Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
11/2014

Sehr geehrte Mandanten,
auch positive Entscheidungen können einen beängstigenden Unterton
haben. So wie in diesem Fall:
Mit Urteil vom 24.04.2014 (Az: V R 52/13) hat der BFH entschieden, dass Säumniszuschläge in vollem Umfang zu erlassen sind, wenn
eine rechtswidrige Steuerfestsetzung aufgehoben wird und der Steuerpflichtige zuvor alles getan hat, um eine Aussetzung der Vollziehung
(AdV) zu erreichen.
Das Urteil ist zu begrüßen und richtig. Nicht nur, dass die Rechte der
Steuerpflichtigen gestärkt werden. Darüber hinaus ist es auch vollkommen unlogisch, dass der Bürger mit Zuschlägen belastet werden soll,
obwohl er in der Sache Recht hatte und auch zuvor alles gemacht hat,
um eine AdV zu erhalten.
Exakt dies führt aber auch zu dem beängstigenden Unterton: Schließlich muss man sich fragen, warum Finanzbeamte einen solchen Fall
überhaupt noch vor den BFH treiben. Zum einen war dem Steuerpflichtigen kein Vorwurf zu machen. Zum anderen hatte der BFH in ähnlich
gelagerten Fällen in der Vergangenheit immer in diesem Tenor entschieden. Aus diesem Grund hatte schon die Vorinstanz keine Bedenken, die Säumniszuschläge zu erlassen. Es ist daher beängstigend,
welche Denkweise seitens der Finanzverwaltung dahinter zu stehen
scheint: Auch wenn der Fiskus in der Sache verliert und dem Steuerpflichtigen kein Vorwurf zu machen ist - Kohle wollen wir dennoch!
Am Ende bleibt die Hoffnung, dass solch übereifrige Finanzbeamte ausgebremst werden. Auch dies würde zu einer Entlastung der Gerichte
beitragen. Leider stirbt die Hoffnung jedoch zuletzt, weshalb Steuerpflichtige auf alles vorbereitet sein müssen. In diesem Sinne:
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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
10.11.
 Umsatzsteuer

onsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung ergänzt. Auch werde
eine Formulierung in der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsvereinbarungsverordnung klargestellt. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamten werde im Hinblick auf die Zulassungs-

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.11. für den Eingang der
Zahlung.
17.11.
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.11. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

punktzahl zur mündlichen Prüfung korrigiert.
Zudem werde die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in mehreren Punkten geändert. So werde die Liste der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege überarbeitet. Die Voraussetzungen
zur Anwendung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens würden klargestellt. Die Regelung zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren bezüglich der
möglichen Anzahl von Anträgen im Ausland ansässiger Unternehmer
an das Unionsrecht werde angepasst. Eine Regelung zur Anrechnung
von festgesetzten Zinsen auf Prozesszinsen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren werde eingeführt; ebenso eine Verpflichtung zur elektroni-

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 November 2014
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

schen Übermittlung von Vorsteuervergütungsanträgen von im Drittlandsgebiet ansässigen Unternehmern. Schließlich sei die Übertragung
der Zuständigkeit für das „Mini-one-stop-shop“-Verfahren für in Polen
ansässige Unternehmen auf das Finanzamt Cottbus geplant.
Darüber hinaus werden laut Finanzministerium redaktionelle Änderungen unter anderem auch in der Einkommensteuer-Durchführungs-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für November ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.11.2014.

verordnung und der Verordnung zur Durchführung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes vorgenommen.
Bundesfinanzministerium, PM vom 09.10.2014

Steueränderungen: Pläne für 2015
Werbungskosten: Neue Beträge für Umzugsauslagen
Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für eine
Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und weiterer
Vorschriften vorgelegt. Hintergrund ist nach Angaben des Ministeriums, dass sich seit dem Erlass der Verordnung zum Erlass und zur
Änderung steuerlicher Verordnungen vom 11.12.2012 in mehreren
Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Verordnungsbedarf ergeben habe. Diesen Bedarf greife der Verordnungsentwurf zusammenfassend auf.
So werde eine Regelung zur Vollstreckung von Bescheiden über
Forderungen der zentralen Stelle in die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung, die der bisherigen Verwaltungspraxis entspricht,
aufgenommen. Die anzeigepflichtigen Angaben in der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung würden um die steuerliche Identifikati-
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Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur steuerlichen Anerkennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 der Lohnsteuerrichtlinien veröffentlicht, in dem die maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab dem
01.03.2014 und 01.03.2015 angegeben sind.
Danach beträgt der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten für ein Kind nach § 9 Absatz 2 Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) maßgebend ist, bei Beendigung des Umzugs ab 01.03.2014 1.802 Euro und bei Beendigung des Umzugs ab
01.03.2015 1.841 Euro.
Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen nach § 10 Absatz
1 BUKG beträgt für Verheiratete, Lebenspartner und Gleichgestell-
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te im Sinne des § 10 Absatz 2 BUKG bei Beendigung des Umzugs ab
01.03.2014 1.429 Euro und ab 01.03.2015 1.460 Euro. Für Ledige, die
die Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 BUKG nicht erfüllen, beträgt
dieser Pauschbetrag bei Beendigung des Umzugs ab 01.03.2014 715

ihren geschiedenen Ehemann geführt hatte. Das Finanzamt ließ die
Aufwendungen unter Berufung auf einen so genannten Nichtanwendungserlass nicht zum Abzug zu.
Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Nach der geänderten

Euro und ab 01.03.2015 730 Euro.
Der Pauschbetrag erhöht sich für jede in § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3
BUKG bezeichnete weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten oder
Lebenspartners zum 01.03.2014 um 315 Euro und zum 01.03.2015 um
322 Euro.
Das BMF-Schreiben vom 01.10.2012 (IV C 5 – S 2353/08/10007) ist
nach dem aktuellen Schreiben auf Umzüge, die nach dem 28.02.2014
beendet werden, nicht mehr anzuwenden.
Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.10.2014, IV C 5 – S
2353/08/10007

Rechtsprechung des BFH könnten Zivilprozesskosten unabhängig vom
Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen, da streitige Ansprüche wegen des staatlichen Gewaltmonopols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen und abzuwehren seien.
Voraussetzung sei, dass sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder
leichtfertig auf den Prozess eingelassen habe. Der erkennende Senat
schließe sich dieser Rechtsprechung – entgegen der Entscheidung eines anderen Senats des FG Düsseldorf – an.
In Anwendung dieser Grundsätze seien der Klägerin die Aufwendungen aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Sie habe sich

Zivilprozesskosten auch bei Insolvenz des Prozessgegners abzugsfähig
Die Kosten eines Zivilprozesses sind auch dann als außergewöhnliche Belastung steuerlich abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige trotz
Obsiegens vor Gericht infolge der Insolvenz des Prozessgegners die
gesamten Rechtsanwaltskosten und auch die auf den Gegner entfallenden Gerichtskosten tragen muss. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Düsseldorf entschieden. Die von ihm zugelassene Revision läuft beim
Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 56/14.
Die Klägerin ist von ihrem Ehemann geschieden. Nach der Scheidung
kam es zu einer Vielzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen, die
überwiegend mit dem Zugewinnausgleich und dem nachehelichen
Unterhalt im Zusammenhang standen. Über das Vermögen des geschiedenen Ehemannes der Klägerin ist zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet worden. In ihrer Steuererklärung für 2010 machte
die Klägerin unter Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des BFH
Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche
Belastung geltend. Die Aufwendungen standen im Zusammenhang
mit einem Beschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht, das die
Klägerin im Anschluss an eine familienrechtliche Streitigkeit gegen
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auch nicht mutwillig oder leichtfertig auf das Verfahren eingelassen.
Die Kosten stellten sich als unausweichlich dar, da die Rechtsverfolgung aus der Sicht eines verständigen Dritten hinreichende Aussicht
auf Erfolg geboten habe; die Klägerin habe weit überwiegend obsiegt.
Der Zwangsläufigkeit stehe nicht entgegen, dass die Klägerin aufgrund
der Insolvenz ihres geschiedenen Ehemannes die gesamten Rechtsanwaltskosten und auch die auf ihren geschiedenen Ehemann entfallenden Gerichtskosten habe tragen müssen. Denn auch insoweit habe
sich letztlich das jedem Verfahren innewohnende Prozess- und Kostenrisiko realisiert.
Abschließend weist das FG darauf hin, dass die ab dem Veranlagungszeitraum 2013 anwendbare gesetzliche Neuregelung im Streitfall
nicht zur Anwendung gelangt sei. Danach seien Prozesskosten vom
Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handele sich um Aufwendungen,
ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu
verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen
Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.08.2014, 3 K 2493/12 E, nicht
rechtskräftig
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Unternehmer

Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer: Verlängerung der
Abruffrist zur Regelabfrage
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat den Zeitraum zur Re-

Im Dezember 2005 schied der Beklagte aus der GbR aus. Seit 2008 ist
sein früherer Mitgesellschafter Alleineigentümer des Grundstücks. Im
Juli 2008 kündigte die Bank das Darlehen und trat die Grundschuld
ohne Beteiligung des Beklagten im Zuge einer Umschuldung der

gelabfrage verlängert. Dies meldet der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV). Während bislang der 31.10.2014 als letzter Abruf-Tag
kommuniziert worden sei, hätten Unternehmen nunmehr einen Monat länger Zeit, die Kirchensteuerabzugsmerkmale ihrer Gesellschafter
einzuholen. Gemäß Mitteilung des BZSt „[…] werden die Schnittstellen jedenfalls auch im November 2014 Datensätze entgegennehmen
und beantworten“.
Damit hätten insbesondere auch Unternehmen, die erst kürzlich den
Registrierungsprozess angestoßen haben, noch die Möglichkeit, die für
den Kirchensteuerabzug notwendige Abfrage rechtzeitig „in trockene

weiteren gesicherten Darlehen an eine andere Bank ab. Mit der Klage verlangt sie Rückzahlung des verbleibenden Darlehensbetrags von
48.517,50 Euro. Der Beklagte meint, er müsse nur gegen Rückgewähr
der Grundschuld zahlen. Er hafte im Innenverhältnis zu seinem früheren Mitgesellschafter nicht (mehr) und müsse das Grundpfandrecht
als Sicherung für seine Regressforderungen erhalten.
Das Landgericht hat der Zahlungsklage stattgegeben, ohne ein solches Zurückbehaltungsrecht zu berücksichtigen. Die Berufung des
Beklagten hat das Kammergericht (KG) durch einstimmigen Beschluss
zurückgewiesen. Der BGH hat die Revision des Beklagten wegen der

Tücher“ zu bekommen, so der DStV.
Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 16.10.2014

Rückgewähr einer Sicherungsgrundschuld:
Beschränkung des Anspruchs auf Löschung in AGB
kann unwirksam sein

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hinsichtlich des Zurückbehaltungsrechts zugelassen. Jetzt hat er den Beschluss des KG aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.
Ein Zurückbehaltungsrecht des Beklagten könne nach den bisherigen
Feststellungen nicht verneint werden. Insbesondere stehe die in der Si-

Der Beklagte war 1997 Gesellschafter einer GmbH und einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Zweck der GbR war die Errichtung
einer Arbeitshalle, die an die GmbH vermietet werden sollte. Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks waren der Beklagte und sein
Mitgesellschafter. 1997 nahm der Beklagte bei der klagenden Bank ein
Darlehen auf, das er der GbR zur Verfügung stellte. Zur dessen Sicherung bestellte er gemeinsam mit seinem Mitgesellschafter eine Buchgrundschuld über 645.000 DM an dem Grundstück, die letztlich noch
drei weitere Darlehen sicherte. In der Sicherungsabrede aus dem Jahr
2002 heißt es in einer von der Bank vorformulierten Klausel zur Erledigung des Sicherungszwecks: „Soweit dem Sicherungsgeber nach Erledigung des vereinbarten Sicherungszwecks ein Rückgewähranspruch
auf die oben bezeichnete Grundschuld zusteht, ist dieser auf den Anspruch auf Löschung der Grundschuld beschränkt, es sei denn, dass im
Zeitpunkt der Rückgewähr das Eigentum an dem belasteten Grundstück durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung gewechselt hat.“

cherungsabrede enthaltene vorformulierte Bestimmung nicht entgegen, wonach die Rückgewähr durch Löschung der Grundschuld erfolgt.
Eine solche Klausel sei unwirksam. Sie widerspreche dem gesetzlichen
Leitbild und halte der richterlichen Inhaltskontrolle jedenfalls dann
nicht stand, wenn sie sich auch auf Fallkonstellationen erstreckt, in
denen der Inhaber des Rückgewähranspruchs – wie hier – im Zeitpunkt
der Rückgewähr nicht mehr Grundstückseigentümer ist.
Nach dem Gesetz entscheide der Kunde, ob eine Grundschuld nach
Tilgung der gesicherten Forderung gelöscht oder erneut verwendet
werden soll. Er könne nämlich wählen, ob das Grundpfandrecht durch
Löschung, durch Verzicht oder durch Übertragung an ihn oder einen
Dritten zurückgewährt werden soll. Wenn der Kunde trotz eines Eigentumswechsels Inhaber des Rückgewähranspruchs bleibe, weil er
gegenüber der Bank weiter für die gesicherten Forderungen hafte,
komme die Löschung nur dem neuen Grundstückseigentümer zugute
(hier also dem früheren Mitgesellschafter des Beklagten). Jedenfalls in
derartigen Fällen werde der Rückgewähranspruch infolge der Klausel
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faktisch ausgeschlossen und der Kunde gravierend benachteiligt. Das
Interesse der Bank, die Vertragsabwicklung zu vereinfachen, könne dies
nicht rechtfertigen. Das KG werde nun weitere Feststellungen treffen
und gegebenenfalls klären müssen, ob sich die Bank die Grundschuld

Vollzugs des Insolvenzplans zurückgewiesen (§ 253 Absatz 4 InsO). Auf
die Rechtsbeschwerde der Medienholding hat der BGH beide Entscheidungen aufgehoben und die Sache an das LG Berlin zurückverwiesen.
Die sofortige Beschwerde gegen den Beschluss vom Februar 2014 sei

wieder beschaffen kann oder sich durch deren Übertragung an eine andere Bank schadenersatzpflichtig gemacht hat.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.07.2014, V ZR 178/13

Eine Beschwerde gegen die Bestätigung eines Insolvenzplans muss nur
den besonderen Voraussetzungen des § 253 Absatz 2 Nr. 1 bis 3 Insol-

nicht wegen eines unterlassenen Minderheitenschutzantrags (§ 251
InsO) unzulässig, so der BGH. Eine Beschwerde gegen die Bestätigung
eines Insolvenzplans habe (nur) den besonderen Voraussetzungen des
§ 253 Absatz 2 Nr. 1 bis 3 InsO zu genügen. Danach müsse der Beschwerdeführer dem Insolvenzplan spätestens im Abstimmungstermin widersprochen (§ 253 Absatz 2 Nr. 1 InsO) und gegen den Plan
gestimmt haben (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 InsO) sowie glaubhaft machen (§
253 Abs. 2 Nr. 3 InsO), dass er durch den Insolvenzplan schlechter gestellt wird, als er ohne ihn stünde. Das Gesetz verlange dagegen nicht,
dass bereits vor der Planbestätigung ein Minderheitenschutzantrag

venzordnung (InsO) genügen. Dies stellt der Bundesgerichtshof (BGH)
im Insolvenzplanverfahren der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG klar.
Das Gesetz verlange nicht, dass bereits vor der Planbestätigung ein
Minderheitenschutzantrag nach § 251 InsO beim Insolvenzgericht gestellt worden sei.
Über das Vermögen der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG, die einen

nach § 251 InsO beim Insolvenzgericht gestellt wurde.
Der Beschluss vom April 2014 war laut BGH allein deshalb aufzuheben,
weil das LG seine Entscheidung vom Februar 2014 nicht nachträglich
abändern habe dürfen. Es habe nunmehr umfassend über die Zulässigkeit und Begründetheit der sofortigen Beschwerde der Medienholding
zu befinden.

deutschen Literaturverlag betreibt, wurde am 06.08.2013 auf ihren Antrag das Insolvenzverfahren eröffnet. An der Suhrkamp Verlag
GmbH & Co. KG sind als Kommanditisten die Siegfried und Ulla Unseld
Familienstiftung mit 61 Prozent und die Medienholding AG Winterthur
(nachfolgend Medienholding), deren Gesellschafter und Geschäftsführer Ernst Barlach ist, mit 39 Prozent beteiligt. Die Suhrkamp Verlag
GmbH & Co. KG legte einen Insolvenzplan vor, der ihre Umwandlung
in eine Aktiengesellschaft unter gleichbleibender Beteiligung ihrer bisherigen Gesellschafter vorsieht.
Diesen Insolvenzplan hat das Insolvenzgericht bestätigt. Die dagegen
eingelegte sofortige Beschwerde der Medienholding hat das Landgericht (LG) Berlin im Februar 2014 als unzulässig zurückgewiesen, weil
die Medienholding vor der Bestätigung des Insolvenzplans keinen Minderheitenschutzantrag nach § 251 InsO gestellt hatte. Zusätzlich hat
es die Beschwerde im April 2014 aus Gründen der Vorrangigkeit des

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 17.07.2014, IX ZB 13/14

Beschwerde gegen Bestätigung eines Insolvenzplans:
Kein vorheriger Minderheitenschutzantrag erforderlich
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Kapitalanleger
Anlagegeschäfte: Auf Gebühren muss vor Vertragsschluss hingewiesen werden
Bei Anlagegeschäften dürfen nur dann Gebühren berechnet werden,

Bei den Vertragsverhandlungen über Anlagegeschäfte seien die Anlagevermittler beziehungsweise die Anlageunternehmen verpflichtet,
die Anleger vollständig und zutreffend über das langfristige Anlagemodell zu unterrichten. Im entschiedenen Fall seien die Gebührenan-

wenn darauf vor Vertragsschluss in deutlicher Art und Weise hingewiesen worden ist. Dies hebt das Amtsgericht (AG) München hervor.
Die Klägerin und ihr Ehemann hatten Anfang 2011 einen Ratenkauf-,
Kauf- und Lagervertrag mit der Beklagten, einer Edelmetallhändlerin,
abgeschlossen. Die beiden verpflichteten sich, jeweils 80 Euro im Monat für die Dauer von zehn (Ehefrau) beziehungsweise 20 (Ehemann)
Jahren auf das Depot einzuzahlen. Die Klägerin und ihr Ehemann zahlten vom 01.03.2011 bis 01.03.2013 jeweils insgesamt 1.920 Euro,
der Ehemann außerdem zusätzlich einen Einmalbetrag von 2.036
ein. Zu der Geldanlage geraten hatte ihnen ihr Versicherungsvertre-

sprüche ungewöhnlich hoch gewesen, da sie die Anlage im Fall einer
vorzeitigen Kündigung als wirtschaftlich völlig sinnlos erscheinen
ließen. Auf diesen aufklärungsbedürftigen Umstand habe weder die
Beklagte noch der Anlagevermittler das Ehepaar hingewiesen. Die Beklagte hätte ungefragt über diesen Punkt ihres Produkts vor Abschluss
des Vertrages aufklären oder zumindest dem Ehepaar rechtzeitig vor
Abschluss des Vertrages diese Information in deutlicher Art und Weise
zukommen lassen müssen. Die Beklagte habe daher eine Pflichtverletzung bei Vertragsschluss begangen und müsse dem Ehepaar den Anlageschaden zurückzahlen. Denn es werde vermutet, dass der Anleger

ter. Bei dem Anlagemodell sollte für die einbezahlte Summe jeweils
Edelmetall in Form von Gold und/oder Silber erworben werden, was
dann eingelagert wurde. Einen Prospekt oder Katalog über das Anlagemodell hat das Ehepaar nicht ausgehändigt bekommen. Über etwaige
Depot- oder Abschlussgebühren wurde es nicht aufgeklärt. Die von der
Edelmetallhändlerin an das Ehepaar übersandten Schreiben enthalten

bei zutreffender Aufklärung von der Zeichnung der Anlage abgesehen
hätte.
Amtsgericht München, Urteil vom 31.07.2014, 122 C 4188/14, nicht
rechtskräftig

keinen Hinweis auf etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).
Am 06.03.2013 kündigte das Ehepaar die beiden Depots mit sofortiger
Wirkung und forderte von der Beklagten die Auszahlung der einbezahlten Beträge. Die Beklagte erstattete 933,42 Euro. Den Rest verrechnete sie mit Gebühren. Die Edelmetallhändlerin macht geltend, dass vertraglich vereinbarte Gebühren in Höhe von 4.943,51 Euro entstanden
und von dem Ehepaar an sie zu zahlen seien. Das Ehepaar fordert auch
diesen Betrag zurück.
Das AG München hat entschieden, dass das Ehepaar den Vertrag nach
den gesetzlichen Regelungen des Geschäftsbesorgungsvertrages kündigen durfte. Für die Geldanlage müsse es keine Gebühren bezahlen.
Die AGB der Beklagten, in denen die Gebühren geregelt sind, seien
nicht Vertragsinhalt geworden, da sie in den Vertragsformularen nicht
enthalten gewesen seien. Aber selbst wenn die AGB und die Pflicht zur
Zahlung der Gebühren Vertragsinhalt geworden wären, könnte das
Ehepaar das gesamte Geld zurückverlangen, so das AG.
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Tatsächlich nicht verfügbares Sparguthaben steht
Hartz-IV-Leistungen nicht entgegen
Eine Person kann auch dann Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen haben,
wenn sie Inhaberin eines Sparbuchs ist und das Sparguthaben den Freibetrag übersteigt. Das gilt nach einer Entscheidung des Sozialgerichts
(SG) Gießen zumindest dann, wenn das Sparguthaben der Person nicht
tatsächlich zur Verfügung steht.
Im zugrunde liegenden Fall hatten die Großeltern für ihr bei der hilfebedürftigen Mutter lebendes Enkelkind ein Sparbuch angelegt, das
sie auch verwahrten und hinsichtlich dessen sie sich weigerten, den
Sparbetrag auszuzahlen. Das Jobcenter lehnte es dennoch ab, HartzIV-Leistungen auch für das Kind zu zahlen. Schließlich verfüge dieses
über ein den Freibetrag übersteigendes Sparguthaben.
Dem ist das SG entgegen getreten. Bei Sparbüchern oder Konten, die
von Großeltern als nahen Angehörigen auf den Namen eines Kindes
angelegt worden seien und von ihnen nicht aus der Hand gegeben
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würden, sei es so, dass sich die Großeltern auch die Verfügung über
das Sparvermögen vorbehalten wollten. Das Geld könne somit gerade
nicht dem Inhaber des Sparbuchs zugerechnet werden. Im zugrunde
liegenden Fall sei die Enkelin also hilfebedürftig. Das Jobcenter müs-

Veräußerungsgewinn überwiegend deshalb entsteht, weil in der Vergangenheit gesetzlich zulässige Sonderabschreibungen in Anspruch
genommen worden sind. Das Vertrauen des Steuerpflichtigen in die
Steuerfreiheit der mit Ablauf der Zweijahresfrist geschützten Vermö-

se daher auch für diese Leistungen erbringen und nicht nur für deren
Mutter.
Sozialgericht Gießen, Urteil vom 15.07.2014, S 22 AS 341/12, rechtskräftig

gensposition sei in beiden Fällen verfassungsrechtlich gleichermaßen
geschützt. Da der Kläger das Grundstück vor dem 31.03.1999 vollständig steuerfrei hätte veräußern können, entspreche eine zeitlich lineare
Aufteilung den Vorgaben des BVerfG nicht.
Mit einer im Wesentlichen identischen Argumentation habe der BFH
nun die hiergegen vom Finanzamt eingelegte Revision zurückgewiesen
und damit die Entscheidung des FG Münster bestätigt.
Finanzgericht Münster, PM vom 15.09.2014

Ermittlung des steuerpflichtigen Spekulationsgewinns: BFH bestätigt Entscheidung des FG Münster
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 06.05.2014 (IX R 27/13)
eine Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster vom 21.06.2013
(4 K 1918/11 E) zur Aufteilung eines Gewinns aus einer Grundstücksveräußerung bestätigt. Betroffen ist laut FG eine Rechtsfrage, die im
Zusammenhang mit der 1999 beschlossenen Verlängerung der so genannten Spekulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte von zwei
auf zehn Jahre steht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe
dieses Gesetz insoweit als verfassungswidrig angesehen, als durch die
Neuregelung Wertsteigerungen erfasst werden, die bis zur Verkündung
am 31.03.1999 bereits entstanden waren und die nach der bis dahin
geltenden Rechtslage steuerfrei hätten realisiert werden können (Beschluss vom 07.07.2010, 2 BvL14/02 und andere).
Im Streitfall hatte der Kläger ein Grundstück, das er im Dezember 1996
erworben hatte, im September 1999 verkauft. Dabei erzielte er einen
Gewinn von rund 120.000 DM. Dieser resultierte zu einem erheblichen
Teil aus einer Sonderabschreibung nach § 4 des Fördergebietsgesetzes, die der Kläger im Anschaffungsjahr in Anspruch genommen hatte.
Das Finanzamt hatte die sich aus der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung ergebende „buchmäßige“ Wertsteigerung linear verteilt
und damit teilweise auch dem Zeitraum nach dem 31.03.1999 zugeordnet, während der Kläger diese als in vollem Umfang steuerfreie
Wertsteigerung ansah.
Das FG Münster hatte der Klage stattgegeben, weil es die Sonderabschreibungen ebenfalls in vollem Umfang dem steuerfreien Teil
zuordnete. Dabei könne es nicht darauf ankommen, ob es sich um
tatsächliche Steigerungen des Grundstückswerts handelt oder der
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Geldanlage: 5.000 Euro Gebühren für 6.000 EuroEdelmetall-Einlagerung sind „erklärungsbedürftig“
Ein Ehepaar, das von einem Anlagevermittler empfohlen bekommen
hat, regelmäßig Geld in Silber und Gold zu investieren (und das über
einen Zeitraum von 2 Jahren auch in Höhe von insgesamt knapp 6.000
Euro in die Tat umsetzte), muss die geforderte Depotgebühr (hier in
Höhe von fast 5.000 Euro) des Edelmetallhändlers und -verwalters
nicht bezahlen, wenn es das Depot kündigt und auf die Gebühr vor
Abschluss des Anlagevertrages nicht „in deutlicher Art und Weise“ hingewiesen worden ist.
Die Pflicht zur Zahlung des Entgelts sei nicht Vertragsinhalt geworden,
so das Amtsgericht München. Der Vermittler oder der Unternehmer
hätten vollständig und zutreffend über das Anlagemodell unterrichten
müssen. Denn es sei zu vermuten, dass der Anleger bei zutreffender
Aufklärung von der Zeichnung der Anlage abgesehen hätte.
AmG München, 122 C 4188/14

8

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

Immobilienbesitzer
Eigentumswohnung: Ein Schlagzeuger darf nur „nach
Stundenplan“ die Trommel bearbeiten
In Eigentumswohnanlagen darf auch nicht jeder machen was er will.

bens. Auch geht das Ministerium auf die umsatzsteuerliche Behandlung bei verbilligter Abgabe von Wärme an nahe stehende Personen
ein.
Das ausführliche Schreiben steht auf den Seiten des Ministeriums

Fühlen sich andere Eigentümer (oder deren Mieter) in ihrer Ruhe unzumutbar gestört, so hat zum Beispiel ein Berufsmusiker, der Schlagzeug
spielt, darauf Rücksicht zu nehmen und seine Aktivitäten auf lediglich
zwei Stunden am Tag zu begrenzen (in der übrigen Zeit muss er „Zimmerlautstärke“ einhalten).
So entschieden vom Landgericht Freiburg, das einem Schlagzeuger folgende Regeln verbindlich vorschrieb: Montag bis Freitag muss Ruhe
herrschen zwischen 13 Uhr und 15 Uhr sowie zwischen 20 Uhr und 9
Uhr. In der „freien“ Zeit hat er sein musikalisches Tun auf je eine Stunde am Vormittag und am Nachmittag zu beschränken. An Samstagen,

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Aktuelles/BMFSchreiben“ als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.
Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 19.09.2014, IV D 2 – S
7124/12/10001-02

Sonn- und Feiertagen dürfe er gar nicht spielen. Zuwiderhandlungen
können mit Geldstrafen beziehungsweise Freiheitentzug geahndet
werden.
LG Freiburg, 4 T 20/03

Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
führt die Gewerkschaft aus, der Umstand, dass in den alten Bundesländern derzeit rund 50 Jahre alte Werte zugrunde gelegt würden, sei
inzwischen nicht mehr akzeptabel. In den neuen Bundesländern werde, da es dort zu keiner Hauptfeststellung von Einheitswerten zum
01.01.1964 gekommen sei, sogar mit 80 Jahre alten Werten gearbei-

Photovoltaik- und KWK-Anlagen: Bundesfinanzministerium informiert über umsatzsteuerrechtliche
Behandlung
In einem aktuellen Schreiben behandelt das Bundesfinanzministerium (BMF) die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Photovoltaikund Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen. Zudem geht es in dem
Schreiben um die Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus nach § 33
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch die EEGNovelle zur Photovoltaik 2012 ein.
Das BMF behandelt in seinem Schreiben zunächst die umsatzsteuerliche Behandlung neuer Photovoltaik-Anlagen, also solcher Anlagen,
die seit dem 01.04.2012 in Betrieb genommen worden sind. Thematisiert wird unter anderem der Vorsteuerabzug des Anlagenbetreibers,
die umsatzsteuerliche Behandlung bei Verwendung des dezentral verbrauchten Stroms für nichtunternehmerische Zwecke sowie die Bemessungsgrundlage (§ 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz).
Auch in Bezug auf die KWK-Anlagen ist die Verwendung selbst erzeugter Wärme für nichtunternehmerische Zwecke Thema des BMF-Schrei-
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Grundsteuer: Steuer-Gewerkschaft hält derzeitiges
Verfahren für verfassungswidrig
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) hält das derzeitige Grundsteuerverfahren für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. In einer

tet, kritisiert die DSTG. Dort habe die letzte Wertfeststellung per 1935
stattgefunden.
Nachdem der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen aus dem Jahr 2010 die
Werte zum Grundsteuerstichtag 01.01.2007 gerade noch für verfassungsfest gehalten habe, seither aber bereits wieder sieben Jahre ohne
eine Reform verstrichen seien, sei davon auszugehen, dass das BVerfG
die Unvereinbarkeit der für die Grundsteuer notwendigen Einheitswerte mit dem Grundgesetz feststelle. Beobachter erwarteten ein Urteil
des BVerfG möglicherweise noch in 2014.
In ihrer Stellungnahme macht die DSTG zugleich deutlich, dass eine
neue Bewertung der Immobilien nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung
der Grundsteuer führen müsse. Die DSTG tritt einer Einschätzung
mehrerer Medien und Berechnungen des Bundes der Steuerzahler klar
entgegen, nach denen „Mieter und Hausbesitzer noch bezahlen sollen“. Die tatsächliche Höhe der Grundsteuer hätten die Kommunen
über ihre individuellen Steuer-Hebesätze in der Hand, stellt die DSTG
fest. Mit diesen inzwischen deutlich dreistelligen Hebesätzen (Beispiele: Berlin (810 Prozent), Köln (515 Prozent), München (535 Prozent)
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hätten die Kommunen die Werteverzerrung über die Jahre indirekt
korrigiert. Erhöhe man die Grundstückswerte, seien entsprechend die
Hebesätze wieder zu senken. Eine Mehrbelastung sei daher keinesfalls zwingende Folge, sondern allenfalls eine gewollte politische Ent-

Das AG hat den Hundehaltern und Mietern der Wohnanlage Recht
gegeben. Der Hund muss danach nicht angeleint werden. Die Hausordnung sehe keine Leinenpflicht für Hunde auf der Anlage vor, sodass
danach die Mieter nicht zum Anleinen ihres Hundes verpflichtet sei-

scheidung. Die DSTG sieht daher in einem entsprechenden Urteil des
BVerfG keinen Freibrief für eine Erhöhung der Grundsteuer.
In ihrer Stellungnahme macht die DSTG aber auch deutlich, dass für ein
völlig neues Bewertungsverfahren in den Finanzämtern kein Personal
vorhanden ist. Eine am Verkehrswert orientierte Individualbewertung
jedes Grundstücks in Deutschland (wozu auch Eigentumswohnungen
zählten) sei von den Bundesländern mit ihrem reduzierten Personal in
den Finanzämtern unmöglich und auf Jahre hinaus nicht leistbar. In
ihrer Stellungnahme macht die DSTG daher auch einen eigenen Vorschlag für eine Bewertungsvereinfachung, um den Aufwand für alle

en. Der Hund beeinträchtige den Kläger auch nicht in seinem Eigentumsrecht. Der Kläger und seine Ehefrau könnten ihre Wohnung und
die Gemeinschaftsflächen ungehindert nutzen, auch wenn sich der
Hund dort aufhalte. Von dem Hund gehe keinerlei Gefahr aus. Das Beschnuppern beziehungsweise Hochspringen an der Ehefrau des Klägers
sei sofort von den Hundehaltern unterbunden worden. Der Kläger und
seine Frau könnten trotz der Anwesenheit des Hundes ohne Weiteres
ihre Wege auf dem Gelände der Eigentümergemeinschaft fortsetzen.
Die Haltung des Hundes sei auch genehmigt gewesen. Das Recht eines
Miteigentümers reiche nur soweit, wie es von der Gemeinschaftsord-

Beteiligten in Grenzen zu halten.
Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 17.09.2014

nung und den Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft ausgestaltet
sei, betont das AG.
Amtsgericht München, Urteil vom 23.10.2013, 113 C 19711/13, rechtskräftig

Wohnungseigentum durch freilaufenden Hund nicht
beeinträchtigt
Ein freilaufender Hund beeinträchtigt nicht das Recht eines Wohnungseigentümers, sein Eigentum ungestört nutzen zu können. Dies
stellt das Amtsgericht (AG) München klar.
Der Kläger ist Miteigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft und bewohnt seine Eigentumswohnung selbst. Die Beklagten
sind seit Juli 2012 Mieter einer Wohnung in derselben Anlage. Die Mieter halten mit Genehmigung der Eigentümergemeinschaft und ihrer
Vermieter einen Hund. Dieser ist circa 28 Kilogramm schwer und hat
eine Schulterhöhe von etwa 48 Zentimetern. Der Kläger will erreichen,
dass das Gericht den beklagten Mietern einen Leinenzwang auferlegt,
wenn der Hund sich außerhalb der Wohnung auf dem Gelände der Eigentümergemeinschaft befindet. Der Kläger trägt vor, dass der Hund
jung und ungestüm sei. Er habe einmal versucht, die Ehefrau des Klägers zu beschnüffeln und an ihr hochzuspringen. Diverse Male hätten
der Kläger und seine Ehefrau ihren Weg ändern oder abwarten müssen,
um eine Begegnung mit dem Hund zu vermeiden. Der Kläger fühlt sich
durch den nicht angeleinten Hund beeinträchtigt und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
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Grunderwerbsteuer: Grundstück und Gebäude
werden zusammengezählt, wenn...
Wer ein Grundstück kauft und darauf ein Haus errichten lässt, der zahlt
die Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland unterschiedlich hoch, bis
zu 6,5 %) von den Gesamtkosten. Ein Bauherr wollte es besonders
schlau angehen und kaufte zunächst nur das Grundstück und ließ darauf den Rohbau des Hauses erstellen. Den Innenausbau wollte er in
Eigenregie fertigstellen. Er verpflichtete dafür aber Handwerker, die
allerdings vom vorherigen (Rohbau-)Leiter engagiert worden waren.
Das Finanzgericht Düsseldorf sah in diesem „verdeckten Bauherrenmodell“ eine unzulässige Umgehung der Steuergesetzgebung und
rechnete für die Höhe der Grunderwerbsteuer den Aufwand für den
Innenausbau zum Grundstücks- und Rohbaupreis hinzu.
FG Düsseldorf, 7 K 3467/12 vom 09.10.2013
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Angestellte

Doppelte Haushaltsführung: Wenn auch die Tochter
in der Wohnung ihres Papas lebt...
Hat ein Arbeitnehmer außerhalb seines Hauptwohnsitzes am Ort sei-

Aber auch außerhalb des Betriebs dürfen Handy, Smartphone und
Computer sowie Laptop des Arbeitgebers steuerfrei benutzt werden
– also beispielsweise
 Laptop oder Handy (nicht nur) bei Außendienstmitarbeitern;

ner Tätigkeit eine Zweitwohnung gemietet, so kann er den Aufwand
für diese „doppelte Haushaltsführung“ als Werbungskosten vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Denn der Aufwand gilt als „beruflich veranlasst“.
Davon kann jedoch dann nicht mehr ausgegangen werden, wenn diese
Wohnung nicht nur von dem Arbeitnehmer selbst während seiner beruflich veranlassten Aufenthalte am Beschäftigungsort genutzt wird,
sondern sie zugleich ganzjährig einem Angehörigen (hier der erwachsenen Tochter) zur (Mit-)Nutzung überlassen wird. Denn in einem solchen Fall wird die berufliche durch eine private Veranlassung überla-

 der betriebliche Telefon- oder Faxanschluss am häuslichen Arbeitsplatz;
 der betrieblichen Computer am häuslichen Arbeitsplatz einschließlich
 Zubehör (Drucker u.Ä.) und Software.
Begünstigt sind die kostenlose private Nutzung des Geräts und die
Übernahme der Verbindungsentgelte (Grundgebühr und sonstige laufende Kosten) durch den Arbeitgeber. Ob und wie oft Sie das Gerät
privat bzw. beruflich nutzen, spielt keine Rolle.
Voraussetzung für die Steuerfreiheit: Es muss sich um das Gerät des

gert, ohne dass sich eindeutig abgrenzen lässt, welche der anfallenden
Wohnungskosten (noch) beruflich und welche (bereits) privat veranlasst sind. Zumal – mit Ausnahme von eventuell durch die zeitweise
(Mit-)Nutzung der überlassenen Wohnung durch den Arbeitnehmer
veranlassten erhöhten Wasser- und Energiekosten – sämtliche Kosten
auch dann angefallen wären, wenn eine beruflich veranlasste (Mit-)

Arbeitgebers handeln. Das Gerät darf Ihnen also nur leihweise überlassen werden. Dann sind auch die vom Arbeitgeber bezahlten Einrichtungskosten, Anschluss- und Grundgebühren sowie laufenden Provider- und Gesprächsgebühren steuerfrei.
Nicht steuerfrei sind Zuschüsse des Arbeitgebers für den Kauf eines
Telekommunikationsgerätes oder zu Ihrer Gebührenrechnung.

Nutzung nicht stattgefunden hätte. Hier kam hinzu, dass die Wohnung
mit 75 qm eine respektable Größe für einen Alleinstehenden hatte.
FG Münster, 14 K 1196/10 vom 15.11.2013

Doppelte Haushaltsführung auch innerhalb
derselben Stadt möglich

Büro-Handy kann steuerfrei privat genutzt werden
Viele Arbeitnehmer nutzen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit einen betrieblichen PC und ein Smartphone des Arbeitgebers – manchmal auch für private Zwecke. Erfreulicherweise zeigt sich der Fiskus
hier großzügig: Die private Nutzung betrieblicher Computer und Telekommunikationsgeräte ist steuerfrei (§ 3 Nr. 45 EStG).
Steuerfrei ist zum einen die private Nutzung von Computer und Telekommunikationsgeräten des Arbeitgebers am Arbeitsplatz. Darunter
fallen zum Beispiel
 Privatgespräche am Telefon (egal, ob Orts- oder Ferngespräche);
 die private Nutzung des PC einschließlich privater Internetnutzung;
 das Versenden privater Telefaxe usw.
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Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn ein Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält,
beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Der Begriff des
Beschäftigungsortes ist dabei weit auszulegen, sagt das FG Hamburg.
Insbesondere sei unter „Beschäftigungsort“ nicht nur dieselbe politische Gemeinde zu verstehen, erklärten die Richter unter Berufung
auf ein BFH-Urteil aus dem Jahr 2012 (Az. VI R 59/11): Der BFH leitet
darin aus der gesetzlichen Definition der doppelten Haushaltsführung
und der beruflichen Veranlassung der Errichtung eines Zweithaushalts
am Beschäftigungsort her, dass der Arbeitnehmer in einer Wohnung
am Beschäftigungsort wohnt, wenn er von dort aus ungeachtet von
Gemeinde- oder Landesgrenzen seine Arbeitsstätte täglich aufsuchen
kann.
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Im konkret entschiedenen Fall wurde dem betroffenen Arbeitnehmer
der Werbungskostenabzug dennoch gestrichen: Eine Entfernung von 25
Kilometer und eine Fahrzeit von 41 Minuten mit dem Pkw beziehungsweise eine Wegezeit von unter einer Stunde bei Nutzung öffentlicher

sung nach der Lebenserfahrung anzunehmen ist und dessen zeitliche
Gültigkeit derzeit nicht begrenzt ist“.
FG Saarland vom 22.1.2014, 1 K 1441/12

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 eigenen Hausstandes und der
Beschäftigungsort im Sinne der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
zur doppelten Haushaltsführung auseinanderfallen.
FG Hamburg vom 26.2.2012, 1 K 234/12

Doppelte Haushaltsführung bei Alleinstehenden im
elterlichen Haushalt möglich

Beruflich benötigter Reisepass: Werbungskosten

Unter gewissen Voraussetzungen kann ein alleinstehender Arbeitnehmer in seinem Elternhaus einen eigenen Hausstand unterhalten und
Werbungskosten für eine doppelte Haushaltsführung geltend machen,
sagt das FG Münster.
Im entschiedenen Fall ging es um einen 27jährigen Arbeitnehmer, der
im Haus seiner Mutter das ausgebaute Dachgeschoss bewohnte. Dort
standen ihm auf etwa 30 Quadratmeter eine Spüle, ein Kühlschrank,

Die Kosten für einen Reisepass und die für seine Ausstellung benötigten Passbilder sind als Werbungskosten abziehbar, wenn der Reisepass
ausschließlich beruflich benötigt und genutzt wird.
Der Fall: Ein Vertriebsleiter im Außendienst, der auch im außereuropäischen Ausland tätig ist, machte in seiner Steuererklärung Kosten
für einen Express-Reisepass und Passbilder in Höhe von 105 Euro als

eine Mikrowelle und ein Wasserkocher zur Verfügung. Küche und Badezimmer befanden sich im Erdgeschoss. Der Arbeitnehmer zahlte
seiner Mutter keine Miete, beteiligt sich aber an den Hauskosten und
führt Reparaturen am Haus und Gartenarbeiten durch.
Nachdem er sein Studium beendet hatte, trat er eine Arbeitsstelle an
und mietete am Beschäftigungsort eine etwa 45 Quadratmeter große

Werbungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte einen Abzug der Kosten ab. Dagegen klagte der Vertriebsleiter. Sein Argument: Der Reisepass sei ausschließlich beruflich genutzt worden. Dies könne anhand
der Stempel überprüft werden. Für private Reisen reiche der Personalausweis vollkommen aus. Auch die Passbilder seien dadurch beruflich
veranlasst.
Dies überzeugte die Finanzrichter, und sie erkannten die Kosten in voller Höhe als Werbungskosten an. Denn es bestehe kein Anlass zu der
Vermutung, dass der Reisepass bisher privat genutzt wurde. Und: „Allein die Möglichkeit für den Kläger, in der Zukunft mit dem Reisepass
auch private Reisen zu unternehmen, vermag an der steuerlichen Beurteilung im jetzigen Zeitpunkt nichts zu ändern, sofern hierfür – wie
vorliegend – kein konkreter Anhaltspunkt besteht. Denn eine solche
Prognose wäre ins Blaue hinein getroffen und in keiner Weise belegt.
Ungeachtet dessen verliert auch der Reisepass nach einer bestimmten
Zeit seine Gültigkeit. Insoweit ist der vorliegende Fall auch nicht vergleichbar mit Aufwendungen für den Erwerb eines PKW-Führerscheins,
bei dem eine in aller Regel wohl überwiegende private (Mit-)Veranlas-

Wohnung an. In seiner Steuererklärung machte er Werbungskosten für
eine doppelte Haushaltsführung geltend.
Das Finanzamt erkannte die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung jedoch nicht an, da es der Meinung war, der Arbeitnehmer unterhalte im Haus seiner Mutter keinen eigenen Hausstand.
Dagegen wehrte sich der Arbeitnehmer – mit Erfolg: Der Arbeitnehmer
benutze zwar Bad und Küche gemeinsam mit seiner Mutter, jedoch
von dieser unabhängig und eigenständig im Sinne einer „Wohngemeinschaft“, meinten die Richter. Durch die vorhandene Einrichtung
des Dachgeschosses sei dort zudem eine gewisse Grundversorgung
sichergestellt. Eine bauliche Abgeschlossenheit der Räume sei ebenso
wenig erforderlich wie der Abschluss eines Mietvertrages.
Als Indiz für den eigenen Hausstand sprächen außerdem die Beteiligung an den Hauskosten und die Übernahme von Reparatur- und Gartenarbeiten. Hinzu komme, dass die Wohnung am Beschäftigungsort
nur unwesentlich größer sei als das Dachgeschoss im Elternhaus.
FG Münster vom 12.3.2014, 6 K 3093/11
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Familie und
Kinder
Bar gezahltes Taschengeld an Au-pair-Mädchen
mindert Steuer nicht
Zahlt ein Steuerpflichtiger einem Au-pair-Mädchen, das während sei-

dürfen, dass angesichts der weiten Verbreitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs von den Steuerpflichtigen die Abzugsvoraussetzungen
typischerweise erfüllt werden können. Dem Sonderfall, dass sich ein
Leistungserbringer, wie im Streitfall geschehen, der bargeldlosen Zah-

ner Arbeit sein minderjähriges Kind betreut, Taschengeld in bar aus, so
kann er diese Aufwendungen nicht steuermindernd geltend machen.
Das gilt nach einem Urteil des Kölner Finanzgerichts (FG) selbst dann,
wenn das Au-pair-Mädchen über kein Bankkonto verfügt und deswegen auf der Barzahlung besteht.
Der Kläger erzielt Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Er ist verwitwet und hat eine 2001 geborene Tochter. In seiner Einkommensteuererklärung für 2010 machte er Kinderbetreuungskosten in Höhe
von 9.153 Euro geltend, darunter 3.080 Euro für ein Au-pair-Taschengeld. Der Kläger erläuterte dazu, das Au-pair-Mädchen habe nach ei-

lung verweigert, habe der Gesetzgeber jedenfalls nicht unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten Rechnung tragen müssen.
Finanzgericht Köln, Urteil vom 10.01.2014, 15 K 2882/13

genen Angaben nicht über ein Konto verfügt. Das beklagte Finanzamt
berücksichtigte das bar gezahlte Taschengeld nicht bei den Kinderbetreuungskosten. Die hiergegen eingelegte Klage hatte keinen Erfolg.
Das Finanzamt habe den bar an die Au-pair-Kraft geleisteten Betrag
von 3.080 Euro zu Recht unberücksichtigt gelassen, so das FG. Denn
die Berücksichtigung setze voraus, dass der Steuerpflichtige für die

Partnermonate sowie des Partnerschaftsbonus beim Elterngeld ausschließe, die – wie familienrechtlich gewollt – nach einer Trennung das
gemeinsame Sorgerecht aufrechterhalten, sei nicht nachvollziehbar.
Eine familienpolitische Leistung dürfe gerade keine Anreize setzen, ein
gemeinsames Sorgerecht aufzulösen, betont der Bundesrat. Grundlage für die Gewährung der zusätzlichen Monate müsse vielmehr die

Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Die Abzugsvoraussetzung
einer unbaren Zahlung sei auch rechtmäßig und sehe zu Recht keine
Ausnahmen vor.
Hier hat der erwerbstätige Kläger zwar unstreitig aufgrund eines Aupair-Vertrages die Leistung des Au-Pairs zur Betreuung seines unter
14 Jahre alten Kindes aufgewendet, diese jedoch in bar entgolten,
sodass deshalb deren steuermindernde Berücksichtigung ausscheide.
Dass das Au-pair als Erbringerin der Betreuungsleistung im Streitfall
auf Barzahlung bestanden haben möge, könne der Klage nicht zum Erfolg verhelfen, so das FG. Denn auch bei der steuerlichen Behandlung
von Unterhaltskosten, wozu die Kinderbetreuungskosten gehören, sei
die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgebers zur Vereinfachung und
Typisierung zu beachten. Er dürfe grundsätzlich generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne wegen der
damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz zu verstoßen. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen

reale soziale Situation sein.
Eine Ergänzung fordert der Bundesrat auch im Hinblick auf die Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit während der Elternzeit. Für
die Verteilung sollten seiner Meinung nach die gleichen Anforderungen wie für die Reduzierung der Arbeitszeit gelten. Zudem möchte der
Bundesrat durch eine klarere Regelung der örtlichen Zuständigkeit der
Elterngeldstellen im Fall eines Wohnortwechsels für Verwaltungsvereinfachung sorgen. Er weist auch auf die neu entstehenden Verwaltungskosten hin, die in erster Linie die Länder träfen, und fordert den
Bund auf, diese Kosten zu übernehmen.
Hintergrund: Die Bundesregierung möchte mit ihrem Gesetzentwurf
das „Elterngeld Plus“ einführen. Mit dem „Partnerschaftsbonus“ und
einer Flexibilisierung der Elternzeit will sie Eltern zukünftig zielgenauer
darin unterstützen, ihre Vorstellungen einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf umzusetzen. Arbeiten Mutter oder
Vater nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit, sollen sie daher künftig
bis zu 28 Monate lang Elterngeld beziehen können. Bisher war die Be-
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Elterngeld Plus: Länder üben Kritik an Gesetzentwurf
der Regierung
Die Länder haben in ihrer Sitzung am 19.09.2014 Kritik am Gesetzentwurf der Bundesregierung zum so genannten Elterngeld Plus geübt. Dass die neue Regelung diejenigen vom Bezug der so genannten
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zugszeit auf 14 Monate begrenzt. Zudem soll es einen Partnerschaftsbonus geben. Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres Kindes
und arbeiten parallel für mindestens vier Monate zwischen 25 und 30
Wochenstunden, sollen sie jeweils zusätzlich vier Monate das Eltern-

sie stammt, hinreichend zuverlässig entnommen werden könne. Außerdem werde sichergestellt, dass es sich hierbei nicht nur um einen
Entwurf handele, sondern dass die E-Mail mit dem Wissen und dem
Willen des Betroffenen der Behörde zugeleitet worden sei.

geld Plus erhalten.
Bundesrat, PM vom 19.09.2014

Mit einer einfachen E-Mail kann der Bescheid einer Behörde nicht wirksam angefochten werden. Betroffene müssen damit rechnen, dass der
Bescheid, gegen den sie sich wenden wollen, deshalb mangels wirksamer Anfechtung zu ihren Ungunsten bestandskräftig wird. Das hat das

Dies werde auch durch die gesetzlichen Regelungen des ab dem
01.08.2013 in Kraft getretenen so genannten E-Government-Gesetzes
belegt. Denn der Gesetzgeber habe dort bewusst auf die Versendung
elektronischer Dokumente nach dem De-Mail-Gesetz und eben nicht
auf die allgemein gebräuchliche E-Mail-Kommunikation zurückgegriffen. Schließlich könne sich die Klägerin nicht darauf stützen, dass Finanzbehörden und Familienkassen in der Praxis bisher auch einfache
E-Mails als formwirksamen Einspruch angesehen hätten. Denn der
Verwaltung stehe es aufgrund des Prinzips der Gewaltenteilung nicht
zu, mittels Richtlinien (hier: des Anwendungserlasses zur Abgabenord-

Finanzgericht (FG) Hessen entschieden.
Die Mutter eines volljährigen Kindes hatte gegen den Aufhebungs- und
Rückforderungsbescheid der Familienkasse lediglich mit einfacher EMail Einspruch eingelegt. Die Familienkasse wertete die einfache EMail zwar als wirksamen Einspruch, wies diesen Einspruch jedoch in
der Sache als unbegründet zurück.

nung) die gesetzlichen Formerfordernisse außer Kraft zu setzen. Weil
im konkreten Streitfall seit der Einspruchseinlegung durch einfache EMail mehr als ein Jahr vergangen war, könne sich die Klägerin schließlich auch nicht auf mangelndes Verschulden im Rahmen eines so genannten Wiedereinsetzungsantrages nach § 110 AO berufen.
Das FG Hessen, das mit dieser Entscheidung von der gesamten Kom-

Die hiergegen erhobene Klage der Mutter hatte keinen Erfolg. Das
FG Hessen entschied, dass der mit der einfachen E-Mail angegriffene
Bescheid – entgegen der übereinstimmenden Auffassung der Klägerin
und der Familienkasse – bereits mangels wirksamer Anfechtung bestandskräftig geworden ist. Denn ein lediglich mittels einfacher E-Mail
eingelegter Einspruch genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Eine Entscheidung zu der Frage, ob der Bescheid inhaltlich rechtmäßig
war, sei deshalb nicht mehr zu treffen.
Im Einzelnen hat das FG darauf hingewiesen, dass eine elektronische
Einspruchseinlegung nach § 87a Absatz 3 Sätze 1 und 2 Abgabenordnung (AO) zwingend mit einer so genannten qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen sei. Hierdurch
werde sichergestellt, dass die besonderen Zwecke der bisher üblichen
Schriftform im Zeitpunkt der Rechtsbehelfseinlegung auch im modernen elektronischen Rechtsverkehr erfüllt werden. Nur durch die
qualifizierte elektronische Signatur könne gewährleistet werden, dass
der E-Mail neben dem Inhalt der Erklärung auch die Person, von der

mentarliteratur und von Teilen der finanzgerichtlichen Rechtsprechung
abweicht, hat die Revision zugelassen. Das Revisionsverfahren wird
beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen III R 26/14 geführt.
Finanzgericht Hessen, 8 K 1658/13, nicht rechtskräftig

Kindergeldbescheid: Einspruch durch einfache E-Mail
ist unwirksam
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