Ihre Steuerkanzlei informiert.

Sehr geehrte Mandanten,

Beiderbeck und Kunz
Landshuter Str. 23/II
94315 Straubing

neues Jahr, neues Glück! Apropos: Können Sie sich vorstellen, dass die
Teilnahme an Turnierpokerspielen als Gewerbebetrieb zu qualifizieren
sein kann? Nein? Das ist aber leider Realität, wie der Bundesfinanzhof
in seiner Entscheidung vom 16.09.2015 (Az: X R 43/12) darlegt.
Danach gilt (und dies ist kein verfrühter Aprilscherz): Das Turnierpokerspiel (im Urteilssachverhalt in den Varianten Texas Hold'em und
Omaha) ist nach einkommensteuerrechtlichen Maßstäben im Allgemeinen nicht als reines - und damit per se nicht steuerbares - Glücksspiel, sondern als Mischung aus Glücks- und Geschicklichkeitsspiel einzustufen. Da es auch bei jedem anderen Gewerbebetrieb natürlich
(auch) auf Glück und Geschicklichkeit ankommt, liegt die Sache ja wohl
auf der Hand, oder?
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Naja, ganz so klar ist es dann doch nicht, denn der Bundesfinanzhof
schränkt ein, dass die für die Bejahung eines Gewerbebetriebs erforderliche Abgrenzung zwischen einem am Markt orientierten, einkommensteuerbaren Verhalten und einer nicht steuerbaren Tätigkeit stets
anhand des konkret zu beurteilenden Einzelfalls vorgenommen werden
muss. Anders ausgedrückt: Wer nachhaltig (also oft und mit Wiederholungsabsicht) zockt und dabei auch noch so dreist ist und Gewinn
erzielen möchte, kann mit seinem Pokerspiel einkommen- und gewerbesteuerpflichtig sein.
Wer meint, das sei doch nur ein großer Bluff, dem sei gesagt: Unter
dem Aktenzeichen XI R 37/14 prüft der Bundesfinanzhof aktuell außerdem, ob ein Teilnehmer an Pokerspielen als Unternehmer auch noch
umsatzsteuerpflichtig ist. Zocken kann also teuer werden!
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Steuerberater
Werner Beiderbeck und Claus Kunz
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
11.01.
 Umsatzsteuer

Bei einem Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen seien die
Wertungen des deutschen Gesetzgebers sowie Unionsrecht zu beachten. Der Bestands- und Rechtskraft komme im deutschen Verfahrensrecht ein hoher Stellenwert zu. Auch nach Auffassung des EuGH

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.01. 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 Januar 2016

bestehe keine grundsätzliche Verpflichtung, eine unionsrechtswidrige,
aber rechtskräftige Entscheidung aufzuheben, selbst wenn die Vorlagepflicht verletzt worden sei. Die Mitgliedstaaten müssten jedoch
das Äquivalenzprinzip sowie den Effektivitätsgrundsatz beachten, das
heißt sie hafteten bei Verletzungen gegen das Unionsrecht und müssten derartige Verletzungen wie Verstöße gegen nationales Recht behandeln. Bei unionsrechtswidrigen Urteilen hafteten sie aber nur bei
einer offenkundigen Verletzung des Unionsrechts.
Eine solche hat der BFH im Streitfall verneint. Der BFH habe im Jahr
1997 weder unter offenkundiger Verkennung des Unionsrechts den

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2015.

Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit für Bildungsleistungen
der Privatschulen zu Unrecht verneint noch offenkundig seine Vorlagepflicht verletzt. Die Weigerung des Finanzamtes, die Steuern aus Billigkeitsgründen zu erlassen, sei daher nicht ermessensfehlerhaft. Nach
Auffassung des BFH bestand auch keine Veranlassung, im Streitfall ein
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu richten. Die Überprü-

Billigkeitserlass: Nicht bei unionsrechtswidrigem,
aber rechtskräftigem Urteil
Es ist weder ermessensfehlerhaft noch verstößt es gegen Unionsrecht,
wenn die Finanzverwaltung eine Steuer nicht erstattet, die auf einem
zwar unionsrechtswidrigen, aber durch letztinstanzliches Urteil des
BFH bestätigten Steuerbescheid beruht. Dies hat der BFH entschieden.
Das Finanzamt erkannte Schulgeldzahlungen der Kläger an eine Privatschule in Großbritannien im Jahr 1992 nicht als Sonderausgaben
an. Der BFH wies im Jahr 1997 die Revision der Kläger gegen das klageabweisende Urteil des Finanzgerichts zurück, ohne die Streitsache dem
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorzulegen.
Im September 2007 entschied der EuGH, die Dienstleistungsfreiheit
werde verletzt, wenn Schulgeld nur bei Zahlungen an inländische Privatschulen als Sonderausgaben abziehbar sei. Den daraufhin gestellten Antrag der Kläger auf Änderung des Steuerbescheids 1992 lehnte das Finanzamt ab. Klage und Nichtzulassungsbeschwerde blieben
ohne Erfolg. Einen Billigkeitserlass der Einkommensteuer, die auf der
Nichtanerkennung der Schulgeldzahlungen als Sonderausgaben beruht, hat der BFH im Streitfall verneint.

fung behördlicher Ermessensentscheidungen obliege – auch nach der
Rechtsprechung des EuGH – den nationalen Gerichten.
Der deutsche Gesetzgeber hat laut BFH mit dem Jahressteuergesetz
2009 auf die EuGH-Rechtsprechung zu Schulgeldzahlungen reagiert.
Seither seien nach § 10 Absatz 1 Nr. 9 des Einkommensteuergesetzes auch Schulgeldzahlungen an Privatschulen in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes in einem bestimmten Umfang als Sonderausgaben abziehbar.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.01.2015, X R 40/12

Zwangsverwaltung: Pflicht zu Einkommensteuerentrichtung trifft auch Zwangsverwalter
Neben dem Schuldner muss auch der Zwangsverwalter die aus der
Zwangsverwaltung eines (vermieteten) Grundstücks resultierende Einkommensteuer an das Finanzamt entrichten. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er habe insoweit als Vermögensverwalter die
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steuerlichen Pflichten des Schuldners als eigene zu erfüllen (§ 34 Absatz
3 in Verbindung mit § 33 der Abgabenordnung – AO). Daran ändere sich
nichts, wenn während fortbestehender Zwangsverwaltung das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuldners eröffnet wird.

verbleibe es im Grundsatz bei der an das jeweilige Verwaltungsvermögen anknüpfenden Entrichtungspflicht des Zwangsverwalters.
Die Entscheidung bedeutet laut BFH für Zwangsverwalter eine erhebliche Änderung ihrer Aufgaben und Pflichten. Insolvenzverwalter, wie

Geklagt hatte ein Insolvenzverwalter, der vom Finanzamt auf Zahlung (Entrichtung) der Einkommensteuer des Schuldners in Anspruch
genommen worden war. Er wehrte sich dagegen, soweit sich die Einkommensteuer aus einer vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
angeordneten Zwangsverwaltung (Vermietung) von Grundstücken des
Schuldners ergab. Er habe über das Grundstück nicht verfügen können.
Deshalb müsse er die daraus resultierende Einkommensteuer nicht
entrichten.
Dem ist der BFH gefolgt und hat damit seine bisherige Rechtsprechung
geändert. Bei der Zwangsverwaltung als Form der Einzelzwangsvoll-

der Kläger, würden hingegen entlastet.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 23/14

streckung werde das Grundstück zugunsten des Gläubigers in der
Weise „beschlagnahmt“, dass die Nutzungsbefugnis auf den Zwangsverwalter übergeht. Dieser setze in der Regel die bestehenden Mietverträge fort und vereinnahme fortan die Mieten für die Gläubiger. Daneben habe er die öffentlichen Lasten aus dem Grundstück zu entrichten.
Bisher habe man angenommen, dass die persönlichen Steuern wie die

dass nachzurechnende Steuern den Vorteil der nachträglich beantragten Steuerermäßigungs-Tatbestände bis ins Negative „ausgleichen“
würden (so genannte Verböserung).
Erfährt der Steuerzahler davon allerdings erst nach seinem Urlaub, so
kann er seinen ursprünglichen Einspruch auch dann noch zurücknehmen, wenn die vom Finanzamt im „Verböserungsbescheid“ angegebe-

Einkommensteuer nicht darunter fielen. Diese sei (nur) vom Schuldner
persönlich zu entrichten gewesen.
Diese Annahme habe der BFH nun korrigiert. Neben dem Schuldner
habe danach auch der Zwangsverwalter insoweit als Vermögensverwalter die steuerlichen Pflichten des Schuldners als eigene zu erfüllen
(§ 34 Abs. 3 in Verbindung mit § 33 AO) und die aus der Vermietung
des zwangsverwalteten Grundstücks resultierende anteilige Einkommensteuer aus den von ihm vereinnahmten laufenden Erträgen (vorab) an das Finanzamt zu entrichten. Der an die Gläubiger auszuschüttende Betrag verringere sich dadurch.
An der Entrichtungspflicht des Zwangsverwalters ändere es nichts,
wenn später das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Zwar müsse auch
der Insolvenzverwalter anteilig die Einkommensteuer des Schuldners
entrichten, zum Beispiel wenn er den Betrieb des Schuldners fortführt.
Eine vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnete Zwangsverwaltung bleibe jedoch von Gesetzes wegen zunächst bestehen. Der Insolvenzverwalter könne deshalb nicht unmittelbar auf die Fortsetzung
oder Beendigung der Mietverhältnisse einwirken. Aus diesem Grund

ne Frist zur Stellungnahme schon abgelaufen war. Ihm ist „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ zu gewähren.
FG Hamburg, 2 K 108/14 vom 27.11.2014

Urlaub: Verböserungsankündigung kann spät
angefochten werden
Legt ein Steuerzahler Einspruch gegen seinen Steuerbescheid ein, weil
er steuermindernde Positionen anzugeben übersehen hatte, so kann
das Finanzamt darauf mit dem Hinweis reagieren, dass der komplette
Steuerfall noch einmal aufgerollt werde, was zur Folge haben könne,

Wenn die Rente jahrelang zu niedrig besteuert wird,
freut es die Empfängerin
Wird die Rente einer Frau jahrelang zu niedrig besteuert, weil das Finanzamt davon ausging, dass es sich um die Rente eines Privatversicherungsunternehmens gehandelt habe, so darf das Finanzamt keine
Nachberechnung vornehmen, wenn es sich herausstellt, dass die Rentenzahlungen vom Sohn der Rentnerin stammen, der jährlich 90.000
Euro überwies, weil er zuvor eine Vermögensübertragung erhalten
hatte.
Das Finanzamt (das hier nach dem Umzug der Frau zuständig wurde)
hätte mit Blick auf die Höhe der Zahlungen erforschen müssen, ob die
vorherige Besteuerung korrekt vorgenommen worden war.
FG Rheinland-Pfalz, 5 K 1154/13 vom 16.05.2015
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Unternehmer

Vermögenszuordnung zwischen Gesellschaften nach
Eintragung einer Abspaltung zur Neugründung im
Handelsregister nicht mehr änderbar

unter Einschränkungen zulässig. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH)
klar.
Bei der Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“ handelt es sich
um eine mathematisch-statistische Verprobungsmethode, bei der die

Nach Eintragung einer Abspaltung zur Neugründung im Handelsregister ist keine Änderung der Vermögenszuordnung zwischen den Gesellschaften mehr möglich. Dies stellt das Finanzgericht (FG) SchleswigHolstein klar.
Es hatte zu entscheiden, ob eine Mutterkapitalgesellschaft von ihrer
Tochterkapitalgesellschaft im Zuge einer von der Tochter vorgenommenen Abspaltung einer dadurch neu gegründeten Gesellschaft eine
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) erhalten hatte. Zudem stellte
sich die Frage, ob die in der Spaltungsbilanz getroffene Vermögenszuordnung zwischen der Tochtergesellschaft und der von ihr abgespal-

jährlichen Erlöse und Wareneinkäufe des Betriebs in kleine Einheiten
– regelmäßig in Zeiträume von einer Woche – zerlegt werden. Für
jede Woche wird sodann der Rohgewinnaufschlagsatz (das Verhältnis zwischen Erlösen und Einkäufen) ermittelt. Die Finanzverwaltung
geht davon aus, dass der höchste Rohgewinnaufschlagsatz, der sich
für einen beliebigen Zehn-Wochen-Zeitraum ergibt, auf das gesamte
Jahr anzuwenden ist. Dadurch werden rechnerisch zumeist erhebliche
Hinzuschätzungen zu den vom Steuerpflichtigen angegebenen Erlösen
ausgewiesen.
Der BFH hat diese Schätzungsmethode nunmehr nur unter Einschrän-

tenen (neu gegründeten) Gesellschaft noch nachträglich geändert
werden konnte.
Mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) entschied das FG, dass eine vGA an die Muttergesellschaft vorliege, wenn
eine Tochterkapitalgesellschaft ihrer Schwestergesellschaft einen Vorteil außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung zuwen-

kungen zugelassen. So müsse das Verhältnis zwischen Erlösen und
Wareneinkäufen im Betrieb über das ganze Jahr hinweg weitgehend
konstant sein. Bei einer formell ordnungsmäßigen Buchführung sei
der Zeitreihenvergleich zum Nachweis materieller Mängel der Buchführung von vornherein ungeeignet. Sei die Buchführung zwar formell nicht ordnungsgemäß, aber materielle Unrichtigkeiten nicht

det, den ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer einem
Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte. Diese Voraussetzungen
sah das Gericht im Streitfall als gegeben an.
Zudem gelangte es zu der Auffassung, dass nach Abschluss einer Abspaltung zur Neugründung, das heißt Eintragung der Spaltung im
Handelsregister der übertragenden Gesellschaft, eine Änderung der
zwischen den Gesellschaften ursprünglich getroffenen Vermögenszuordnung nicht mehr möglich sei.
Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden. Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen IV R 29/15 anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.04.2015, 3 K 114/11

konkret nachgewiesen, seien andere Schätzungsmethoden vorrangig.
Auch wenn solche anderen Schätzungsmethoden nicht zur Verfügung
stünden, dürften die Ergebnisse eines Zeitreihenvergleichs nicht unbesehen übernommen werden, sondern könnten allenfalls einen Anhaltspunkt für eine Hinzuschätzung bilden. Nur wenn die materielle
Unrichtigkeit der Buchführung bereits aufgrund anderer Erkenntnisse
feststeht, könnten die Ergebnisse eines – technisch korrekt durchgeführten – Zeitreihenvergleichs auch für die Höhe der Hinzuschätzung
herangezogen werden.
In diesem Zusammenhang hat der BFH ferner entschieden, dass beim
Einsatz eines programmierbaren Kassensystems bereits das Fehlen
der hierfür aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (Betriebsanleitung,
Programmierprotokolle) einen formellen Mangel der Buchführung
darstellt, der grundsätzlich schon für sich genommen zu einer Hinzuschätzung berechtigt.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.03.2015, X R 20/13

Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“ nur
unter Einschränkungen zulässig
Die Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“, die von der Finanzverwaltung im Rahmen von Außenprüfungen insbesondere bei
Gastronomiebetrieben zunehmend häufig angewandt wird, ist nur

Beiderbeck und Kunz Steuerberatungsgesellschaft mbH - www.bk-stb.de

5

Januar 2016

Führung von Geschäftsgirokonten: Entgeltklausel zu
Buchungen unwirksam
Die Klausel eines Kreditinstituts, die als Teilentgelt für die Führung

Inhaltskontrolle nach § 307 Absatz 3 Satz 1 BGB in Verbindung mit
§ 307 Absatz 1 und 2 BGB, weil die Ein- und Auszahlungen nach den
Kategorien des BGB entweder einem Darlehen (§§ 488 ff. BGB) oder
einer unregelmäßigen Verwahrung (§ 700 BGB) zuzuordnen seien und

eines Geschäftsgirokontos einen einheitlichen „Preis pro Buchungsposten“ festlegt, ist unwirksam. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH)
entschieden.
Der Kläger, ein eingetragener Kaufmann, nimmt die beklagte Sparkasse
aus eigenem und abgetretenem Recht auf Rückzahlung vereinnahmter
Kontoführungsgebühren in Anspruch. Der Kläger und die Zedenten
sind auf dem Gebiet der Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen tätig und übernehmen dabei auch das Beitragsinkasso im Auftrag des jeweiligen Versicherers; sie verwalten circa 25.000
Versicherungsverträge. Dabei kommt es häufig zu einer Rückbelastung

sich aus der gesetzlichen Regelung beider Vertragstypen Grundsätze
für die Frage der Entgeltlichkeit von Ein- und Auszahlungen entnehmen ließen, so der BGH.
Mit der Bepreisung von Buchungen, die im Rahmen der fehlerhaften
Ausführung eines Zahlungsauftrags anfallen, weiche die Beklagte von
den seit 31.10.2009 geltenden §§ 675u Satz 2, 675y Absatz 1 Satz
2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 BGB ab. Nach diesen Vorschriften habe
die Bank als Zahlungsdienstleisterin keinen Anspruch auf ein Entgelt,
wenn ein Zahlungsauftrag fehlerhaft oder ohne Autorisierung ausgeführt wird. Die Beklagte verlange dagegen 0,32 Euro. Die vom Kläger

von Lastschriften, wofür die Beklagte auf der Grundlage ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und des Preis- und Leistungsverzeichnisses – neben den Fremdgebühren und einem mit dem Kläger
gesondert vereinbarten Entgelt für die Bearbeitung der Rücklastschriften – ein „Buchungspostenentgelt“ („Preis pro Buchungsposten“) in
Höhe von 0,32 Euro erhebt. Der Kläger begehrt die Rückzahlung der

beanstandete Postenpreisklausel sei auch unwirksam. Für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten des Zahlungsdiensterechts ergebe sich die
Unangemessenheit der Klausel daraus, dass durch sie mangels Freipostenregelung auch Ein- und Auszahlungen bepreist werden, die indes
als Akte zur Begründung oder Erfüllung von Darlehens- oder Verwahrungsverhältnissen zu werten sind, für die nach den gesetzlichen Rege-

von der Beklagten in den Jahren 2007 bis 2011 berechneten Buchungspostenentgelte in Höhe von 77.637,38 Euro nebst Zinsen. Er meint, die
Buchungspostenklausel verstoße gegen § 307 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und sei daher unwirksam.
Der BGH hat dem Kläger Recht gegeben. Nach § 307 Absatz 3 Satz 1
BGB unterlägen unter anderem solche AGB der Inhaltskontrolle, durch
die von Rechtsvorschriften abweichende Regelungen vereinbart werden. Das treffe auf die vom Kläger beanstandete Klausel sowohl für den
Zeitraum vor als auch nach Inkrafttreten des Zahlungsdiensterechts
(§§ 675c ff. BGB) am 31.10.2009 zu. Die Klausel sei so auszulegen,
dass sie auch Buchungen bepreist, die im Zuge von Bareinzahlungen
auf das Konto wie auch Barabhebungen am Schalter sowie im Rahmen
der fehlerhaften Ausführung eines Zahlungsauftrags anfallen. Mit der
Bepreisung von Ein- und Auszahlungen am Bankschalter unterliege die
streitige Klausel – jedenfalls für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten
des Zahlungsdiensterechts – als Preisnebenabrede der richterlichen

lungen des Darlehens und der unregelmäßigen Verwahrung kein Entgelt vorgesehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 30.11.1993, XI ZR 80/93 und
Urteil vom 07.05.1996, XI ZR 217/95). Für die Zeit nach Inkrafttreten
des Zahlungsdiensterechts weiche die Bepreisung jedweder Buchung
jedenfalls von der Vorschrift des § 675u BGB ab, wonach die Bank als
Zahlungsdienstleisterin keinen Anspruch auf ein Entgelt bei Ausführung eines nicht autorisierten Zahlungsauftrags hat. Von dieser Regelung dürfe gemäß § 675e Absatz 4 BGB auch nicht zum Nachteil eines
Unternehmers als Zahlungsdienstnutzer abgewichen werden. Danach
ergebe sich die Nichtigkeit der Klausel auch aus § 134 BGB.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.07.2015, XI ZR 434/14
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Kapitalanleger
„Cum-Ex-Geschäfte“ werden untersucht
Der Deutsche Bundestag soll einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der die zwischen 1999 und 2012 vollzogene Praxis der „Cum-Ex-

nehmen gescheitert. Die geltend gemachten Schadenersatzansprüche
seien bereits verjährt, entschied das Gericht.
Die Kläger hatten von dem Unternehmen Schadenersatz verlangt,
nachdem sie in den 1990er Jahren jeweils eine treuhänderische Betei-

Geschäfte“ aufklären soll. Bei diesen Steuergestaltungen sei es zur
Erstattung von zuvor nicht gezahlten Steuern gekommen, heißt es in
einem gemeinsamen Antrag der Fraktion Die Linke und Bündnis 90/
Die Grünen (BT-Drs. 18/6839). Der Untersuchungsausschuss soll aus
acht Mitgliedern bestehen und entsprechend vielen Stellvertretern.
Wie die Fraktionen erläutern, wurde bei den „Cum-Ex-Geschäften“
mittels Leerverkäufen eine Situation herbeigeführt, in der eine Aktie
rechtlich gesehen für eine kurze Zeit scheinbar mehrere Eigentümer
hatte. Der Zeitraum sei dabei so gewählt worden, dass in ihn die Auszahlung der Dividende fiel. Das habe dazu geführt, dass für eine nur

ligung an geschlossenen Immobilienfonds erworben hatten und damit
in der Folgezeit – teilweise beträchtliche – Verluste erlitten hatten. Sie
sahen sich durch die Beklagte als Vermittlerin dieser Finanzprodukte
unzureichend aufgeklärt und beraten.
Ob die Beklagte irgendwelche Beratungspflichten verletzt hatte, entschied das LG indes gar nicht. Die Einzelrichterin urteilte, dass die
Klagen bereits wegen Verjährung der geltend gemachten Ansprüche
abzuweisen seien. Die einschlägige Verjährungsfrist sei am 02.01.2012
abgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Kläger aber noch keine
tauglichen Schritte eingeleitet, um die Verjährung zu unterbrechen

einmal an die Finanzbehörden abgeführte Kapitalertragsteuer mehrere Steuerbescheinigungen ausgestellt worden seien. Die Kapitalertragsteuer sei dadurch mehrfach auf die Steuern der verschiedenen
Eigentümer angerechnet worden, was zu mehrfachen Entlastungen an
anderer Stelle geführt habe, obwohl es die entsprechende Belastung
nur einmal gegeben habe. Wie die Fraktionen in ihrem Antrag schrei-

oder zu hemmen. Insbesondere seinen keine Klagen eingereicht worden. Die klägerischen Prozessbevollmächtigten hätten lediglich binnen weniger Tage vor Verjährungseintritt mehrere Tausend nahezu
gleichlautende Anträge auf Durchführung einer außergerichtlichen
Streitschlichtung bei einem Schlichter in Brandenburg eingereicht.
Diese Anträge seien aber nicht hinreichend bestimmt (also auf den

ben, wird der durch „Cum-Ex-Geschäfte“ entstandene Schaden auf bis
zu zwölf Milliarden Euro geschätzt.
Der Ausschuss soll unter anderem klären, wie es dazu kommen sollte,
dass „Cum-Ex-Geschäfte“ über zehn Jahre nicht unterbunden worden sind und wie hoch der entstandene Schaden genau ist. Ermittelt
werden soll zudem, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Geschäfte
nicht rechtzeitig unterbunden worden sind und ob es Einflussnahme
mit dem Ziel gab, diese Geschäfte nicht oder nicht vollständig abzuschaffen. Beleuchtet werden soll außerdem die Rolle der Banken des
öffentlichen Sektors.
Deutscher Bundestag, PM vom 01.12.2015

jeweiligen Einzelfall bezogen) gewesen, um einen Verjährungseintritt
zu verhindern.
Der Bundesgerichtshof habe in ähnlichen Fällen (zum Beispiel mit Urteil vom 20.08.2015, III ZR 373/14) dazu Stellung bezogen, unter welchen Voraussetzungen mit derartigen Anträgen an eine Schlichtungsstelle die Verjährung gehemmt werden kann. Diese Voraussetzungen
seien bei den vorliegenden Klagen jeweils nicht erfüllt.
Die Entscheidungen des LG sind noch nicht rechtskräftig. Wie das Gericht mitteilt, sind weitere neun Verfahren in ähnlich gelagerten Verfahren anhängig. Die Urteile würden am 02.11.2015 erwartet.
Landgericht Osnabrück, Urteile vom 29.10.2015, unter anderem 7 O
1398/13, 7 O 1400/13 und 7 O 1402/13

Prospekthaftung gegen Finanz-Dienstleistungsunternehmen aus Hannover: Ansprüche der Anleger
bereits verjährt

Kapitaleinkünfte ab 2009: Ausschluss individuellen
Werbungskostenabzugs mit Verfassung vereinbar

Elf Anleger sind vor dem Landgericht (LG) Osnabrück mit ihren Klagen gegen ein in Hannover ansässiges Finanz-Dienstleistungsunter-

Der Ausschluss des individuellen Werbungskostenabzugs gemäß § 20
Absatz 9 Einkommensteuergesetz 2009 (EStG) für Kapitaleinkünfte ab
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2009 ist verfassungsgemäß. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster
klar.
Mit der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2009 erklärte
der Kläger Kapitalerträge in Höhe von 24.538 Euro. Wegen der hier-

Das FG Münster hat die Revision nicht zugelassen. Aufgrund der
höchstrichterlichen Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in
der Literatur besteht seiner Ansicht nach kein Anlass, diese Frage noch
einmal höchstrichterlich zu klären.

für aufgewendeten Werbungskosten in Höhe von 11.120 Euro begehrte er den Ansatz mit 13.418 Euro. Das beklagte Finanzamt setzte die
Einkommensteuer 2009 – wegen verfassungsrechtlicher Zweifelsfragen teilweise vorläufig – auf 10.607 Euro fest. Bei der Berechnung
der Einkünfte gemäß § 32d Absatz 1 EStG legte es die Kapitalerträge
von 24.538 Euro zugrunde und berücksichtigte lediglich den SparerPauschbetrag mit 801 Euro. Mit seiner Klage begehrt der Kläger, die
tatsächlichen Werbungskosten von 11.120 Euro zu berücksichtigen.
Das FG Münster wies die Klage ab. Zwar habe der Kläger Werbungskosten in Höhe von 11.120 Euro nachgewiesen. Diese seien aber vom

Finanzgericht Münster, Urteil vom 30.09.2015, 3 K 1277/11 E

Abzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeschlossen. Denn
gemäß § 20 Absatz 9 Satz 1 EStG sei bei der Ermittlung der Einkünfte
aus Kapitalvermögen nur ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801
Euro abzuziehen. Höhere tatsächliche Werbungskosten blieben unberücksichtigt.
Diese Regelung sei auch verfassungsgemäß, wie der Bundesfinanzhof

tätszuschlag und Kirchensteuer. Ein Verkauf älterer Wertpapierbestände ist dagegen steuerfrei.
Hat ein Anleger Aktien eines Unternehmens teilweise vor und teilweise
nach diesem Stichtag erworben, sollte er die Regel „First in, first out“
kennen. Sie besagt, dass bei einem Teilverkauf von Aktien eines Unternehmens aus einem Depot die am frühesten erworbenen Papiere

(BFH) zwischenzeitlich mehrfach entschieden habe (unter anderem
Urteile vom 01.07.2014, VIII R 53/12 und VIII R 54/12). Das FG Münster teile diese Ansicht. Eine Verletzung der Artikel 3 Absatz 1, 2 Absatz 1 Grundgesetz könne er nicht feststellen. Denn die Norm habe
keine erdrosselnde Wirkung. Das Abzugsverbot beinhalte zwar einen
Verstoß gegen das steuerliche Nettoprinzip. Der Sparerpauschbetrag
in Höhe von 801 Euro sei jedoch als Typisierung der Werbungskosten
grundsätzlich möglich und zulässig. Dies entspreche der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil vom 27.06.1991,
2 BvR 1493/89; Urteil vom 09.03.2004, 2 BvL 17/02). Der Gesetzgeber sei berechtigt, generalisierende, typisierende und pauschalierende
Regelungen zu treffen, ohne wegen der damit im Einzelfall verbundenen Härten gegen das Prinzip der Belastungsgleichheit zu verstoßen (BVerfG, Beschluss vom 08.10.1991, 1 BvL 50/86; Beschluss vom
21.06.2006, 2 BvL 2/99).

als diejenigen angesehen werden, die auch als erstes verkauft werden.
Für die Berechnung des Veräußerungsgewinns gilt also grundsätzlich
„First in, first out“. Dieser Grundsatz betrifft auch Kapitalentnahmen
aus Fondssparplänen. Anleger, die häufiger Wertpapiere kaufen und
verkaufen, sollten daher prüfen, ob die Einrichtung eines zweiten Depots sinnvoll ist. Dann kann je nach Bedarf aus Depot 1 oder Depot 2
verkauft werden.
Bei allen taktischen Überlegungen sollten Anleger aber nicht vergessen, dass jeder Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder Fonds mit
Kosten verbunden ist. Es gilt also auch das Motto „Hin und her macht
Taschen leer“ zu beherzigen. Also besser nicht jedem kurzfristigen Börsentrend hinterherlaufen, sondern wohlüberlegt investieren.

Bei Aktienverkäufen gilt: First in, first out
Seit Anfang Oktober geht es an den Aktienmärkten wieder kräftig aufwärts. Da liegt der Gedanke nahe, auch einmal Gewinne zu realisieren
und damit zu sichern.
Wichtig zu wissen: Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, die nach
dem 31.12.2008 erworben wurden, unterliegen bei einem Verkauf
grundsätzlich der 25-prozentigen Abgeltungsteuer zuzüglich Solidari-
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Immobilienbesitzer
Wechselkursbedingte Währungsverluste: Keine
Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung

Eigenheimzulage: Keine Verlängerung der
Festsetzungsfrist
§ 11 Absatz 1 Satz 5 Eigenheimzulagengesetz (EigZulG) führt nicht

Wechselkursbedingt höhere Tilgungsleistungen für Fremdwährungsdarlehen sind keine Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Hamburg
klar. Gegen das Urteil ist Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden, die beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IX B 85/15
läuft.
Zur Finanzierung einer Mietimmobilie, deren Kaufpreis in Euro zu
zahlen war, hatte die Klägerin ein Darlehen über Schweizer Franken
aufgenommen. Den Schuldendienst erbrachte sie in Euro. Eine Änderung des Wechselkurses in den Streitjahren führte dazu, dass trotz der

zu einer Verlängerung der Festsetzungsfrist für die Eigenheimzulage.
Denn diese Vorschrift sei als Spezialregelung zur Ablaufhemmung und
nicht als Verlängerung der Festsetzungsfrist zu verstehen, so das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein.
Hintergrund: Gemäß § 5 EigZulG hing die Inanspruchnahme der Förderung davon ab, dass im so genannten Erstjahr bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten wurden. Um diesbezüglich einen
Gleichlauf von Einkommensteuer- und Eigenheimzulagenfestsetzung
zu gewährleisten, sah § 11 Absatz 1 Satz 4 EigZulG vor, dass die Festsetzungsfrist für die Eigenheimzulage nicht vor Ablauf der Festset-

Tilgungsleistungen die Darlehensvaluta nicht sank, sondern sogar anstieg. Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin, ihre wechselkursbedingten
Währungsverluste als Werbungskosten zu berücksichtigen.
Die Klage blieb erfolglos. Fremdwährungsverluste, die sich aus dem
Kursverlust des Euro gegenüber dem Schweizer Franken ergeben, seien auch dann nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-

zungsfrist für die Einkommensteuer der nach § 5 maßgebenden Jahre endete. Gemäß § 11 Absatz 1 Satz 5 EigZulG verlängerte sich die
Festsetzungsfrist für die folgenden Jahre des Förderzeitraums um die
gleiche Zeit, wenn der Ablauf der Festsetzungsfrist nach Satz 4 hinausgeschoben war.
Im entschiedenen Fall war laut FG von Bedeutung, ob diese Regelung

mietung und Verpachtung zu berücksichtigen, wenn die den Verlusten
zugrunde liegenden Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs, der Sanierung oder der Errichtung eines Gebäudes dienten, so das FG. Bei den
von der Klägerin vorrangig geltend gemachten wechselkursbedingten
Erhöhungen der Darlehensstände zum Jahresende nebst erbrachter
Tilgungsleistungen handele es sich um (noch nicht realisierte) Vermögensverluste in der nicht steuerbaren Privatsphäre, nicht jedoch um
Werbungskosten.
Anders als bei den Gewinneinkünften blieben bei den Überschusseinkünften, zu denen auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
gehörten, Wertveränderungen des Vermögens des Steuerpflichtigen
außer Betracht, auch wenn es der Einkünfteerzielung diene. Aus der
neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Berücksichtigung
nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung ergebe sich nichts anderes. Sie erweitere lediglich das
Tatbestandsmerkmal des Veranlassungszusammenhangs. Der Einkünftedualismus werde dadurch nicht in Frage gestellt.
FG Hamburg, Urteil vom 21.05.2015, 2 K 197/14, nicht rechtskräftig

zu einer Art „Billardeffekt“ dergestalt führt, dass sich für alle folgenden Jahre des Begünstigungszeitraums die Festsetzungsfrist der Eigenheimzulage so weit verlängert, wie ihre Dauer gemäß § 11 Absatz 1
Satz 4 EigZulG für das so genannte Erstjahr hinausgeschoben wurde.
Diese Sichtweise hatte das beklagte Finanzamt in Anlehnung an die
Rechtsprechung anderer Finanzgerichte (vgl. FG Düsseldorf, Urteil
vom 19.11.2009, 8 K 1384/09 EZ) vertreten.
Das FG Schleswig-Holstein ist dem nicht gefolgt. Eine Auslegung des §
11 Absatz 1 Satz 5 EigZulG insbesondere auch unter Berücksichtigung
seiner Gesetzgebungsgeschichte und seines Zwecks ergebe vielmehr,
dass es sich um eine Spezialregelung zur Ablaufhemmung handele, die
zwar zu einer – unter Umständen auch für Folgejahre beachtlichen –
Verschiebung des Ablaufzeitpunkts der Festsetzungsfrist führe, aber
eben nicht zu einer Verlängerung der jeweils maßgeblichen Festsetzungsfrist als Zeitspanne.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 17.06.2015, 1 K 212/14
rechtskräftig
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Mieterhöhung auch bei Wohnflächenabweichung nur
unter Beachtung der Kappungsgrenze
Eine Mieterhöhung nach § 558 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat auf

chung, dass der Vermieter sich an einer im Mietvertrag zu niedrig angegebenen Wohnfläche festhalten lassen muss, wenn die Abweichung
nicht mehr als zehn Prozent beträgt, halte der BGH deshalb nicht mehr
fest. Entsprechendes gelte für den umgekehrten Fall, dass die Wohn-

der Basis der tatsächlichen Wohnfläche zu erfolgen, und zwar unabhängig davon, ob im Mietvertrag eine abweichende Wohnfläche angegeben und wie hoch die Abweichung von der tatsächlichen Wohnfläche ist. Dies hat der Bundesgerichtshof unter teilweiser Aufgabe seiner
bisherigen Rechtsprechung entschieden. Er betont, dass auch bei einer
Wohnflächenabweichung eine Mieterhöhung die Kappungsgrenze beachten müsse.
Der Beklagte ist Mieter einer Fünf-Zimmer-Wohnung der Klägerin.
Im Mietvertrag sind die Wohnfläche mit 156,95 Quadratmetern und
die monatliche Miete mit 811,81 DM angegeben. Tatsächlich beträgt

fläche im Mietvertrag zu groß angegeben ist. Hier könne der Vermieter
die Miete gemäß § 558 BGB ebenfalls nur auf der Grundlage der tatsächlichen (niedrigeren) Wohnfläche erhöhen.
Neben der Berücksichtigung der wirklichen Wohnungsgröße im Rahmen der allgemeinen Mieterhöhungsvorschriften (§ 558 BGB) – das
heißt unter Beachtung der Kappungsgrenze – besteht für den Vermieter laut BGH keine weitere Möglichkeit der einseitigen Mietanpassung.
Insbesondere ergebe sich aus einer unzutreffenden Wohnflächenangabe im Mietvertrag noch kein Anwendungsfall eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB). Dem stehe bereits entgegen, dass die

die Wohnfläche 210,43 Quadratmeter. Die Klägerin verlangt vom Beklagten die Zustimmung zur Erhöhung der derzeitigen Bruttokaltmiete
von 629,75 Euro auf insgesamt 937,52 Euro. Dies begründet sie damit,
dass sie nach den allgemeinen Mieterhöhungsvorschriften zu einer
Erhöhung der momentan geschuldeten Miete um 15 Prozent (94,46
Euro) sowie darüber hinaus wegen einer Überschreitung der vertrag-

zutreffende Ermittlung der tatsächlichen Wohnfläche regelmäßig in
die Risikosphäre des Vermieters fällt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.11.2015, VIII ZR 266/14

lich vereinbarten Wohnfläche um 33,95 Prozent zu einer entsprechenden weiteren Anhebung berechtigt sei. Der beklagte Mieter hat nur
einer Mieterhöhung um 94,46 Euro zugestimmt. Die auf Zustimmung
zu einer Mieterhöhung um weitere 213,31 Euro gerichtete Klage der
Vermieterin war in den Vorinstanzen erfolglos.
Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg. Der BGH hat entschieden, dass es im Mieterhöhungsverfahren nach § 558 BGB nur auf die
tatsächliche Wohnungsgröße ankommt. § 558 BGB solle es dem Vermieter ermöglichen, eine angemessene, am örtlichen Markt orientierte Miete zu erzielen. Für den Vergleich sei deshalb allein der objektive
Wohnwert der zur Mieterhöhung anstehenden Wohnung maßgeblich, während etwaige Vereinbarungen der Mietvertragsparteien über
die Wohnungsgröße im Mieterhöhungsverfahren keine Rolle spielen
könnten. Denn sonst würden nicht die tatsächlichen, sondern vertraglich fingierte Umstände berücksichtigt. An seiner früheren Rechtspre-

Eigentumswohnung: Redezeiten in der Eigentümerversammlung sind nach Bedeutung zu messen
Wohnungseigentümerversammlungen sind nicht berechtigt, den Beschluss zu fassen, wonach Redezeiten der Eigentümer auf (hier maximal 3 Minuten) zu begrenzen. Maßgeblich für die Wortmeldungen,
so das Landgericht Frankfurt am Main, seien vielmehr die Bedeutung
und Komplexität der Materie. Wer durch eine Minuten-Regel Grenzen setze, beeinträchtige das Mitwirkungsrecht der Eigentümer einschneidend.
LG Frankfurt am Main, 2/9 S 6/13
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Angestellte

Bürgschaftsaufwendungen des Arbeitnehmers:
Werbungkosten?
Bürgschaftsaufwendungen eines Arbeitnehmers können Werbungs-

rin des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen auf Schadensersatz
in Anspruch. Auf Grundlage eines Prozessvergleichs leistete diese eine
Schadensersatzzahlung für das vom Kläger im Wege des Notverkaufs
veräußerte Eigenheim sowie für entgangene Gehalts- und Rentenan-

kosten sein, wenn die Übernahme durch das Bürgschaftsverhältnis
veranlasst ist.
Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf ist entscheidend für
die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen im Zusammenhang mit Bürgschaften der Veranlassungszusammenhang mit einer Einkunftsart.
Kann nicht festgestellt werden, dass die Übernahme der Bürgschaftsverpflichtung überwiegend durch die Stellung des Bürgen als Arbeitnehmer veranlasst war, kommt ein Ansatz der Aufwendungen bei den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nicht in Betracht.
Gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12.11.2014 15 K

sprüche.
Das Finanzamt behandelte die Zahlung als steuerpflichtigen Arbeitslohn, soweit diese auf entgangene Gehalts- und Rentenansprüche entfiel. Der Kläger vertrat demgegenüber die Auffassung, dass die Zahlung
als „echte“ Schadensersatzleistung nicht steuerbar sei.
Das Gericht folgte dem nicht und wies die Klage ab. Die Entschädigungszahlungen seien als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu behandeln,
da der Kläger für die weggefallenen Einnahmen aus der beabsichtigten
Vorstandstätigkeit entschädigt worden sei. Die Tatsache, dass die Entschädigung nicht vom Arbeitgeber, sondern von einem Dritten – der

3006/13 E ist beim Bundesfinanzhof das Revisionsverfahren VI R 77/14
anhängig.
Anhängige Rechtsfrage: Führen durch die Insolvenz des Arbeitgebers
(GmbH) erlittene Bürgschaftsverluste eines Arbeitnehmers (nach dem
objektiven Nettoprinzip) auch dann zu Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn eine Beteiligung an der

BaFin – geleistet worden ist, ändere daran nichts.
Unerheblich sei auch, dass der Schadensersatz nicht als Ausgleich für
die Kündigung eines bestehenden Arbeitsvertrages, sondern dafür geleistet worden sei, dass ein neuer Vertrag mit der fusionierten Bank
gar nicht erst zustande gekommen sei, stehe der Steuerpflicht nicht
entgegen. Der Senat trat damit der neueren Rechtsprechung der IX.

GmbH angestrebt ist?
Der Ausgang des Revisionsverfahrens bleibt abzuwarten.

Senats des BFH entgegen, nach der keine „entgehenden Einnahmen“
i. S. v. § 24 Nr. 1a EStG vorliegen, wenn sie dafür geleistet werden,
dass infolge des schadenstiftenden Ereignisses kein neuer Vertrag abgeschlossen werden kann. Gegen diese Ansicht spreche – so der 13.
Senat des Finanzgerichts Münster – dass dem Geschädigten auch bei
Nichtabschluss eines neuen Anstellungsvertrages Einnahmen „entgehen“. Auf die Frage, ob bereits ein Vertrag abgeschlossen war, der
nicht fortgesetzt wird, oder ob es infolge der Schädigung gar nicht
erst zum Vertragsabschluss kommt, könne es nicht ankommen, da die
Besteuerung ansonsten von Zufälligkeiten abhinge. Im Ergebnis folgt
der Senat damit einer älteren Rechtsprechung des XI. Senats des BFH.
Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung hat das Gericht die
Revision zum BFH zugelassen, die dort unter dem Aktenzeichen IX R
33/15 anhängig ist.
FG Münster, Mitteilung vom17.08.2015 zum Urteil 13 K 3126/13 vom
30.06.2015 (Az. der Revision beim BFH: IX R 33/15)

Entgangener Vorstandsposten: Schadensersatz ist
steuerpflichtiger Arbeitslohn
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Entschädigungsleistungen eines Dritten für entgangenen Arbeitslohn auch dann steuerpflichtig sind, wenn es noch gar nicht zum Vertragsabschluss gekommen war.
Der Kläger war Vorstandsmitglied einer Bank und sollte nach einer geplanten Fusion mit einer anderen Bank eine Vorstandsposition im neuen Unternehmen erhalten. Auf Anordnung des Bundesaufsichtsamts
für das Kreditwesen kündigte die Bank dem Kläger jedoch fristlos, sodass er den anvisierten Vorstandsposten nicht übernehmen konnte.
Nachdem das Verwaltungsgericht festgestellt hatte, dass diese Anordnung rechtswidrig war, nahm der Kläger die BaFin als Rechtsnachfolge-
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Barlohnumwandlungen zugunsten Zeitwertkontenmodellen stellen einheitlich zu betrachtenden
Geschäftsvorfall dar

In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2011 machte die
Klägerin die Aufwendungen für ihren Telearbeitsplatz (1.518,61 Euro)
als Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers geltend. Das beklagte
Finanzamt versagte den Werbungskostenabzug mit der Begründung,

Wird durch Barlohnumwandlung das monatliche Gehalt eines Gesellschafter-Geschäftsführers reduziert und der Differenzbetrag lohnsteuerfrei auf ein Investmentkonto, das auf den Namen der GmbH läuft,
aber zur Sicherung der Ansprüche des Gesellschafter-Geschäftsführers
an diesen verpfändet ist, gezahlt und aufwandswirksam als Rückstellung auf Zeitwertkonten verbucht, so liegt in dieser Höhe keine
verdeckte Gewinnausschüttung vor. Dies stellt das Finanzgericht des
Saarlandes klar.
Denn insoweit sei die durch die Rückstellungsbildung in einem ersten
Schritt verursachte Betriebsvermögensminderung durch den seitens

dass der Klägerin auch im Verwaltungsgebäude ihres Arbeitgebers ein
Arbeitsplatz zur Verfügung stehe.
Klage und Einspruch der Klägerin blieben erfolglos. Zur Begründung
verwies das FG auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH),
wonach die Aufwendungen für einen Telearbeitsplatz im häuslichen
Arbeitszimmer nur dann abzugsfähig seien, wenn dem Arbeitnehmer
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. Im vorliegenden Fall
habe der Klägerin nicht nur vormittags, sondern auch an den Nachmittagen ein anderer Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten ihres Arbeitgebers zur Verfügung gestanden. Die Klägerin habe selbst eingeräumt,

der GmbH ersparten Gehaltsaufwand auszugleichen, sodass im Ergebnis keine für eine verdeckte Gewinnausschüttung nach § 8 Absatz 3
Satz 2 Körperschaftsteuergesetz erforderliche Vermögensminderung
vorliege.
Finanzgericht des Saarlandes, PM vom 15.09.2015 zu Urteil vom
24.03.2015, 1 K 1170/11

es sei ihr nicht untersagt gewesen, ihren dienstlichen Arbeitsplatz auch
nachmittags weiterhin zu nutzen. Die Nutzung dieses Arbeitsplatzes
sei auch nicht deshalb eingeschränkt gewesen, weil ihn im Bedarfsfall bzw. in Zeiten bestehender Raumnot auch andere Kolleginnen und
Kollegen genutzt hätten. Daraus lasse sich nämlich nicht herleiten,
dass der Arbeitsplatz auch dann einer anderen Kollegin bzw. einem

Steuerliche Abzugsbeschränkung für Telearbeitsplatz
einer Alleinerziehenden
Mit (noch nicht rechtskräftigem) Urteil hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden, dass Aufwendungen für einen häuslichen
Telearbeitsplatz auch von einer alleinerziehenden Mutter nur eingeschränkt steuerlich geltend gemacht werden können.
Die Klägerin wohnt im Landkreis Bernkastel-Wittlich und ist bei einer
Verwaltungsbehörde beschäftigt. Nach ihrer Scheidung traf sie mit
ihrem Arbeitgeber eine Vereinbarung über Telearbeit, um weiterhin in
Vollzeit arbeiten und dennoch ihren minderjährigen Sohn zu Hause betreuen zu können. Nach dieser Vereinbarung musste sie nur vormittags
im Büro anwesend sein und konnte am Nachmittag zu Hause arbeiten.
Dort nutzte sie ihre private Büroeinrichtung, ihr Arbeitgeber stellte
nur das Verbrauchsmaterial (Papier, Tintenpatronen für den Drucker,
Disketten, Software usw.) zur Verfügung und erstattete ihr dienstlich
notwendige Telefon-, Fax- und Internetkosten.

anderen Kollegen zur Verfügung gestellt worden wäre, wenn sie – die
Klägerin – ihn selbst hätte nutzen wollen. Ihr Einwand, sie arbeite zu
Hause (auch) außerhalb der Dienstzeiten, habe ebenfalls keinen Erfolg.
Es reiche aus, dass sie ihren Arbeitsplatz zu den üblichen Bürozeiten
nutzen könne, wenn sie dies wolle. Dass sie alleinerziehende Mutter sei
und ihren dienstlichen Arbeitsplatz wegen der Kinderbetreuung nicht
nutzen könne, sei steuerrechtlich grundsätzlich unbeachtlich. Dabei
handele es sich nämlich um private Gründe, auch wenn Ehe und Familie verfassungsrechtlich geschützt seien. Der Gesetzgeber habe speziell für Alleinerziehende eine Steuervergünstigung geschaffen (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b EStG). Diese Förderung,
die auch die Klägerin erhalten habe, sei ausreichend, so dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Abzugsbeschränkung für das
häusliche Arbeitszimmer ersichtlich seien.
FG Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom 16.09.2015 zum Urteil 3 K
1544/13 vom 11.08.2015 (nrkr)
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Familie und
Kinder
Cerebral schwerst geschädigte Kinder nicht länger
vom Blindengeld ausgeschlossen
Auch schwerst Hirngeschädigte, die nicht sehen können, können

Vor allem aber sieht das BSG unter dem Aspekt der Gleichbehandlung
behinderter Menschen vor dem Gesetz (Artikel 3 Absätze 1 und 3 des
Grundgesetzes) materiell-rechtlich keine Rechtfertigung mehr für dieses zusätzliche Erfordernis. Es sei kein hinreichender sachlicher Grund

künftig Blindengeld beanspruchen. Anders als bisher entschieden, sei
hierfür nicht mehr erforderlich, dass ihre Beeinträchtigung des Sehvermögens noch deutlich stärker ausgeprägt ist als die Beeinträchtigung
sonstiger Sinneswahrnehmungen wie zum Beispiel Hören oder Tasten
(so genannte spezifische Störung des Sehvermögens), so das Bundessozialgericht (BSG).
Der heute zehnjährige Kläger erlitt bei seiner Geburt wegen einer
Minderversorgung mit Sauerstoff schwerste Hirnschäden, die unter
anderem zu einer schweren mentalen Retardierung mit Intelligenzminderung geführt haben. Der Entwicklungsstand des Klägers ent-

dafür erkennbar, dass zwar derjenige Blindengeld erhalten soll, der
„nur“ blind ist, nicht aber derjenige, bei dem zusätzlich zu seiner Blindheit noch ein Verlust oder eine schwere Schädigung des Tastsinns oder
sonstiger Sinnesorgane vorliegt, bei dem aber nicht von einer deutlich
stärkeren Betroffenheit des Sehvermögens gegenüber der Betroffenheit sonstiger Sinnesorgane gesprochen werden kann.
Insbesondere stelle die Erwägung, dass derjenige, der wegen schwerster cerebraler Schäden zu keiner oder so gut wie keinen Sinneswahrnehmungen fähig ist, des Blindengeldes nicht bedürfe, weil behinderungsbedingte Mehraufwendungen ohnehin nicht ausgeglichen

spricht nur dem eines ein- bis viermonatigen Säuglings. Seine kognitive
Wahrnehmungsfähigkeit ist im Bereich aller Sinnesmodalitäten stark
eingeschränkt. Unter anderem verfügt er lediglich über basale visuelle Fähigkeiten, die unterhalb der Blindheitsschwelle liegen. Der Kläger
kann – mit anderen Worten – nicht sehen.
Die Mutter des Klägers beantragte 2006 für ihren Sohn Blindengeld

werden könnten, keinen solchen sachlichen Grund dar. Denn das
Blindengeld werde derzeit ohne Rücksicht auf einen im Einzelfall nachzuweisenden oder nachweisbaren Bedarf pauschal gezahlt. Dabei sei
gerade Sinn und Zweck der Pauschale, bei festgestellter Schädigung
auf die Ermittlung des konkreten Mehrbedarfs sowie einer konkreten
Ausgleichsfähigkeit zu verzichten.

nach dem Bayerischen Blindengeldgesetz. Der Freistaat Bayern lehnte
den Antrag ab. Zwar liege beim Kläger eine schwerste Hirnschädigung
vor. Jedoch sei das Sehvermögen nicht wesentlich stärker beeinträchtigt als die übrigen Sinnesmodalitäten. Dies aber sei nach der Rechtsprechung des BSG zur so genannten cerebralen Blindheit Voraussetzung für die Gewährung von Blindengeld. Das Landessozialgericht hat
dies bestätigt.
Das BSG, das für den Nachweis einer schweren Störung des Sehvermögens bisher verlangt hatte, dass die visuelle Wahrnehmung deutlich
stärker betroffen ist als die Wahrnehmung in anderen Modalitäten, hat
seine Rechtsprechung aufgegeben und dem Kläger Blindengeld zugesprochen. Es sah sich hierzu einerseits aus „prozessualen“ Gründen
veranlasst. Wie inzwischen zahlreiche Entscheidungen der Instanzgerichte zeigten, lasse sich gerade bei mehrfach schwerstbehinderten
Kindern eine spezifische Störung des Sehvermögens medizinisch kaum
verlässlich feststellen. Diesbezüglich habe sich das Kriterium der spezifischen Sehstörung als nicht praktikabel erwiesen. Es führe zu einer
Erhöhung des Risikos von Zufallsergebnissen.

Das in den Materialien des Bayerischen Landesgesetzgebers zum Ausdruck kommende Anliegen, dass Störungen aus dem seelisch/geistigen
Bereich nicht zu einem Blindengeldanspruch führen sollen, kann die
Ungleichbehandlung schwer cerebral geschädigter Behinderter laut
BSG nicht begründen. Auch in den Fällen, in denen neben dem fehlenden Sehvermögen weitere oder alle Sinnesorgane schwer geschädigt
sind, ändere dies nichts daran, dass der Betroffene sowohl in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht blind sei.
Bundessozialgericht, PM vom 11.08.2015 zu B 9 BL 1/14 R
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Familienpsychologische Gutachter sollen künftig ihre
Qualifikation nachweisen müssen
Gutachter in familienrechtlichen Verfahren sollen künftig nachweisen

denersatz für Verdienstausfall begehren, weil ihre Kinder nicht mit
Vollendung des ersten Lebensjahres einen Betreuungsplatz in einer
Kindertageseinrichtung erhalten hatten.
Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Dresden hat die Stadt Leipzig

müssen, dass sie für diese Tätigkeit qualifiziert sind. Dies plant Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und hat dazu einen Gesetzentwurf
vorgelegt. Der Deutsche Richterbund (DRB) begrüßt das Vorhaben.
Klare gesetzliche Vorgaben für die Gutachter-Qualifikation in familienrechtlichen Verfahren seien schon lange ein Anliegen des DRB.
Bisher müssten Gutachter keine bestimmte Qualifikation nachweisen, um familienpsychologische Gutachten zu erstellen, so DRB-Präsidiumsmitglied Joachim Lüblinghoff. Jedes Jahr würden bis zu 10.000
Gutachten in familiengerichtlichen Verfahren erstellt. Dabei wiesen
nach den Erfahrungen aus der Praxis bis zu zehn Prozent der Gutach-

zwar die ihr nach § 24 Abs. 2 SGB VIII obliegende Amtspflicht, den
Kindern der Klägerinnen einen Platz in einer Kindertagesstätte zu verschaffen, verletzt. Die Klägerinnen seien aber nicht geschützte Dritte
dieser Amtspflicht.
Den Klägerinnen selbst stehe kein Anspruch auf einen Platz für ihr Kind
in einer Kindertagesstätte zu. Anspruchsinhaber sei alleine das Kind.
Die Klägerinnen seien nicht in den Schutzbereich des § 24 Abs. 2 SGB
VIII einbezogen. Ziel des Gesetzes sei die frühkindliche Förderung. Die
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei lediglich die notwendige Folge der breiten Schaffung von Kindertagesstätten.

ter keine hinreichende berufliche Qualifikation auf. Das bedeute, dass
jährlich bis zu 1.000 Gutachten fehlerhaft sein könnten.
Dem Gesetzentwurf zufolge sollen Sachverständige künftig etwa eine
psychologische, medizinische oder pädagogische Berufsqualifikation
nachweisen müssen. „Allerdings sollte der Gesetzgeber überdenken,
ob allein eine pädagogische Ausbildung ausreicht, um ein familienpsy-

Zudem sei der Verdienstausfallschaden der Klägerinnen auch nicht
vom Schutzzweck der Norm umfasst. Dies wären nur Schäden, die
dem Kind wegen Verstoßes gegen seinen Anspruch auf frühkindliche
Förderung zustünden. Mittelbare Schäden der Eltern, wie der Verdienstausfall, seien hier nicht inbegriffen.
Auf den Streit der Parteien, ob der Beklagten im Zusammenhang mit

chologisches Gutachten zu erstellen“, rät Lüblinghoff, der hier Bedenken hat.
Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, dass das Gericht die Parteien anhören muss, bevor es einen Gutachter ernennt. Zudem muss der Gutachter das Gericht sofort informieren, falls Gründe vorliegen, die seine
Unparteilichkeit in Frage stellen. Für Lüblinghoff geht das in die richtige Richtung: „Es führt zu mehr Transparenz – und damit auch zu einer
höheren Akzeptanz der Gutachten.“
Deutscher Richterbund, PM vom 13.08.2015

der Erarbeitung der Bedarfsplanung Fehler unterlaufen sind und ob
dies vorwerfbar gewesen wäre, kam es daher bei der Entscheidung
nicht an.
Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Gegen diese Entscheidungen
des Oberlandesgerichts Dresden kann Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden.
Hinweis zur Rechtslage: § 24 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII lautet: „Ein Kind,
das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.“
OLG Dresden, Pressemitteilung vom 26.08.2015 zu den Urteilen 1 U
319/15, 1 U 320/15 und 1 U 321/15 vom 26.08.2015 (nrkr)

Fehlender Kinderbetreuungsplatz:
Kein Schadenersatz für Verdienstausfall
Der für Amtshaftungsansprüche zuständige 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden hat mit seinem Urteil vom 26. August 2015 die
Klagen von drei Müttern abgewiesen, die von der Stadt Leipzig Scha-
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Medien &
Telekommunikation
Fotograf hat bei Bereitstellung seiner Fotos im Internet
durch einen Dritten Recht auf Namensnennung
Wer Fotografien eines anderen nutzt, indem er sie ins Internet einstellt,

Bilder ausgegangen und machte einen Zuschlag von 100 Prozent. Da
von dem Hotel nur 13 der 19 Bilder eingestellt worden seien, sei nicht
der ursprüngliche Gesamtpreis der Bilder anzusetzen gewesen, den das
Hotel im Jahr 2013 für die Herstellung der Bilder an den Fotografen

muss grundsätzlich auch den Fotografen nennen. Das gilt auch dann,
wenn der Fotograf die „unbeschränkten Nutzungsrechte“ vertraglich
auf den Nutzer übertragen hat. Das Amtsgericht (AG) München stellt
insoweit klar, dass hierin kein Verzicht des Fotografen auf die Nennung
seines Namens liege.
Der Kläger ist als Profi-Fotograf auf die Herstellung von Hotelfotos
spezialisiert. 2013 machte er von einem Hotel in Friedrichshafen im
Auftrag von dessen Geschäftsführer Fotografien zu einem Honorar von
knapp 1.000 Euro. 13 der insgesamt 19 Bilder verwendete der HotelGeschäftsführer auf der Webseite des Hotels und auf sechs Hotelpor-

bezahlt hat, sondern nur der auf die 13 Bilder entfallende Teilbetrag
von 655,96 Euro.
Amtsgericht München, Urteil vom 24.06.2015, 142 C 11428/15,
rechtskräftig

talseiten im Internet, ohne den Namen des Fotografen zu nennen.
Der Fotograf verlangte daraufhin von dem Hotel Unterlassung und
Schadenersatz in Höhe von 958,72 Euro. Daraufhin ergänzte das Hotel
auf seiner Internetseite den Fotografenhinweis, zahlte jedoch keinen
Schadenersatz.
Auf die Klage des Fotografen sprach das AG München ihm einen Scha-

wenn vor Beginn der Werbung in einen noch laufenden Programmhinweis zwar der Schriftzug „Werbung“ eingeblendet wird, der weiter
laufende Programmhinweis jedoch den Bildschirm optisch dominiert.
Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden und
damit bestätigt, dass bei Sat.1 Werbung und Programm unzureichend
getrennt sind.

denersatz in Höhe von 655,96 Euro zu. Dadurch, dass das Hotel die
Fotos auf der eigenen Internetseite öffentlich zugänglich gemacht
hat, habe es gegen das Namensnennungsrecht des Fotografen verstoßen. Nach dem Gesetz habe der Fotograf allein das Recht, darüber zu
bestimmen, ob die Fotos nur mit seiner Namensnennung verwendet
werden dürfen. Er habe beim Vertragsschluss mit dem Hotel nicht auf
dieses Recht verzichtet. Soweit in dem Vertrag die „unbeschränkten
Nutzungsrechte“ dem Hotel eingeräumt werden, beinhalte dies nicht
den Verzicht auf die Namensnennung. Grundsätzlich müsse der Name
des Fotografen genannt werden. Eine eventuell abweichende Übung in
der Branche habe das Hotel nicht nachgewiesen.
Das Hotel hätte daher vor Verwendung der Bilder prüfen und sich erkundigen müssen, ob die Bilder ohne Nennung des Fotografen benutzt
werden dürfen. Durch die Nutzung der Fotografien ohne Benennung
des Fotografen wurden laut AG München dessen Rechte verletzt. Bei
der Berechnung der Höhe des Schadens ist das Gericht eigenen Angaben zufolge von dem vereinbarten Honorar für die Nutzung der

Die Klägerin veranstaltet das Fernsehprogramm Sat.1. Während der
Unterbrechung der Serie „Anna und die Liebe“ wurde ein Programmhinweis auf die Übertragung eines Boxkampfes ausgestrahlt. Zu sehen
war zunächst für etwa zwei Sekunden ein den gesamten Bildschirm
ausfüllender brennender Boxring und in der rechten Bildschirmhälfte
der Boxer Felix Sturm. Während dieser sich auf die Kamera zubewegte,
erschienen in der Mitte des Bildes in einem schwarzen Kreis die Buchstaben „FR“ und links daneben der Hinweis „HEUTE 22.15 STURM VS.
MURRAY“. Nach diesen zwei Sekunden verwandelte sich der schwarze
Kreis mit den Buchstaben „FR“ zu einem drehenden farbigen Ball, dem
so genannten Sat.1-Ball. Gleichzeitig wurde der Schriftzug „Werbung“
eingeblendet. Diese Einblendung dauerte wiederum circa zwei Sekunden. Im Anschluss daran begann der erste Werbespot. In vergleichbarer
Weise wurde am selben Tag während der Unterbrechung der Serie „K
11“ in eine Programmankündigung für die Show „The Voice of Germany“ vor dem nachfolgenden Werbeblock der Schriftzug „Werbung“ eingeblendet. Die beklagte Landesmedienanstalt beanstandete in diesen

Sat.1: Trennung von Werbung und Programm ist
unzureichend
Ein Fernsehveranstalter verstößt gegen das Gebot des Rundfunkstaatsvertrags, Werbung eindeutig von anderen Sendungsteilen abzusetzen,
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beiden Fällen einen Verstoß gegen das rundfunkrechtliche Gebot einer
Trennung von Werbung und Programm. Die hiergegen erhobene Klage
blieb in allen Instanzen erfolglos.
Nach der hier einschlägigen Bestimmung des Rundfunkstaatsvertrags

erhaltung der Registrierung der Internet-Domain für seinen Onlineshop. Mit ihrer hiergegen gerichteten Klage begehrte die Genossenschaft die Aufhebung der Pfändung.
Das FG Münster wies die Klage ab. Bei den Rechten des Unterneh-

müsse Werbung dem Medium angemessen durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein, so das BVerwG. Andere Sendungsteile im Sinne dieser Bestimmung seien auch Hinweise auf eigene spätere Sendungen. Um die
hier ausgestrahlten Programmhinweise von der nachfolgenden Werbung abzusetzen, habe die Klägerin als optisches Mittel die Einblendung des Schriftzugs „Werbung“ in den Programmhinweis verwandt.
Zwar verlange der Rundfunkstaatsvertrag nicht, dass das optische
Mittel zur Trennung von Programm und Werbung nach dem letzten
Bild des Programms und vor dem ersten Bild der Werbung eingesetzt

gensrechte im Sinne der abgaberechtlichen Pfändungsvorschriften.
Gegenstand der Pfändung sei dabei nicht die Internet-Domain als
solche, die nur eine technische Adresse im Internet darstelle, sondern
die Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche, die dem Domaininhaber gegenüber der Vergabestelle aus dem Registrierungsvertrag zustünden. Das beklagte Finanzamt habe mit der Pfändung auch keine
pfändungsfremden Ziele verfolgt, sondern sich das Zugriffsrecht auf
die Ansprüche des Unternehmers aus dem Domainvertrag gesichert.
Die Genossenschaft könne als Drittschuldnerin in Anspruch genom-

wird. Jedoch sei diese Einblendung angesichts der hier von der Klägerin gewählten Gestaltung nicht geeignet, die nachfolgende Werbung,
wie vom Rundfunkstaatsvertrag verlangt, eindeutig von dem Programmhinweis abzusetzen. Die sehr kurze Einblendung des Schriftzugs
„Werbung“ reichte laut BVerwG wegen der optischen Dominanz des
weiterlaufenden Programmhinweises nicht aus, dem durchschnittlich
aufmerksamen Zuschauer hinreichend deutlich zu machen, dass unmittelbar danach Werbung beginnt.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14.10.2015, BVerwG 6 C 17.14

Internet-Domain ist pfändbar
Das Finanzamt kann die Ansprüche aus einem Internet-Domainvertrag
pfänden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, wegen
der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage allerdings die Revision
zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Geklagt hatte eine Genossenschaft, die als Registrierungsstelle Internet-Domains verwaltet und betreibt. Die Genossenschaft hatte mit
einem Unternehmer, der Inhaber eines Onlineshops für Unterhaltungselektronik war, einen Vertrag über die Registrierung einer Internet-Domain geschlossen, in dem sie sich unter anderem zur Zurverfügungstellung und Unterhaltung einer Internet-Domain verpflichtet
hatte. Aufgrund rückständiger Steuern des Unternehmers pfändete
das beklagte Finanzamt unter anderem dessen Anspruch auf Aufrecht-

mers aus dem Domainvertrag handele es sich um pfändbare Vermö-

men werden, da sie Schuldnerin der Ansprüche aus dem Domainvertrag sei. Der Umstand, dass für die Genossenschaft durch eine zunehmende Zahl solcher Pfändungen zukünftig ein nicht unerheblicher
Arbeits- und Verwaltungsaufwand ausgelöst werden könne, sei dabei
unerheblich.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 16.09.2015, 7 K 781/14 AO

Schmerzensgeld: 1.000 Euro für verbreitete
WhatsApp-Bilder über 13jährige Schülerin
Folgt ein 13jähriges Mädchen der Aufforderung ihres älteren Freundes,
ihm (teilweise aufreizende) „Selfies“ per WhatsApp zu schicken und
verteilt er die Fotos weiter im Freundeskreis, so muss er dem Mädchen
ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro zahlen.
Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg verurteilte den Jungen außerdem zur Übernahme der Rechtsanwaltskosten: „Die Weiterverbreitung
der Bilder (...) macht aufgrund der einschneidenden Wirkung auf die
Lebensführung und Entwicklung der Jugendlichen eine Entschädigung
in Geld zur Genugtuung unabweisbar“.
AmG Berlin-Charlottenburg, 239 C 225714
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