersatzzahlungen der Umsatzsteuer.

Um sicherzustellen, dass die Rechnungsstellung nicht der Verschleierung einer Steuerhinterziehung der tatsächlich Leistenden dient, ist
ein GmbH-Geschäftsführer bei offensichtlichen Ungereimtheiten und
Auffälligkeiten bezüglich der Aussteller von Rechnungen verpflichtet,
Auskünfte über die Unternehmereigenschaft der Rechnungsaussteller
einzuholen. Das gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Hamburg zum Beispiel dann, wenn die Rechnungsaussteller nicht über
genügend Fahrzeuge für die Durchführung der abgerechneten Anlieferungen verfügen oder stets in Begleitung auftreten beziehungsweise
sich durch einen Handlungsbevollmächtigen vertreten lassen. Obacht

Die Klägerin habe durch die Abmahnung umsatzsteuerpflichtige Leistungen an ihre Wettbewerber erbracht, weil sie als Geschäftsführerin
ohne Auftrag in deren Interesse tätig geworden sei.
Dem schloss sich das FG nicht an, sondern gab der Klage statt. Die Zahlungen stellten kein Entgelt für steuerbare Leistungen, sondern echten
Schadenersatz dar. Die Klägerin habe ihren Wettbewerbern durch die

sei auch dann angesagt, wenn die Rechnungsaussteller bereits unmittelbar nach ihrer Gewerbeanmeldung sehr hohe Liefermengen gegen
Barzahlung von fünf- beziehungsweise sechsstelligen Beträgen abrechneten.
Es genüge dann nicht, von den Rechnungsausstellern lediglich die
Vorlage der Gewerbeanmeldung sowie der steuerlichen Unbedenk-

Abmahnungen keinen verbrauchsfähigen Vorteil verschafft. Zwar werde dem Abmahnungsempfänger durch die Abmahnung die Möglichkeit
eingeräumt, einen kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden. In erster
Linie habe die Klägerin aber das Ziel verfolgt, den Handlungsspielraum
ihrer Wettbewerber zu beschneiden und ihnen damit vielmehr einen
Nachteil zugefügt. Der der Klägerin nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zustehende Aufwendungsersatzanspruch sei
lediglich die gesetzliche Folge des Umstands, dass sie tatsächlich Aufwendungen getragen habe, um sich gegen das schädigende Verhalten
ihrer Wettbewerber zu wehren.
Das FG Münster grenzt sich mit dem Urteil vom BFH ab. Dieser hatte
Aufwendungsersatzansprüche eines Abmahnvereins als umsatzsteuerbares Entgelt angesehen (Urteil vom 16.01.2003, V R 92/01). Anders als die Klägerin im vorliegenden Streitfall erlitten Abmahnvereine durch das wettbewerbswidrige Verhalten eines Marktteilnehmers
selbst keinen Schaden, meint das FG.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 03.04.2014, 5 K 2386/11 U

lichkeitsbescheinigung zu verlangen. Vielmehr sei insbesondere erforderlich, dass der GmbH-Geschäftsführer den Sitz der einzelnen Rechnungsaussteller überprüft.
Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 11.02.2014, 3 V 241/13,
rechtskräftig
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Vorlage an den EuGH: Schuldet ein Logistikdienstleister Einfuhrumsatzsteuer für wiederausgeführte
Drittlandsware?
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob ein Logistikdienstleister Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) für wiederausgeführte Drittlandsware schuldet. Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat den Gerichtshof
in zwei Verfahren angerufen, in denen sich die Kläger gegen die Erhebung von Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) wehren.
Kläger beider Verfahren sind Logistikdienstleister, die für ihre Auftraggeber Drittlandsware in der Union transportiert beziehungsweise
gelagert haben. In den Klageverfahren sind diese Drittlandswaren aus
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dem Gebiet der Union wiederausgeführt worden. Allerdings hatten die
Kläger das externe gemeinschaftliche Versandverfahren nicht fristgerecht beendet beziehungsweise den Warenabgang nicht rechtzeitig in
ihrer Zolllagerbuchhaltung erfasst. Wegen dieser Pflichtverletzungen

Übertragung eines Personengesellschaftsanteils:
FG Hamburg nimmt zum Anfall von Grunderwerbsteuer Stellung

ist gegen sie gemäß Artikel 204 Zollkodex Einfuhrzoll für die Waren
festgesetzt worden.
Die Kläger wenden sich mit ihren Klagen dagegen, dass sie neben dem
Einfuhrzoll auch noch auf EUSt in Anspruch genommen wurden. Weil
nach bisher herrschender Ansicht Logistikdienstleister die EUSt, die
ihnen für Gegenstände ihrer Kunden in Rechnung gestellt werden,
mangels eigener Verfügungsmacht über die Gegenstände nicht als
Vorsteuer abziehen dürfen, sehen sich die Kläger insoweit übermäßig
belastet. Je nach Warenwert können beim Dienstleister auf diese Weise
Einfuhrabgaben in zig-facher Höhe des Wertes der von ihm erbrachten

Die Übertragung eines Personengesellschaftsanteils, die im rechtlichen
und wirtschaftlichen Ergebnis dem Erwerb des Eigentums an einem
Grundstück oder einer Eigentumswohnung gleichkommt, unterliegt
dem Gesetz zufolge wegen Gestaltungsmissbrauchs der Grunderwerbsteuer, wenn der rechtsgeschäftliche Wille der Parteien auf den
Eigentumserwerb gerichtet und die Übertragung des Gesellschaftsanteils nur verständlich ist unter dem Gesichtspunkt erhoffter Steuerbefreiung wegen des grundsätzlich steuerfreien Wechsels im Gesellschafterbestand einer Gesamthand sowie der Steuerbefreiungen nach
§ 6 Absatz 2 beziehungsweise § 7 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz.

Dienstleistung entstehen und unmittelbar existenzbedrohend wirken.
Das FG hat seine Zweifel an der Richtigkeit der EUSt-Erhebung in solchen Fällen zum Anlass für jeweils ein Vorabentscheidungsersuchen an
den EuGH genommen. Das anzuwendende Umsatzsteuergesetz, mit
dem europäisches Richtlinienrecht – die Mehrwertsteuersystemrichtlinie beziehungsweise ihr Vorläufer, die so genannte Sechste Richtlinie

Trotz Verknüpfung des Gesellschaftsanteils mit einer bestimmten Eigentumswohnung ist im Beitritt zur Gesellschaft jedoch nicht unbedingt ein Gestaltungsmissbrauch zu sehen und daher kein Anspruch auf
Übereignung einer schlüsselfertigen Eigentumswohnung zu besteuern,
wenn die Personengesellschaft mit dem Zweck gegründet wurde, auf
einem zu erwerbenden Grundstück eine Wohnungseigentumsanlage

– umgesetzt wird, ordne für die EUSt schlicht eine sinngemäße Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften an.
Das FG sieht durch die Inanspruchnahme der Kläger das Neutralitätsprinzip und damit ein konstitutives Merkmal des europäischen
Mehrwertsteuerrechts in Gefahr. Mit dem Recht auf Vorsteuerabzug
solle der Unternehmer vollständig von der im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer
entlastet werden. Sollte der Logistikdienstleister mangels eigener Verfügungsbefugnis jedoch nicht wie ein Einführer für die EUSt vorsteuerberechtigt sein, sei fraglich, ob er Schuldner der EUSt sein könne.
Im Vergleichsfall einer innereuropäischen Lieferung sei Umsatzsteuerschuldner auch nur der über den Liefergegenstand verfügende Lieferant, nicht aber der von ihm eingeschaltete Fuhrunternehmer oder
Lagerhalter.
Finanzgericht Hamburg, Beschlüsse vom 18.02.2014, 4 K 130/12 und 4
K 150/12, Aktenzeichen des EuGH: C–228/14 und C–226/14

erst zu errichten, wie das Finanzgericht Hamburg entschieden hat.
Das setze voraus, dass die maßgeblichen Verträge zur Bauerrichtung
noch nicht abgeschlossen oder angebahnt sind, die Gesellschafter das
Bauvorhaben gemeinsam durchführen und das diesbezügliche Risiko
gemeinsam tragen.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da beim Bundesfinanzhof eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision läuft (II B 46/14).
Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 21.02.2014, 3 K 66/13, nicht
rechtskräftig

www.haas-hieret.de
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Kapitalanleger
Insolvenz einer Gesellschaft: Darlehen eines Kleinanlegers bei Verzicht auf Kleinanlegerprivileg als
nachträgliche Anschaffungskosten zu behandeln

schaft. Zugleich war sie an einer spanischen S. L. en Commandita
(Personengesellschaft, die mit einer deutschen GmbH & Co. KG vergleichbar ist) beteiligt, deren Komplementärin die spanische Kapitalgesellschaft war. Die Dividenden unterwarf der spanische Fiskus einem

Hat der darlehensgebende Gesellschafter mit der Gesellschaft vereinbart, das Darlehen solle „wie Eigenkapital“ behandelt werden und
halten sich die Beteiligten in der Insolvenz der Gesellschaft an diese
Abrede, führt der endgültige Ausfall des Darlehensrückforderungsanspruchs zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung, auch
wenn der Gesellschafter mit nicht mehr als zehn Prozent am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt war. Dies stellt der Bundesfinanzhof
(BFH) klar.
Dass die Regelung des § 32a Absatz 3 Satz 2 GmbH-Gesetz alter Fassung die Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts zivilrechtlich aus-

Quellensteuerabzug von zehn Prozent. Das Finanzamt berücksichtigte
die Dividenden im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung der Klägerin als gewerbliche Einkünfte. Zwar stehe
das Besteuerungsrecht insoweit nach dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Spanien zu, weil die Gewinne einer spanischen Betriebsstätte zuzuordnen seien; die Freistellung sei jedoch nach § 50d
Absatz 9 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) zu versagen.
Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG führte aus, dass die
Dividendeneinnahmen nicht als Einkünfte festzustellen, sondern lediglich im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu erfassen seien. Da

schließt und insoweit den Gesellschafter mit einer Beteiligung von
zehn Prozent oder weniger im Insolvenzverfahren gegenüber anderen
Gläubigern privilegiert, stehe einer steuerlichen Berücksichtigung des
Darlehensausfalls als nachträgliche Anschaffungskosten in diesem Fall
nicht entgegen, so der BFH. Unabhängig davon, ob die Vorschrift im
Hinblick auf ihren Charakter als Gläubigerschutzvorschrift abdingbar

die Beteiligung an der spanischen Kapitalgesellschaft zum Sonderbetriebsvermögen der Klägerin aus ihrer Beteiligung an der spanischen
Personengesellschaft gehöre, stellten die Ausschüttungen keine Kapitalerträge, sondern gewerbliche Einkünfte dar. Diese seien sowohl
nach dem im DBA enthaltenen Betriebsstättenvorbehalt als auch nach
§ 50d Absatz 10 EStG als Unternehmensgewinne zu behandeln und

sei, könne die zivilrechtliche Privilegierung nach § 41 Absatz 1 Satz 1
der Abgabenordnung steuerlich unbeachtlich sein, wenn die am Insolvenzverfahren Beteiligten aufgrund der Vereinbarungen den Gesellschafter wirtschaftlich wie einen mit mehr als zehn Prozent beteiligten
Gläubiger und die Forderungen des Gesellschafters im Insolvenzverfahren wie ein eigenkapitalersetzendes Darlehen behandelten.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.05.2014, IX R 44/13

deshalb von der deutschen Einkommensteuer freizustellen.
Dem stehe § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht entgegen. Zwar werde nach dem Wortlaut dieser Vorschrift eine Freistellung ungeachtet
eines DBA nicht gewährt, wenn die Einkünfte im anderen Staat nicht
oder nur mit einem durch das DBA begrenzten Steuersatz besteuert
werden. Die Norm sei aber wegen verfassungsrechtlicher Bedenken
gegen den durch sie bewirkten „treaty override“ einschränkend dahin
auszulegen, dass sie nur Fälle des Wechsels von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode nach dem Methodenartikel betreffe, nicht aber
– wie im Streitfall – die Freistellung nach einer Verteilungsnorm des
DBA. Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 02.07.2014, 12 K 2707/10 F

Spanische Dividenden: Trotz lediglich zehnprozentigen Quellensteuerabzugs von Einkommensteuer
freizustellen
Dividenden einer spanischen Kapitalgesellschaft an deutsche Gesellschafter sind auch dann von der Einkommensteuer freizustellen, wenn
in Spanien lediglich ein Quellensteuerabzug von zehn Prozent vorgenommen wurde. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland, erzielte
Dividenden aus einer Beteiligung an einer spanischen Kapitalgesell-
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Wer ein Darlehen gibt, soll Zinsen haben – wenn er
das verlangt hat
Zwar kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass jemand, der
einem anderen ein Darlehen gibt, dafür auch Zinsen kassieren möchte.
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Geht dies jedoch aus der zwischen beiden geschlossenen Vereinbarung
nicht ausdrücklich hervor, so liegt es am Darlehensgeber, auf andere Weise zu belegen, dass eine Zinszahlung beschlossen worden war,
etwa durch Zeugenaussagen.

kann oder ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der
Einkünfte des anderen hat. Dies sei vorliegend nicht der Fall gewesen,
sodass keine missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen gegeben gewe-

Gelingt das nicht, so braucht der Darlehensnehmer nur das Darlehen
in der vorgegebenen Zeitspanne zurück zu zahlen.
OLG Oldenburg, 13 U 136/12

sen sei.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2014, VIII R 31/11

Abgeltungsteuersatz kann auch bei Gewährung eines
Darlehens an eine GmbH durch eine dem Anteilseigner nahe stehende Person anwendbar sein

Abgeltungssteuersatz und Sparer-Pauschbetrag:
Ausschluss für Zinsen aus Gesellschafterdarlehen
verfassungsrechtlich unbedenklich

Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes

Der Ausschluss der günstigen Abgeltungsbesteuerung für Zinsen aus
einem Gesellschafterdarlehen, die eine Kapitalgesellschaft an einen zu
mindestens zehn Prozent beteiligten Gesellschafter zahlt, ist verfas-

(EStG) in Höhe von 25 Prozent (so genannter Abgeltungsteuersatz) ist
nicht schon deshalb nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1b Satz 2 EStG
ausgeschlossen, weil der Gläubiger der Kapitalerträge ein Darlehen an
eine GmbH gewährt hat, bei der ein Angehöriger im Sinne des § 15 der
Abgabenordnung zu mehr als zehn Prozent beteiligt ist. Dies stellt der
Bundesfinanzhof (BFH) klar.

sungsrechtlich unbedenklich. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster
entschieden. Gleiches gelte in diesen Fällen auch für die Versagung des
Sparer-Pauschbetrages.
Der Kläger erzielte Zinseinnahmen von einer GmbH, deren Alleingesellschafter er war. Er meint, dass die gesetzlichen Regelungen, die in
seinem Fall den Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent und den Sparer-

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens gewährte einer GmbH, an der
ihre Tochter und ihre Enkelkinder zu mehr als jeweils zehn Prozent beteiligt waren, ein festverzinsliches Darlehen. Das Finanzamt besteuerte die hieraus erzielten Kapitalerträge mit der tariflichen Einkommensteuer. Der niedrigere Abgeltungsteuersatz sei nicht anzuwenden, weil
der Gläubiger der Kapitalerträge eine den Anteilseignern „nahe stehende Person“ sei. Das Finanzgericht (FG) hat sich dieser Auffassung
angeschlossen und die Klage abgewiesen.
Der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und entschieden, dass die
Kapitalerträge der Klägerin nach dem günstigeren Abgeltungsteuersatz besteuert werden, da nach dem Willen des Gesetzgebers auch bei
der Regelung des § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1b Satz 2 EStG ein lediglich aus der Familienangehörigkeit abgeleitetes persönliches Interesse
nicht ausreiche, um ein Näheverhältnis zu begründen. Erforderlich sei
vielmehr, dass eine der Vertragsparteien einen beherrschenden oder
außerhalb der Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss ausüben

Pauschbetrag (1.602 Euro für Verheiratete) ausschließen, verfassungswidrig seien.
Das FG teilt diese Auffassung nicht. Der Ausschluss des Abgeltungssteuersatzes auf Darlehenszinsen, die an einen zu mindestens zehn
Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligten Gesellschafter gezahlt
werden, verstoße insbesondere nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Gesetzgeber sei zur Schaffung von Ausnahmetatbeständen berechtigt, um der in typischen Fällen bestehenden Gefahr
einer ungerechtfertigten Steuersatzspreizung durch „Absaugung“ von
Unternehmensgewinnen entgegen zu wirken. Auch der Ausschluss des
Sparer-Pauschbetrages begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, da an seiner Stelle die tatsächlich entstandenen Werbungskosten
abgezogen werden könnten.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 16.07.2014, 10 K 2637/11 E
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Immobilienbesitzer
Schadenshergang arglistig falsch beschrieben:
Gebäudeversicherung muss nicht eintreten
Wer seinem Wohngebäudeversicherer nach einem Brand falsche Angaben über den Hergang des Schadens macht, und bei dem davon auszugehen ist, dass er dies tut, um von ihm befürchtete Schwierigkeiten
bei der Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen auszuräumen,
muss damit rechnen, dass die Versicherung wegen dieser Pflichtverletzung den Schaden nicht übernehmen muss. Dies zeigt ein vom Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschiedener Fall.
Der Kläger schloss bei der Beklagten eine Wohngebäudeversicherung
ab. Im Mai 2013 erwärmte er in der Küche seiner im Obergeschoss
liegenden Wohnung auf dem Cerankochfeld seines Elektroherdes ein
Essen. Nach dem Essen begab er sich auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung. Aus Unachtsamkeit ließ er einen mit Fett gefüllten Topf auf
dem angeschalteten Cerankochfeld stehen. Das Fett entzündete sich
und es entstand eine starke Rauchentwicklung. Diese bemerkten der
Kläger und seine Ehefrau erst knapp drei Stunden später. Der Kläger
begab sich daraufhin in die Obergeschosswohnung, nahm den Topf
vom Herd, lüftete die Wohnung und verständigte vorsichtshalber die
Feuerwehr. Die starke Wärme- und Rauchentwicklung verursachte in
mehreren Räumen des Wohnhauses Schäden.
Die Klage auf Ersatz der Schäden von insgesamt knapp 20.000 Euro
hatte vor dem Landgericht keinen Erfolg. Die Berufung wies das OLG
zurück. Zur Begründung führten die Richter aus, der Kläger habe arglistig seine vertragliche Pflicht verletzt, dem Versicherer unverzüglich
jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls
erforderlich sei. Der Kläger habe den Hergang des Schadens zwei Mal
falsch dargestellt. Sowohl in der Schadenanzeige als auch in der Verhandlungsniederschrift gegenüber dem Schadenregulierer habe er
angegeben, der Schaden sei durch einen technischen Defekt des Elektroherdes entstanden, obwohl er tatsächlich vergessen hatte, den Herd
auszuschalten.
Der Kläger sei sich bereits unmittelbar nach dem Vorfall darüber im Klaren gewesen, dass er einen mit Fett gefüllten Topf auf dem angeschalteten Cerankochfeld unbeaufsichtigt hat stehen lassen und dass das
Fett sich im weiteren Verlauf entzündet hat. Dieses Geschehen habe
er dem Versicherungsvertreter und dem Schadenregulierer gegenüber
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verschwiegen. Tatsächlich habe er ihnen vorgespiegelt, das Feuer könne nur auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Auf diesem
Weg habe er versucht, auf Seiten des Versicherers einen entsprechenden Irrtum zu erregen, um – von ihm befürchtete – Schwierigkeiten bei
der Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen auszuräumen. Dabei habe er es zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen, dass sein Vorgehen das Regulierungsverhalten der Beklagten
zu deren Nachteil und zu seinem Vorteil beeinflussen werde. Anders
lasse sich sein auf Täuschung ausgerichtetes Verhalten gegenüber dem
Versicherungsvertreter und dem Schadenregulierer nicht erklären.
Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 23.03.2014, 5 U 79/14,
nicht rechtskräftig

Altbauwohnung: Feuchter Keller kein Grund für
Mietminderung
Mieter einer Altbauwohnung können die Miete nicht deshalb mindern, weil der zur Wohnung gehörende Keller feucht ist. Ihnen steht
gegen den Vermieter auch kein Schadenersatzsanspruch für im Keller
gelagerte und deswegen beschädigte Gegenstände zu. Dies stellt das
Amtsgericht (AG) Ansbach klar und wurde darin vom Landgericht (LG)
Ansbach bestätigt.
Die Mieter einer 1900 errichteten Wohnung in einem Jugendstilgebäude in der Stadt Ansbach hatten in ihrem Keller Möbel und weitere
Gegenstände eingelagert. Da die Sandstein-Kellerwände durch von
außen eindringende Feuchtigkeit durchnässt waren, wurden die eingelagerten Gegenstände von Schimmel überzogen und zerstört. Dadurch
entstand den Mietern ein Schaden von rund 5.430 Euro. Wegen der
Feuchtigkeit im Keller hatten die Mieter die Miete um zehn Prozent
gemindert.
Das AG Ansbach hat einen Sachmangel der Mietsache, der zu einer
Mietminderung oder Schadenersatzansprüchen berechtigen würde,
verneint. Für die Bewertung sei auf den Zeitpunkt der Gebäudeerrichtung und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bauvorschriften abzustellen, betont es. Im Errichtungsjahr 1900 hätten nach den Ausführungen des hinzugezogenen Sachverständigen keine Vorschriften
zur Bauwerksabdichtung vorgelegen. Eine Isolierung des Kellers gegen
Feuchtigkeit habe nicht zum Stand der Technik gehört. Auch seien um
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die Jahrhundertwende noch nicht regelmäßig besondere Sanierungsmaßnahmen für Keller vorgenommen worden.
Das LG Ansbach hat die Rechtsauffassung des AG bestätigt, dass bei
der Beurteilung des Vorliegens eines Mangels der Mietsache grund-

zu den früher vorhandenen Gurten – nicht bedienen. Die Mieterin hat
Anfang 2013 Klage erhoben gegen die Vermieterin. Sie verlangt den
Umbau der Rollläden derart, dass sie auch von dem schwerbehinderten Sohn bedient werden können.

sätzlich der bei Errichtung des Gebäudes geltende Maßstab anzuwenden sei. Die aufgrund einer fehlenden Abdichtung der Kelleraußenwände vorhandene Durchfeuchtung der Kellerwände begründe keinen
Sachmangel der Mietsache. Die Mieter könnten bei einem Kellerraum
nicht erwarten, dass dieser unter anderem zur jahrelangen Einlagerung
von Polstermöbeln geeignet sei. Die Vermieter seien nicht zu Sanierungsmaßnahmen verpflichtet, wenn die Altbauwohnung einem Mindeststandard genüge, der ein zeitgemäßes Wohnen ermögliche. Dieser
Mindeststandard sei gewahrt, da es sich bei dem von der Nässe betroffenen Raum lediglich um ein Kellerabteil und nicht um einen Wohn-

Das AG München hat die Klage abgewiesen. Es bestehe kein Anspruch
auf einen Umbau des Rollladensystems derart, dass es der behinderte
Sohn der Mieterin bedienen kann. Aus dem Mietvertrag ergäben sich
keine besonderen Vereinbarungen bezüglich einer behindertengerechten Ausstattung der Mieträume, abgestimmt auf die speziellen Bedürfnisse des behinderten Sohnes der Mieterin. Die eingebauten Rollläden
seien voll funktionsfähig. Die Tatsache, dass die Rollläden den besonderen Bedürfnissen des Sohnes nicht entsprechen, sei kein Mangel der
Mietsache.
Beim Austausch der Rollläden habe es sich lediglich um eine Instand-

raum gehandelt habe.
Landgericht Ansbach, Urteil vom 11.08.2014, 1 S 228/14

haltungs- und nicht um eine Modernisierungsmaßnahme gehandelt.
Erhaltungsmaßnahmen seien aber vom Mieter, soweit sie erforderlich
sind, zu dulden. Eine Ausnahme wäre laut AG dann gegeben, wenn die
Vermieterin bewusst eine Ausstattung gewählt hätte, die der Sohn
nicht bedienen kann. Dies wäre dann eine Schikane und würde gegen
das Schikaneverbot der §§ 242, 226 Bürgerliches Gesetzbuch versto-

Neue Rollläden: Vermieter muss nicht auf
behindertengerechte Bedienbarkeit achten
Ein Mieter hat keinen Anspruch auf eine behindertengerechte Bedienbarkeit von Rollläden, wenn dies nicht im Mietvertrag festgelegt wurde
und der Umbau der Rollladensysteme lediglich eine Erhaltungsmaßnahme und keine Modernisierung ist. Dies geht aus einem Urteil des
Amtsgerichts (AG) München hervor.
Die Klägerin ist seit März 2003 Mieterin einer Wohnung in München,
die sie gemeinsam mit ihrem schwerstbehinderten Sohn bewohnt, der
im Elektro-Rollstuhl sitzt. Der Sohn ist tagsüber allein zu Hause. Aufgrund der Behinderung verfügt er lediglich über eine verminderte Kraft
im Oberkörper und über eine geschwächte Stabilität mit einer erschwerten Koordination beider Hände. Zu Mietvertragsbeginn konnte
er die Rollladengurte mit der linken Hand bedienen. Zum Jahreswechsel 2009/2010 baute die Vermieterin neue Fenster und Rollladensysteme ein. Anstelle der bis dahin vorhandenen mit Gurten versehenen
Rollläden wurden nun Rollläden eingebaut, die mit einer Kurbel zu bedienen sind. Diese Kurbeln kann der Sohn der Mieterin – im Gegensatz
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ßen. Dafür habe es aber in diesem Fall keinerlei Anhaltspunkte gegeben.
Abschließend hat das AG die Mieterin darauf hingewiesen, dass sie
von der Vermieterin Zustimmung zu (von der Mieterin selbst vorzunehmenden und zu zahlenden) baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen verlangen könne, die für die behindertengerechte
Nutzung der Mietsache erforderlich sind. Erforderlich sei aber, dass sie
ein berechtigtes Interesse daran nachweisen könne. Im Übrigen könne
die Mieterin allenfalls Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses verlangen. Soweit sich
seitdem der Gesundheitszustand des Sohnes so verschlechtert habe,
dass er auch das Gurtsystem nicht mehr bedienen kann, bestehe kein
Anspruch auf weitergehende Maßnahmen.
Amtsgericht München, Urteil vom 16.04.2013, 433 C 2726/13, rechtskräftig
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Angestellte

Häusliches Arbeitszimmer: Absetzbarkeit ausschließender „anderer Arbeitsplatz“ bei nicht
nutzbarem „Amtszimmer“?

auch einem weiteren Personenkreis (Angehörige der gesamten Versicherungsbranche, Arbeitnehmer weiterer Unternehmen) eingeräumt
werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
Die Arbeitnehmer der Klägerin hatten Produkte zweier Versicherungs-

Ein Arbeitnehmer kann die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
in Höhe von 1.250 Euro als Werbungskosten in Abzug bringen, wenn
für seine berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. Ein „anderer Arbeitsplatz“ ist nach ständiger Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (BFH) grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur
Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Allerdings stehe ein solcher erst dann zur Verfügung, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen hat, betont der BFH. Der
Arbeitnehmer habe bei der Inanspruchnahme und Ausgestaltung eines
„anderen Arbeitsplatzes“ das Direktionsrecht des Arbeitgebers zu be-

unternehmen zu verbilligten Tarifen erhalten. Bezüglich der streitgegenständlichen Rabatte bestanden keinerlei Vereinbarungen oder Absprachen zwischen der Klägerin und den Versicherungsunternehmen.
Die gewährten Rabatte des einen Versicherungsunternehmens standen sämtlichen Innen- und Außendienstmitarbeitern aller deutschen
Versicherungsunternehmen offen. Außer an die Zugehörigkeit zur Versicherungsbranche waren sie an keine weiteren Bedingungen geknüpft.
Die von dem anderen Versicherungsunternehmen gewährten Rabatte
wurden nicht nur aktiven Mitarbeitern und Pensionären des Versicherungsunternehmens, sondern auch Beschäftigten anderer Unterneh-

achten. Ferner sei ein Raum nicht zur Erledigung büromäßiger Arbeiten
geeignet, wenn wegen Sanierungsbedarfs Gesundheitsgefahr besteht.
Im Streitfall war einem Pfarrer die im Obergeschoss des Pfarrhofs
gelegene Wohnung für Wohnzwecke überlassen worden. Der Pfarrer
machte die Kosten für ein zur Wohnung gehörendes häusliches Arbeitszimmer erfolglos als Werbungskosten geltend. Im Klageverfahren

men gewährt. Einzige Voraussetzung war insoweit die Betriebszugehörigkeit zu einem dieser Unternehmen. Die Klägerin unterwarf die
gewährten Rabatte nicht dem Lohnsteuerabzug. Das Finanzamt meinte, es handele sich bei den Rabatten um Lohnzahlungen durch Dritte
und nahm die Klägerin in Haftung. Das Finanzgericht hat sich dem angeschlossen und die Klage abgewiesen.

trug er vor, der im Erdgeschoss gelegene und ihm als so genanntes
Amtszimmer überlassene Raum sei wegen Baumängeln nicht als Arbeitszimmer nutzbar. Die übrigen im Erdgeschoss gelegenen Räume
würden anderweitig genutzt und ständen ihm nicht zur Verfügung.
Das Finanzgericht (FG) hatte die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der Kläger die Möglichkeit gehabt habe, eines der sonstigen
im Erdgeschoss des Pfarrhofs vorhandenen Zimmer für sich als Büro
einzurichten. Der BFH hat diese Entscheidung nun aufgehoben und
den Rechtsstreit an das FG zurückverwiesen. Dieses muss nun klären,
ob das vom Arbeitgeber als Arbeitsplatz zugewiesene „Amtszimmer“
tatsächlich nicht nutzbar war.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.02.2014, VI R 11/12

Der BFH hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und entschieden,
dass die den Arbeitnehmern der Klägerin von Dritten eingeräumten
Rabatte keinen Arbeitslohn begründeten, da sie nicht nur diesen, sondern auch Arbeitnehmern nicht verbundener Unternehmen gewährt
worden seien. Mit der Entscheidung knüpft der Sechste Senat des BFH
an seine bisherige Rechtsprechung zur Rabattgewährung an. Danach
begründen Rabatte, die der Arbeitgeber nicht nur seinen Arbeitnehmern, sondern auch fremden Dritten üblicherweise einräumt, bei den
Arbeitnehmern keinen Arbeitslohn.
Nach Auffassung des BFH muss dies erst recht gelten, wenn es um von
Dritten gewährte Preisvorteile geht. Im Streitfall spreche nichts dafür,
dass diese Rabatte, wenn sie auch Arbeitnehmern eingeräumt werden,
als Vorteil für deren Beschäftigung gewährt würden. Es liege vielmehr
nahe, dass die rabattgewährenden Unternehmen sich durch die Vorgehensweise aus eigenwirtschaftlichen Gründen einen attraktiveren
Kundenkreis erschließen wollten.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.04.2014, VI R 62/11

Rabatte beim Abschluss von Versicherungsverträgen:
Kein Arbeitslohn Dritter
Es liegt kein Arbeitslohn vor, wenn Rabatte beim Abschluss von Versicherungsverträgen sowohl Arbeitnehmern von Geschäftspartnern als
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Arbeitgeber muss Urlaubsanspruch von sich aus
erfüllen
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Urlaubsanspruch nach dem Bun-

Im zugrunde liegenden Fall legte der Kläger den Weg zu seiner Arbeitsstätte unter Nutzung seines Kfz, der Deutschen Bahn und der U-Bahn
zurück. Unstreitig war dabei, dass die insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale teilstreckenbezogen zu ermitteln ist. Sie sei für die

desurlaubsgesetz sowie den Anspruch auf Ruhepausen und Ruhezeiten
nach dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu erfüllen. Kommt er dem
nicht nach und verfällt der Urlaubsanspruch deshalb nach Ablauf des
Übertragungszeitraums, hat er gegebenenfalls Schadenersatz in Form
eines Ersatzurlaubs zu leisten beziehungsweise diesen Ersatzurlaub
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten. Nicht entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer vor dem Verfall des ursprünglichen Urlaubsanspruchs rechtzeitig Urlaub beantragt und dadurch den Arbeitgeber in Verzug gesetzt hatte. Dies betont das Landesarbeitsgericht
(LAG) Berlin-Brandenburg.

Teilstrecke, die der Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw zurücklegt
und für die Strecke, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt
wird, getrennt zu ermitteln, so das FG. Überstiegen die tatsächlichen
Kosten die für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegte anzusetzende Entfernungspauschale, könnten die tatsächlichen Kosten
an Stelle der Entfernungspauschale geltend gemacht werden.
Streitig sei indes gewesen, ob bei dieser teilstreckenbezogenen Ermittlung der Fahrtkosten – neben der mit dem eigenen Pkw zurückgelegten
Teilstrecke – solche Teilstrecken, welche mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, als eine Teilstrecke anzu-

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter anderem die Abgeltung seines Urlaubs für das Jahr 2012 gefordert, den der Arbeitgeber nicht gewährt,
der Arbeitnehmer aber auch zuvor nicht geltend gemacht hatte.
Das LAG hat den Arbeitgeber zur geforderten Urlaubsabgeltung verurteilt. Er habe seine Verpflichtung, den Urlaub zu erteilen, schuldhaft

sehen sind oder ob die Nutzung eines Verkehrsmittels (hier: Deutsche
Bahn und U-Bahn) jeweils als eine eigenständige Teilstrecke angesetzt
werden kann.
Das FG geht von nur einer Teilstrecke aus. Hierfür spreche der Wortlaut
des Gesetzes (§ 9 Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz), wonach
Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ange-

verletzt und müsse daher Schadenersatz leisten. Der Anspruch hänge
– entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG, Urteil vom 15.09.2011, 8 AZR 846/09) – nicht davon ab, dass
sich der Arbeitgeber mit der Urlaubsgewährung in Verzug befunden
habe. Das LAG hat die Revision an das BAG zugelassen.
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.06.2014, 21
Sa 221/14

setzt werden können, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen. Dabei verwende der Gesetzgeber für das
Tatbestandsmerkmal „für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel“
den Plural. Dementsprechend könne unter dieses Tatbestandsmerkmal die Benutzung mehrerer unterschiedlicher öffentlicher Verkehrsmittel – auch zeitlich hintereinander durch einen Steuerpflichtigen –
subsumiert werden.
Wäre der Gesetzgeber demgegenüber der Auffassung gewesen, dass
eine (Teil-)Strecke, die mit mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln
zurückgelegt wird, in all jene Teilstrecken aufgeteilt werden könnte,
die mit je einem öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt worden
sind, hätte er § 9 Absatz 2 Satz 2 EStG nach Ansicht des FG in der Art
formuliert, dass Aufwendungen „für die Benutzung eines öffentlichen
Verkehrsmittels“ angesetzt werden können, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 02.04.2014, 11 K 2574/12 E

Arbeitsweg: Nutzung verschiedener öffentlicher
Verkehrsmittel führt nicht zu mehreren Teilstrecken
Legt ein Arbeitnehmer den Wege zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte sowohl mit dem eigenen Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, so ist die insgesamt anzusetzende
Entfernungspauschale teilstreckenbezogen zu ermitteln. Dies hat das
Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Dabei seien Teilstrecken, die
mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden,
als eine Teilstrecke anzusehen, betont das Gericht.
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Familie und
Kinder
Abgeltungsteuersatz bei Darlehen zwischen
Angehörigen nicht ausgeschlossen
Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) in Höhe von 25 Prozent (so genannter Abgeltungsteuersatz) ist
nicht schon deshalb nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG ausgeschlossen, weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung sind. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) aktuell in drei Verfahren entschieden.
In dem Verfahren VIII R 9/13 gewährten die verheirateten Kläger ihrem
Sohn und ihren Enkeln, in dem Verfahren VIII R 44/13 gewährte der
Kläger seiner Ehefrau und seinen Kindern fest verzinsliche Darlehen zur
Anschaffung fremd vermieteter Immobilien durch die Darlehensneh-

Auslegung des Ausschlusstatbestandes sei auch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Halte der Darlehensvertrag einem Fremdvergleich stand, könne nicht bereits aufgrund des Fehlens einer Besicherung oder einer Regelung über eine Vorfälligkeitsentschädigung auf
eine missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des Abgeltungsteuersatzes geschlossen werden. Dies gilt laut BFH auch dann, wenn aufgrund des Steuersatzgefälles ein Gesamtbelastungsvorteil entsteht, da
Ehe und Familie bei der Einkünfteermittlung keine Vermögensgemeinschaft begründen.
Bundesfinanzhof, Urteile vom 29.04.2014, VIII R 9/13, VIII R 44/13 und
VIII R 35/13

Großeltern müssen bei der Auswahl eines Vormunds
in Betracht gezogen werden

mer. Im Streitfall VIII R 35/13 stundete die Klägerin ihrem Bruder den
Kaufpreis für die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen. Der Kaufpreis war ab dem Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft zu
verzinsen. Die jeweiligen Finanzämter besteuerten die Kapitalerträge
mit der tariflichen Einkommensteuer. Der niedrigere Abgeltungsteuersatz nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG sei nicht anzuwenden, weil

Soweit tatsächlich eine engere familiäre Bindung besteht, haben Großeltern ein Recht darauf, bei der Auswahl eines Vormunds für ihr Enkelkind in Betracht gezogen werden. Ihnen kommt der Vorrang gegenüber
nicht verwandten Personen zu, sofern nicht im Einzelfall konkrete Erkenntnisse darüber bestehen, dass dem Wohl des Kindes anderweitig

Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahe stehende
Personen“ seien. Die jeweiligen Finanzgerichte (FG) hatten sich dieser
Auffassung angeschlossen und die Klagen abgewiesen.
Der BFH hat die FG-Urteile aufgehoben und entschieden, dass die
Kapitalerträge der Darlehensgeber nach dem günstigeren Abgeltungsteuersatz besteuert werden. Zwar sei nach dem Wortlaut des § 32d
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen,
wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahe stehende Personen“ sind. Der gesetzliche Tatbestand sei nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch dahingehend einschränkend auszulegen,
dass ein solches Näheverhältnis nur dann vorliegt, wenn auf eine der
Vertragsparteien ein beherrschender oder außerhalb der Geschäftsbeziehung liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein eigenes
wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen
besteht.
Danach sei ein lediglich aus der Familienangehörigkeit abgeleitetes
persönliches Interesse nicht ausreichend, um ein Näheverhältnis im
Sinne des § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG zu begründen. Eine enge

besser gedient ist. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unter Verweis auf Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz (GG) entschieden. Der
dort enthaltene Schutz der Familie schließe auch familiäre Bindungen
zwischen nahen Verwandten ein, insbesondere zwischen Großeltern
und ihrem Enkelkind. Die Verfassungsbeschwerde einer Großmutter
blieb dennoch ohne Erfolg. Denn das Familiengericht hatte die verfassungsrechtlichen Anforderungen bei seiner Auswahlentscheidung
hinreichend beachtet.
Eine erste Enkeltochter der Beschwerdeführerin kam 2001 zur Welt
und wurde von ihrer Mutter, der Tochter der Beschwerdeführerin, nach
der Geburt in die Obhut der Beschwerdeführerin gegeben. 2008 kam
die zweite Enkeltochter zur Welt und lebte, zusammen mit der Mutter,
zunächst im Haushalt der Beschwerdeführerin. Im August 2011 zog die
Mutter zu einem Freund und nahm das jüngere Kind mit sich. Im Wege
der einstweiligen Anordnung entzog das Familiengericht der Mutter im
Herbst 2011 die elterliche Sorge für beide Kinder und setzte zunächst
das Jugendamt als Vormund ein. Im Dezember 2011 wechselte die jüngere Enkeltochter in eine Pflegefamilie, in der sie bis heute lebt. Im
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Hauptsacheverfahren entzog das Familiengericht (FamG) der Mutter
am 08.01.2013 die elterliche Sorge für beide Töchter. Es bestellte die
Beschwerdeführerin zum Vormund für die ältere Tochter, für die jüngere Tochter hingegen das Jugendamt. Die hiergegen gerichtete Be-

behindertes Kind in diesem Sinne regelmäßig auf Hilfe angewiesen ist,
richtet sich dabei nach dem Maßstab, der auch für Erwachsene gilt.
Nicht zurückzugreifen sei auf gleichaltrige nichtbehinderte Kinder als
Vergleichsmaßstab, so das Bayerische Landessozialgericht (LSG). Es

schwerde verwarf das Oberlandesgericht (OLG) als unzulässig, da die
Beschwerdeführerin nicht beschwerdeberechtigt sei.
Das BVerfG hat festgestellt, dass die Entscheidungen des FamG und
des OLG die Beschwerdeführerin nicht in ihren Grundrechten verletzen. Die angegriffenen Entscheidungen genügten den Anforderungen
des Artikel 6 Absatz 1 GG an die Berücksichtigung naher Verwandter
bei der Auswahl eines Vormunds.
Das Familiengericht sei von einer besonderen Stellung der Beschwerdeführerin bei der Auswahl des Vormundes ausgegangen und habe
deren Bestellung nicht von überzogenen Anforderungen abhängig ge-

lehnte die Zuerkennung des Merkzeichens „B“ für ein insulinpflichtiges
Kind ab.
Ein 2007 geborenes schwerbehindertes Kind leidet an einem Diabetes
mellitus und ist daher auf Insulingaben angewiesen. Das zuständige
Amt erkannte die gesundheitlichen Voraussetzungen für das Merkzeichen „H“ an, lehnte aber die die Zuerkennung des Merkzeichens „B“ ab.
Diabetes mellitus führe nicht regelhaft zur Zuerkennung des Merkzeichens „B“ bei Kindern. Wie bei Erwachsenen sei darauf abzustellen, ob
schwerer „Unterzucker“ drohe. Die Klägerin meint, der amtlich angewandte Maßstab sei nicht richtig. Es sei ein Vergleich mit nichtbehin-

macht. Es habe insbesondere nicht angenommen, dass die Beschwerdeführerin erst dann auszuwählen wäre, wenn dem Kindeswohl damit
im Vergleich zum Verbleib in der Pflegefamilie besser gedient wäre.
Das Familiengericht sei vielmehr mit ohne Weiteres nachvollziehbaren
Erwägungen zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Kindeswohl bei einem
Verbleib in der Pflegefamilie besser gedient sei als bei einem Wechsel

derten Gleichaltrigen zu ziehen. Andernfalls liege eine Diskriminierung
wegen des jugendlichen Alters vor.
Das Bayerische LSG hat entschieden, dass die Zuerkennung des Merkzeichens „H“ bei einem Kind, das an insulinpflichtigem Diabetes leidet,
nicht automatisch zur Zuerkennung auch des Merkzeichens „B“ führe. Die latente Gefahr hypoglykämischer Zustände allein reiche nicht

zur Beschwerdeführerin.
Die Beschwerdeführerin ist nach Ansicht des BVerfG nicht dadurch in
Grundrechten verletzt, dass ihr die Möglichkeit der Beschwerde zum
OLG versagt blieb. Der Gesetzgeber sei von Verfassungs wegen grundsätzlich nicht gezwungen, nahen Verwandten gegen die durch den
Familienrichter getroffene Auswahl des Vormunds einen Rechtsbehelf
zur Verfügung zu stellen. Das Grundgesetz sichere die Eröffnung des
Rechtswegs, gewährleiste jedoch keinen Rechtsweg über mehrere Instanzen hinweg.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24.06.2014, 1 BvR 2926/13

aus, die Notwendigkeit einer ständigen Begleitung bei der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln zu begründen. Für die Beurteilung,
ob die Voraussetzungen des Nachteils „B“ bei einem behinderten Kind
vorliegen, seien vielmehr dieselben Kriterien wie bei einem Erwachsenen maßgebend. Alterstypische Beeinträchtigungen führten nicht zu
einem Nachteilsausgleich im Schwerbehindertenrecht.
Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 28.07.2014, L 3 SB 195/13

Diabetes mellitus: Kein Merkzeichen „B“ für
insulinpflichtiges Kind
Nach dem Schwerbehindertenrecht sind Menschen, die infolge ihrer
Behinderung regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind, zur kostenfreien
Mitnahme einer Begleitperson in öffentlichen Verkehrsmitteln berechtigt. Ihnen ist das so genannte Merkzeichen „B“ zuzuerkennen. Ob ein

www.haas-hieret.de

14

