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Sehr geehrte Mandanten,
die Frage, ob Alkohol bei der Arbeit ausgeschenkt werden darf, ist ja
dem Grunde nach keine steuerliche Frage, oder? Doch, jetzt schon, wie
eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 28.11.2014 (Az: 14
K 2477/12 E, U) zeigt:
Im Urteilsfall hatte ein Steuerberater im Rahmen einer geschäftlichen Besprechung Wein ausgeschenkt. Soweit noch nicht schlimm,
allerdings wollte der Steuerberater die Kosten für den Wein auch als
Betriebsausgabe ansetzen. Immerhin können Kaffee, Tee, Wasser und
Co., die bei einer geschäftlichen Besprechung gereicht werden, auch als
Aufmerksamkeiten steuermindernd angesetzt werden.
Trotzdem entschied das Gericht, dass es sich bei dem Ausschank des
Weins nicht um eine solche Aufmerksamkeit handelt, sondern die
Darreichung von alkoholischen Getränken die Grenze einer Aufmerksamkeit überschreitet. Demnach liegt ein Bewirtungsaufwand vor, der
grundsätzlich noch zu 70% steuermindernd abgezogen werden darf.
Im vorliegenden Fall scheiterte der Steuerabzug allerdings am Fehlen
einer Bewirtungsquittung.
Trotzdem hat die Entscheidung zwei interessante Punkte: Zum einen
ist sicherlich festzuhalten, dass der Alkohol auch zu 70% steuermindernd fließen kann, wenn eine Bewirtungsquittung ausgefüllt wird.
Zum anderen stellt sich die Frage, ob ein Finanzgericht in den Weinanbaugebieten der Republik ebenso entschieden hätte? Schließlich
ist es sehr regional, ob das Glaserl Wein nicht doch zur abendlichen
Geschäftsbesprechung gehört, wie das Wasser im nüchternen Münster.
Eine informative Lektüre (je nach Belieben mit oder ohne Wein)
wünscht Ihnen
Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.06.
 Umsatzsteuer

Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für das Verlustfeststellungsverfahren. Danach könne eine Verlustfeststellung nur noch
dann durchgeführt werden, wenn auch der Erlass eines entsprechenden Einkommensteuerbescheids möglich sei. Dies scheide aber aus, da

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
 Einkommensteuer
 Kirchensteuer
 Körperschaftsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.06. 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 Säumniszu-

eine Einkommensteuerfestsetzung wegen Eintritts der Festsetzungsverjährung nicht mehr möglich sei. Dagegen wandte sich die Klägerin
mit dem Einspruch und nachfolgend der Klage.
Der BFH gab der Klägerin in Bezug auf die gesonderte Verlustfeststellung Recht. Ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG könne
auch dann gesondert festgestellt werden, wenn ein Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr nicht mehr erlassen werden
kann. Eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für die
Feststellung des Verlustvortrags bestehe dann nicht, wenn eine Einkommensteuerveranlagung gar nicht durchgeführt worden ist.

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen.
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2015
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.06.2015.

Mit der Entscheidung vereinfacht der BFH die Geltendmachung von
Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren. Praktische Bedeutung
hat dies nach seinen Ausführungen vor allem für Steuerpflichtige, die
sich in Ausbildung befinden oder vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Auch wenn diese in der Vergangenheit keine Einkommensteuererklärung abgegeben hätten und wegen Eintritts der Fest-

Steuererklärung: Erleichterte Feststellung von
Verlustvorträgen
Verluste, die in vergangenen Jahren entstanden sind, können nach §
10d des Einkommensteuergesetzes (EStG) gesondert festgestellt werden, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer für das Verlustentstehungsjahr nicht erfolgt ist und auch aufgrund inzwischen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr erfolgen kann. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Die Klärung dieser Rechtsfrage ist
seinen Angaben zufolge insoweit von Bedeutung, als Verluste nur dann
in späteren Jahren steuerlich nutzbar gemacht werden können, wenn
sie zuvor nach § 10d EStG gesondert festgestellt worden sind.
Im Streitfall begehrte die Klägerin nachträglich die steuerliche Berücksichtigung von Kosten für ihre berufliche Erstausbildung. Sie hatte dazu im Juli 2012 Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007
eingereicht und auch die Feststellung von Verlustvorträgen beantragt.
Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab. Es berief sich auf die
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setzungsverjährung eine Einkommensteuerveranlagung nicht mehr
durchgeführt werden könne, könne innerhalb der Verjährungsfrist für
die Verlustfeststellung diese noch beantragt und durchgeführt werden. Dadurch sei es möglich, über den Antrag auf Verlustfeststellung
und einen Einspruch gegen die dazu vom Finanzamt erfolgte Ablehnung von einer für den Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts über die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Kosten einer beruflichen Erstausbildung zu profitieren.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.01.2015, IX R 22/14

Mindestlohn und Erbschaftsteuer: Mehr Rechtssicherheit gefordert
Mehr Rechtssicherheit für Steuerpflichtige und ihre Berater hat der
Präsident der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Horst Vinken in
seiner Rede zur Eröffnung des 53. Deutschen Steuerberaterkongresses
2015 in Hamburg gefordert. Besonderen Fokus legte er auf die Themen
Erbschaftsteuer und Mindestlohn.
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Bei der Erbschaftsteuer sei nur mit einer verfassungsfesten Neuregelung, die auf rückwirkende Änderungen verzichte, mehr Rechtssicherheit zu erlangen. „Ohne die Bedürfnisprüfung für Erwerber von großen
Unternehmen ist die Neuregelung nicht verfassungsfest zu machen“,

Bei der Beurteilung, ob eine doppelte Haushaltsführung vorliegt, sei
nicht zwischen Ehegatten und anderen Personen zu unterscheiden.
Vielmehr sei anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls festzustellen, ob die außerhalb des Beschäftigungsortes bele-

sagte Vinken. Die Einbeziehung des vorhandenen Privatvermögens,
wie im Eckwertepapier des Bundesfinanzministeriums vorgesehen,
lehne die BStBK jedoch ab, so der BStBK-Präsident. Er hält es stattdessen auf Basis des Bundesverfassungsgerichtsurteils für diskussionswürdig, miterworbenes sonstiges Vermögen in die Bedürfnisprüfung
einzubeziehen. Denn dieses könne ohne größeren Mehraufwand berücksichtigt werden.
Auch beim Mindestlohn monierte Vinken die fehlende Rechtssicherheit. Konkret wies er auf eine Reihe unklarer Regelungen bei der
Lohn- und Gehaltsabrechnung hin und forderte den Gesetzgeber auf,

gene Wohnung des Arbeitnehmers als Mittelpunkt seiner Lebensinteressen anzusehen ist und deshalb seinen Hausstand darstellt. Das gelte
auch dann, wenn beiderseits berufstätige Ehegatten/Lebenspartner/
Lebensgefährten während der Woche (und damit den weitaus überwiegenden Teil des Jahres) am Beschäftigungsort zusammenleben.
Denn dieser Umstand allein rechtfertige es nicht, dort den Lebensmittelpunkt des Steuerpflichtigen und seiner (Haupt)Bezugsperson zu
verorten, betont der BFH. In der Regel verlagere sich indes der Mittelpunkt der Lebensinteressen eines Arbeitnehmers an den Beschäftigungsort, wenn er dort mit seinem Ehegatten/Lebenspartner/Lebens-

die Grenze für die Dokumentationspflicht abzusenken. Einzelne Regelungen führten zu weiteren, teilweise unzumutbaren bürokratischen
Belastungen und großen Unsicherheiten bei den betroffenen Unternehmen. Im Sinne einer verbesserten Rechtssicherheit appelliere die
BStBK an den Gesetzgeber, das Mindestlohngesetz um bürokratische
Lasten zu entschlacken und unklare Regelungen zu verbessern.

gefährten in eine familiengerechte Wohnung einzieht, auch wenn die
frühere Wohnung beibehalten und zeitweise noch genutzt wird.
Das FG ist nach Ansicht des BFH von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise eine
Einzelfallwürdigung vorgenommen. Indem sich die Kläger hiergegen
wenden, machten sie im Grunde eine unrichtige Rechtsanwendung im

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 04.05.2015

Einzelfall geltend. Hiermit könnten sie indes im Beschwerdeverfahren
nur unter den weiteren Voraussetzungen des § 115 Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung gehört werden. Diese seien hier aber nicht erfüllt, so der BFH.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.02.2015, VI B 80/14

Ehegatteneigenschaft irrelevant für doppelte Haushaltsführung
Bei der Beurteilung, ob eine doppelte Haushaltsführung im Sinne des §
9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorliegt,
ist nicht zwischen Ehegatten und anderen Personen zu unterscheiden.
Dies betont der Bundesfinanzhof (BFH) im Rahmen einer Beschwerde
zweier Ehegatten gegen die Nichtzulassung der Revision gegen ein Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster vom 06.06.2014 (4 K 3546/11 E).
Die Kläger halten eine Revisionszulassung für erforderlich, weil das FG
das Vorhandensein einer Ehe im Rahmen der Beurteilung, ob eine doppelte Haushaltsführung angenommen werden könne, als nachteilig
angesehen habe. Soweit die Kläger geltend machen wollen, es sei im
Allgemeininteresse zu klären, ob eine solche nachteilige Berücksichtigung der Ehe rechtlich zulässig ist, kommt eine Revisionszulassung
laut BFH indes nicht in Betracht.
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Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter Wohnung: Abzugsfähigkeit der Aufwendungen konkretisiert
Das Finanzgericht (FG) Kiel hat in einer aktuellen Entscheidung zur Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche in einer vermieteten Wohnung Stellung genommen. Danach stellt
Einbauküche trotz individueller Planung und Anpassung an die jeweiligen räumlichen Verhältnisse kein einheitliches zusammengesetztes
Wirtschaftsgut dar. Die Einbaumöbel und die Arbeitsfläche seien als
Gesamtheit anzusehen.
Herd und Spüle würden beim erstmaligen Einbau (unselbstständige)
Gebäudebestandteile, da sie in einem einheitlichen Nutzungs- und
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Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stünden, die für die Nutzbarkeit des Gebäudes zu Wohnzwecken vorausgesetzt werden und
ohne die das Gebäude als Wohngebäude unfertig wäre. Die Aufwendungen für den Ersatz solcher schon vorhandenen Bestandteile seien

Nach dem Wortlaut der Vorschrift stehe dem Kläger für die Monate
August und September 2013 zwar kein Kindergeld zu, da die Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes hierin nicht erwähnt sei. Jedoch
ergebe sich die Anspruchsberechtigung des Klägers aus § 58f SG. Denn

daher sofort abzugsfähig.
Die Aufwendungen für die austauschbaren Elektrogeräte sowie für die
Gesamtheit der Einbaumöbel seien zeitanteilig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu berücksichtigen, soweit nicht § 6 Absatz
2 Einkommensteuergesetz zur Anwendung komme.
Das FG hat die Revision zugelassen, da es mit seiner Auffassung möglicherweise von der im Urteil vom 30.03.1990 (IX R 104/85) vertretenen
Auffassung des Bundesfinanzhofes (BFH) abweicht und die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung somit eine Entscheidung des BFH
erfordert. Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter dem Aktenzei-

danach seien Regelungen „in anderen Gesetzen“ oder Rechtsverordnungen, die unter anderem an die Ableistung des Grundwehrdienstes
(§ 5 WPflG) anknüpfen, auf Personen, die freiwilligen Wehrdienst
nach § 58b SG leisten, entsprechend anzuwenden. Nach § 32 Absatz 4
Nr. 2b EStG werde für eine Übergangszeit von höchstens vier Monaten
Kindergeld gewährt, die unter anderem zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Grundwehrdienstes
liege. Damit werde in „einem anderen Gesetz“ an die Ableistung des
gesetzlichen Grundwehrdienstes angeknüpft.
Es sei nicht ersichtlich, warum das EStG nicht unter die Voraussetzung

chen IX R 14/15 anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.01.2015, 2 K 101/13,
nicht rechtskräftig

„anderes Gesetz“ zu subsumieren sein sollte, so das FG. Die Regelung
in § 58f SG enthalte insoweit keinerlei Einschränkungen. Unter Anwendung des § 58f SG habe der freiwillig Wehrdienstleistende den
entsprechenden Status eines gesetzlich Grundwehrdienstleistenden
und danach Anspruch auf Kindergeld für die geltend gemachte Übergangszeit. Hieran ändere auch eine entgegenstehende Verwaltungs-

Kindergeld für Übergangszeit auch bei freiwilligem
Wehrdienst
Für Kinder, die freiwillig Wehrdienst ableisten, kann in der Übergangszeit zwischen Schulabschluss und Antritt des Wehrdienstes ein Anspruch auf Kindergeld bestehen. Denn die Übergangszeit gemäß § 32
Absatz 4 Nr. 2b Einkommensteuergesetz (EStG) findet auch bei freiwilligem Wehrdienst entsprechende Anwendung, wie das Finanzgericht
(FG) Schleswig-Holstein entschieden hat.
Der Kläger begehrte Kindergeld für seinen Sohn für den Zeitraum
August bis September 2013 als Übergangszeit nach § 32 Absatz 4
Satz 1 Nr. 2b EStG. Der Sohn des Klägers hat die Abiturprüfung am
29.05.2013 abgelegt. Am 01.10.2013 trat er seinen freiwilligen Wehrdienst von zehn Monaten an.
Das FG gab der Klage statt. Aufgrund der Regelung in § 58f des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (SG) seien die freiwillig
Wehrdienstleistenden mit den nach § 5 Wehrpflichtgesetz (WPflG)
Grundwehrdienst Leistenden gleichzustellen, sodass für die Monate
August und September 2013 als Übergangszeit nach § 32 Absatz 4 Nr.
2b EStG Kindergeld zu gewähren sei.
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anweisung nichts. Denn eine solche stehe nicht im Einklang mit dem
Gesetz und entfalte keine Bindungswirkung für das Gericht.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.01.2015, 2 K 39/14

Familienkasse: Aufforderung zur Einreichung von
Unterlagen nach Einstellung der Kindergeldzahlung
stellt Aufhebungsbescheid dar
Die Aufforderung der Familienkasse, mit der sie Unterlagen zur Prüfung des Kindergeldanspruchs anfordert, nachdem sie die Kindergeldzahlung eingestellt hatte, ist als Aufhebung der Kindergeldfestsetzung
zu beurteilen. Dies geht aus einem Gerichtsbescheid des Finanzgerichts (FG) Münster hervor.
Die Familienkasse gewährte dem Kläger für seinen volljährigen Sohn
Kindergeld. Ohne die Festsetzung aufzuheben, stellte sie die Zahlung
des Kindergeldes ein. In einem Schreiben teilte sie dem Kläger mit,
dass die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen seien und forderte
ihn auf, entsprechende Unterlagen einzureichen. Hiergegen legte der
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Kläger nach Ablauf der Monatsfrist Einspruch ein, woraufhin die Familienkasse die Kindergeldzahlung wieder aufnahm. Die Übernahme der
vom Kläger für das Verfahren geltend gemachten Kosten lehnte die
Familienkasse ab, weil nach ihrer Auffassung kein Einspruchsverfahren

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes soll nach dem
Willen des Finanzministeriums eine grundlegende strukturelle Reform
der Zuständigkeiten der Familienkassen des öffentlichen Dienstes

durchgeführt worden sei. Die bloße Einstellung der Kindergeldzahlung
stelle keinen anfechtbaren Verwaltungsakt dar.
Das FG gab der gegen die Ablehnung der Kostenerstattung erhobenen
Klage statt. Die Familienkasse sei zur Erstattung der Kosten nach § 77
Einkommensteuergesetz (EStG) verpflichtet, weil der Kläger erfolgreich Einspruch eingelegt habe. Zwar könne die Einstellung der Kindergeldauszahlung als bloßer Realakt nicht mit dem Einspruch angefochten werden. Das Aufforderungsschreiben der Behörde habe jedoch
einen Verwaltungsakt dargestellt. Die Mitteilung, das Bestehen eines
Kindergeldanspruchs erneut rechtlich zu prüfen, könne im Zusammen-

eingeleitet werden. Es regele in einer ersten Reformstufe für den Bereich des Bundes den Übergang der Zuständigkeit der Familienkassen
des öffentlichen Dienstes auf die Bundesagentur für Arbeit. In einem
nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren sollten dann die öffentlichen
Arbeitgeber von Ländern und Kommunen die Möglichkeit erhalten, auf
ihre Zuständigkeit für die Kindergeldbearbeitung zu verzichten (zweite
Reformstufe).
Bundesfinanzministerium, PM vom 22.04.2015

wirken mit der Einstellung der Kindergeldauszahlung vom Bürger nur
so verstanden werden, dass die Kindergeldfestsetzung zunächst aufgehoben werden sollte. Da das Schreiben keine Rechtsbehelfsbelehrung
enthielt, habe die Einspruchsfrist ein Jahr betragen.
Finanzgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 05.02.2015, 11 K
1172/14 Kg

Kindergeld: Sonderzuständigkeit der Familienkassen
des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes soll
beendet werden
Das Bundesfinanzministerium will beim Kindergeld die Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des
Bundes beenden und hat dazu einen Referentenentwurf vorgelegt.
In Deutschland werde für mehr als 16 Millionen Kinder Kindergeld gezahlt, erläutert das Ministerium. Das Auszahlungsvolumen habe im Jahr
2014 über 38 Milliarden Euro betragen. Das Kindergeld werde von den
Familienkassen festgesetzt und ausgezahlt. Neben den 14 Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit, die das Kindergeld für rund 87 Prozent aller Kinder in Deutschland bearbeiten, gebe es über 8.000 einzelne Familienkassen des öffentlichen Dienstes für die übrigen 13 Prozent
(Kinder von öffentlich Bediensteten). Bei einer derart hohen Anzahl von
Familienkassen seien die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung und
ein moderner Verwaltungsvollzug nur schwer zu erreichen.
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EU-Erbrechtsverordnung soll mit Gesetzentwurf
umgesetzt werden
Mit einem Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetz will die Bundesregierung die Umsetzung einer entsprechenden EU-Verordnung regeln. Der entsprechende Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/4201) enthält vor
allem Durchführungsvorschriften für die ab 17.08.2015 anzuwendende
Verordnung Nr. 650/2012, die das internationale Erbrecht betrifft.
In dem neuen Gesetz sollen Zuständigkeiten, Zulassung von Zwangsvollstreckungen und Ähnliches geregelt werden. Zudem plant die Bundesregierung, die gerichtlichen Zuständigkeiten nicht nur für das Europäische Nachlasszeugnis zu regeln, sondern auch die entsprechenden
Regeln zum deutschen Erbschein anzugleichen. Für beides soll künftig
möglichst dasselbe Gericht zuständig sein.
Zusätzlich zu dem Durchführungsgesetz will die Bundesregierung aus
systematischen Gründen verfahrensrechtliche Regelungen zum Erbschein aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch in das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit übertragen. Zudem soll laut Bundesregierung eine Regelungslücke im Bereich der Gebühren in Grundbuchsachen geschlossen werden.
Deutscher Bundestag, PM vom 07.04.2015
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Porsche-Holding-SE: Hedge-Fonds mit Schadenersatzklage gescheitert
19 Hedge-Fonds sind jetzt auch in zweiter Instanz mit ihrer Schaden-

weil dort nur die Haftung des Emittenten geregelt sei, Porsche aber
keine Aktien verkauft habe. Die Verletzung von Pflichten im Zusammenhang mit notwendigen Ad-hoc-Mitteilungen war laut OLG nicht
Gegenstand des Verfahrens. Kartellrechtliche Ansprüche hat das OLG

ersatzklage gegen die Porsche-Holding-SE gescheitert, nachdem das
Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart das vorangegangene Urteil des
Stuttgarter Landgerichts (LG) bestätigt hat. Zusammengefasst hatten
die Hedge-Fonds Schadenersatz in Höhe von noch 1,176 Milliarden
Euro wegen Leerverkäufen von VW-Stammaktien verlangt, weil Porsche seit März 2008 wiederholt eine bestehende Absicht zur Übernahme von VW geleugnet habe.
Das Urteil des OLG behandelt verschiedene Anspruchsgrundlagen.
Zentral ist der Vorwurf, das Verhalten von Porsche sei als vorsätzliche
sittenwidrige Schädigung (§ 826 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) zu

– unbeschadet der Frage, ob das Kartellrecht auf Wertpapiergeschäfte
überhaupt anwendbar ist – ebenfalls verneint, weil die Leerverkäufe
nicht unter dem Zwang einer Marktmacht der Porsche Holding SE erfolgt seien und der Markt nicht auf VW-Stammaktien beschränkt gewesen sei.
Eine Aussetzung des Verfahrens hat das OLG abgelehnt und die Revision nicht zugelassen. Die Klägerinnen könnten aber eine so genannte
Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH einreichen.
Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 26.03.2015, 2 U 102/14

bewerten. Dies hat das OLG, wie zuvor schon das LG, verneint. Der
Anspruch aus § 826 BGB setze eine besondere Verwerflichkeit des Verhaltens voraus. Einfache Vertragsverletzungen oder Gesetzesverstöße
genügten regelmäßig nicht. Das OLG konnte keine grob unrichtigen
Auskünfte feststellen, die eine besondere Verwerflichkeit begründen
könnten. Die Pressemitteilung der Beklagten vom 10.03.2008 sei al-

Verlust aus Einlösung einer Inhaberschuldverschreibung führt zu keinen negativen Einkünften aus Kapitalvermögen

lenfalls doppeldeutig gewesen und auch durch Analysten unterschiedlich interpretiert worden. Die angeblichen Auskünfte des „Investor Relations Manager“ der Beklagten seien nicht sittenwidrig gewesen. Dass
die Kontaktaufnahme durch die Klägerinnen erfolgt sei, spreche gegen
eine zielgerichtete Desinformation durch Porsche. Die Auffassung der
Klägerinnen führe zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen faktischen
Zwang zur Offenlegung von Unternehmensgeheimnissen ihnen gegenüber. Zudem sei die beabsichtigte Ausnutzung eines so erlangten
Wissens im Zuge von Leerverkäufen zu Lasten der Klägerinnen in die
Abwägung einzustellen. Darüber hinaus seien weder ein Schädigungsvorsatz der Beklagten noch die Ursächlichkeit angeblicher Falschinformationen für bestimmte Verkäufe noch eine bestimmte Schadenshöhe feststellbar.
Ansprüche aus § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 20a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) beziehungsweise §§ 37b und 37c WpHG
hat das OLG verneint. Denn § 20a WpHG sei nach einem Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH) kein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2 BGB. §§ 37b und 37c WpHG seien nicht einschlägig gewesen,

aus einem inzwischen rechtskräftigen Urteil des Finanzgerichts (FG)
Baden-Württemberg hervor.
Der Kläger erwarb im September 2007 Inhaberschuldverschreibungen
mit einer Laufzeit von 13 Monaten und einer Verzinsung von 11,75 Prozent zu einem Preis von circa einer Million Euro. Am Ende der Laufzeit
erhielt er im Oktober 2008 neben dem Zinsertrag von rund 120.000
Euro eine Kapitalrückzahlung von lediglich circa 600.000 Euro, wodurch ihm ein Verlust von circa 400.000 Euro entstanden ist, den er in
seiner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2008 als Verlust
aus Kapitalvermögen steuerlich geltend machte.
Das FG hat die Klage abgewiesen und keinen Verlust berücksichtigt.
Zwar seien Erträge aus der Veräußerung der Wertpapiere dem Gesetzeswortlaut nach Kapitalerträge. Allerdings sei die einschlägige Vorschrift des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4c Einkommensteuergesetz einschränkend auszulegen und als Ausnahmefall vor dem Hintergrund des
Gleichheitssatzes nur dann gerechtfertigt, wenn angesichts der Ausgestaltung der Finanzinnovation eine untrennbare Vermischung von
Vermögens- und Kapitalnutzungsebene gegeben sei. Das FG hat im
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konkreten Fall festgestellt, dass eine Trennung zwischen Ertrags- und
Vermögensebene leicht möglich sei, weil die Kapitalanlage jährlich mit
einem festen Zinssatz von 11,75 Prozent verzinst worden sei.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 20.10.2014, 10 K

verpflichtet, und die Rückerstattung der auf das Darlehen gezahlten
Zinsraten sowie der geleisteten Lebensversicherungsprämien verlangt.
Das Oberlandesgericht hat die Berufung hinsichtlich der Rückabwicklung des Lebensversicherungsvertrags zurückgewiesen. Der BGH hat

2471/14, rechtskräftig

Ein endfälliger Darlehensvertrag, auf den der Darlehensnehmer während der Laufzeit nur Zinsen an den Darlehensgeber zahlt, und ein im
Zusammenhang damit abgeschlossener Vertrag über eine Kapitallebensversicherung, mit der das Darlehen bei Fälligkeit getilgt werden

die Revision der Klägerin zurückgewiesen.
Ein endfälliger Darlehensvertrag, auf den der Darlehensnehmer während der Laufzeit nur Zinsen an den Darlehensgeber zahlt, und ein im
Zusammenhang damit abgeschlossener Vertrag über eine Kapitallebensversicherung, mit der das Darlehen bei Fälligkeit getilgt werden
soll, bildeten keine verbundenen Verträge im Sinne des § 358 Absatz 3
Satz 1 BGB, wenn die Versicherungsprämie nicht in Form einer Einmalzahlung zu entrichten sei, die ganz oder teilweise durch das Darlehen
finanziert werde. Denn diese Vorschrift setze voraus, dass erstens das
Darlehen ganz oder teilweise der Finanzierung des anderen Vertrags

soll, bilden keine verbundenen Verträge im Sinne des § 358 Absatz 3
Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, wenn die Versicherungsprämie nicht
in Form einer Einmalzahlung zu entrichten ist, die ganz oder teilweise durch das Darlehen finanziert wird. Dies hat der Bundesgerichtshof
(BGH) entschieden.
Die Klägerin begehrt von der beklagten Bank Rückabwicklung eines

dient und dass zweitens beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit
bilden, so der BGH. Werde die Versicherungsprämie nicht aus dem
Darlehen finanziert, fehle bereits die erste dieser beiden Voraussetzungen. In diesem Fall diene nicht das Darlehen der Finanzierung des
Kapitallebensversicherungsvertrags, sondern die aus anderen Mitteln
anzusparende Versicherungssumme diene der Tilgung des Verbrau-

von ihr widerrufenen Darlehensvertrags unter Einbeziehung einer tilgungsersetzenden Kapitallebensversicherung. Sie schloss im Oktober
2002 mit der Beklagten einen Vertrag über ein endfälliges Darlehen,
das am Ende der Laufzeit über eine daneben abgeschlossene Lebensversicherung getilgt werden sollte. Die Rechte aus der Lebensversicherung trat die Klägerin zur Sicherheit an die Darlehensgeberin ab.
Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 06.04.2011 ließ sie ihre auf den Abschluss des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung gegenüber
der Beklagten widerrufen und erklärte zugleich den Widerruf ihrer Vertragserklärung aus dem Versicherungsvertrag.
Das Landgericht hat der auf Rückabwicklung des Darlehensvertrags
gerichteten Klage überwiegend stattgeben und festgestellt, dass der
Beklagten aus dem mit der Klägerin geschlossenen Darlehensvertrag
keine Ansprüche mehr zustehen und sich der Darlehensvertrag mit
Zugang der Widerrufserklärung in ein Rückgewährschuldverhältnis
umgewandelt hat. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin über ihr
erstinstanzliches Begehren hinaus die Feststellung begehrt, die Beklagte sei auch zur Rückabwicklung des Lebensversicherungsvertrags

cherdarlehens. Diese Konstellation werde aber von § 358 Absatz 3
BGB nicht erfasst.
Der BGH hat zudem klargestellt, dass in diesem Fall auch eine analoge
Anwendung von § 358 BGB nicht in Betracht kommt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 05.05.2015, XI ZR 406/13

Verbraucherdarlehensvertrag: Kein verbundenes
Geschäft bei Kombination mit einer der Darlehenstilgung dienenden Kapitallebensversicherung
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Wohnungseigentümergemeinschaft kann „Verbraucher“ sein
Wohnungseigentümergemeinschaften können als Verbraucher anzusehen sein. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in drei Verfahren
entschieden, in denen strittig war, ob eine in einem Gaslieferungsvertrag enthaltene formularmäßige Preisanpassungsklausel, nach der sich
der Arbeitspreis für die Lieferung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten
ausschließlich in Abhängigkeit von der Preisentwicklung für Heizöl
ändert, bei ihrer Verwendung gegenüber einer Wohnungseigentümergemeinschaft der Inhaltskontrolle nach § 307 Absatz 1 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) standhält.
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Ähnliche formularmäßig vereinbarte Preisanpassungsklauseln wie die
hier verwendete hatte der BGH bereits in früheren Urteilen bei einer
Verwendung gegenüber Unternehmern als wirksam erachtet (Urteile
vom 14.05.2014, VIII ZR 114/13 und VIII ZR 116/13), bei einer Verwendung gegenüber Verbrauchern jedoch entschieden, dass sie der
Inhaltskontrolle nicht standhalten, soweit sie künftige Preisänderungen betreffen (Urteile vom 24.03.2010, VIII ZR 178/08 und VIII ZR
304/08).
In den drei jetzt verhandelten Verfahren haben die Wohnungseigentümergemeinschaften geltend gemacht, dass sie als Verbraucher anzusehen seien. Deswegen sei die Preisanpassungsklausel unwirksam,
sodass sie die vom Versorgungsunternehmen verlangten erhöhten Beträge nicht schuldeten beziehungsweise ihnen ein Rückforderungsanspruch zustehe, soweit sie die verlangten Beträge gezahlt hätten. Das

13, 14 BGB komme es im Fall einer Stellvertretung grundsätzlich auf
die Person des Vertretenen an.
Bundesgerichtshof, Urteile vom 25.03.2015 VIII ZR 243/13, VIII ZR
360/13 und VIII ZR 109/14

Künstliche Befruchtung mit gespendeter Eizelle: Aufwendungen keine außergewöhnliche Belastungen
Aufwendungen für die künstliche Befruchtung mit einer gespendeten
Eizelle im Ausland, die dort – anders als in Deutschland – nicht verboten ist, können steuerlich nicht als außergewöhnliche Belastungen
berücksichtigt werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg entschieden. Die von ihm wegen grundsätzlicher Bedeutung
der Rechtsfrage zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof (BFH)

Berufungsgericht hatte in allen Verfahren ein wirksames Preisanpassungsrecht bejaht und deshalb zugunsten des Versorgungsunternehmens entschieden.
Der BGH hat die in Literatur und Rechtsprechung umstrittene Frage,
ob die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verbraucher gemäß §
13 BGB anzusehen ist, nunmehr bejaht. Die Wohnungseigentümer-

anhängig.
Die in ihrer Fruchtbarkeit eingeschränkte Klägerin hatte sich in Spanien einen Embryo in die Gebärmutter einsetzen lassen, der durch die
künstliche Befruchtung einer gespendeten Eizelle mit dem Samen
ihres Ehemannes entstanden war. Die hierfür aufgewendeten Kosten
machte sie steuermindernd als außergewöhnliche Belastung gel-

gemeinschaft sei im Interesse des Verbraucherschutzes der in ihr
zusammengeschlossenen, nicht gewerblich handelnden natürlichen
Personen regelmäßig einem Verbraucher gleichzustellen, nämlich immer dann, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehöre und sie ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließe, der weder einer gewerblichen noch einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit diene.
Entscheidend sei, dass eine natürliche Person ihre Schutzwürdigkeit
als Verbraucher nicht dadurch verliere, dass sie durch den Erwerb von
Wohnungseigentum kraft Gesetzes (zwingend) Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Hinzu komme, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften
mit Dritten in der Regel – und damit auch bei Energielieferungsverträgen, die (wie hier) der Deckung des eigenen Bedarfs dienen – zum
Zweck der privaten Vermögensverwaltung ihrer Mitglieder und damit
nicht zu gewerblichen Zwecken handele. Dies gelte auch dann, wenn
die Wohnungseigentümergemeinschaft bei Vertragsschluss durch eine
gewerbliche Hausverwaltung vertreten werde. Denn für die Abgrenzung von unternehmerischem und privatem Handeln im Sinne der §§

tend. § 33 des Einkommensteuergesetzes setzt hierfür voraus, dass
die Aufwendungen dem Steuerpflichtigen aus tatsächlichen Gründen
zwangsläufig erwachsen. Nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen ist dies bei Krankheitskosten – ohne Rücksicht auf die
Art und die Ursache der Erkrankung – grundsätzlich der Fall. Allerdings
werden nur solche Aufwendungen als Krankheitskosten berücksichtigt, die der Heilung einer Krankheit dienen.
In jüngerer Zeit hat der BFH auch Aufwendungen für eine medizinisch
angezeigte heterologe künstliche Befruchtung, also eine solche mit
fremdem Samen, als Krankheitskosten anerkannt, die zu einer steuermindernden außergewöhnlichen Belastung führen. Er stellt allerdings
darauf ab, dass die Heilbehandlung von einer zur Ausübung der Heilkunde zugelassenen Person entsprechend den Richtlinien der Berufsordnung der zuständigen Ärztekammer durchgeführt worden sei.
Dem Argument der Klägerin, dass der bei ihr unter bester fachärztlicher Betreuung vorgenommene Eingriff in Spanien zulässig sei und
sie selbst sich nach den Regelungen des deutschen Embryonenschutzgesetzes nicht strafbar gemacht habe, ist das FG Berlin-Brandenburg
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nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. Es hat dies damit begründet, dass die durchgeführten Maßnahmen in Deutschland nach dem
Embryonenschutzgesetz unter Strafe gestellt sind und deshalb nicht
den Berufsordnungen der zugelassenen Ärzte entsprechen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Klägerin persönlich von einer
Strafe befreit wäre. Der Gesetzgeber habe vielmehr eine eindeutige Wertentscheidung getroffen, die im Steuerrecht zu beachten sei.
Europäisches Recht stehe dem nicht entgegen, weil sowohl das Einkommensteuerrecht als auch das Strafrecht in die nationale Gesetzgebungskompetenz fielen.
Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.02.2015, 2 K 2323/12,
nicht rechtskräftig, Revision beim Bundesfinanzhof anhängig unter VI
R 20/15

Arbeitseinkommen: Ab Juli 2015 höhere Pfändungsfreigrenzen
Ab 01.07.2015 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen. Dies meldet das Bundesjustizministerium.
Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die
gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird jeweils zum 1. Juli eines
jeden zweiten Jahres an die Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrages für das sächliche Existenzminimum angepasst. Zuletzt wurden die Pfändungsfreigrenzen zum 01.07.2013 erhöht. Der steuerliche
Grundfreibetrag hat sich seit dem letzten Stichtag um 2,76 Prozent
erhöht. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen
im gleichen Verhältnis.
Ab dem 01.07.2015 beträgt der monatlich unpfändbare Grundbetrag
1.073,88 Euro (bisher: 1.045,04 Euro). Dieser Betrag erhöht sich, wenn
gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 404,16
Euro (bisher: 393,30 Euro) für die erste und um monatlich jeweils weitere 225,17 Euro (bisher: 219,12 Euro) für die zweite bis fünfte Person.
Wenn Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag bis zu einer Obergrenze
ebenfalls ein bestimmter Anteil.
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Die genauen Beträge – auch für wöchentliche und tägliche Zahlweise
von Arbeitseinkommen – ergeben sich aus der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2015.
Bundesjustizministerium, PM vom 27.04.2015

Heizkostenverteiler sind keine Messgeräte und
benötigen keine Eichung
Heizkostenverteiler sind keine „Messgeräte“. Deshalb brauchen sie
nach Ansicht des Amtsgerichts Berlin-Pankow nicht geeicht zu sein.
Ein Mieter musste sich mit dieser Argumentation zufrieden geben, weil
er nicht nachweisen konnte, dass die Messung in seiner Wohnung – zu
seinen Lasten – mangelhaft war.
AmG Berlin-Pankow, 9 C 58/14

Eine „Abfindung“ für weichende Erben ist eine Nachlassverbindlichkeit
Existieren mehrere Testamente mit verschiedenen Erbberechtigten, so
ist Streit programmiert. Einigen sich die Bedachten („Erbprädenten“),
indem zum Beispiel ein vermeintlicher Erbe verzichtet, nachdem ihm
eine Abfindung zugesagt wurde, so handelt es sich dabei um eine Verbindlichkeit aus dem Nachlass – mit der Folge, dass sie das Erbe und
damit die Höhe der Erbschaftsteuer reduziert.
FG Baden-Württemberg, 11 K 754/13 vom 24.02.2015
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