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Sehr geehrte Mandanten,
um die Steuerhinterziehungen von Prominenten wie Alice Schwarzer
und Uli Hoeneß tobte eine öffentliche Debatte. Neben der Steuerhinterziehung scheint dabei unterzugehen, dass zahlreiche Daten durch
illegale Indiskretionen auf Seiten der Behörden öffentlich geworden
sind. Dies ist sicher kein Aushängeschild für den Rechtsstaat.
Darüber hinaus beginnt Steuerhinterziehung auch nicht erst im Millionenbereich oder findet in vermeintlichen Steuerparadiesen statt. Auch
mitten in Deutschland hinterziehen Otto-Normal-Verbraucher Steuern. Dies sollte man bei dem öffentlich an den Pranger stellen der prominenten Steuerhinterzieher nicht außer Acht lassen.
Zudem sind die Durchschnittsfälle der Steuerziehung auch viel interessanter für die Mehrzahl der Bevölkerung. So hat z. B. das Oberlandesgericht Schleswig Holstein entschieden, dass schon teilweise
Schwarzgeldvereinbarungen zur kompletten Nichtigkeit des gesamten
Vertrages führen (Az. 1 U 24/13). Gerade im handwerklichen Bereich
sind entsprechende Vereinbarungen häufig anzutreffen. Die Folge:
Auch wenn der Handwerker keine Bezahlung für die erbrachten Leistungen erhält, kann er seinen Lohn nicht einklagen. Das gilt auch, wenn
dieser teilweise auf einem offiziellen Vertrag beruht.
Die Kehrseite der vorgenannten Entscheidung: Hat der Handwerker
eine mangelhafte Arbeit abgeliefert, die „schwarz“ bezahlt wurde, hat
der Auftraggeber keinen Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Rückerstattung des Handwerkerlohns. (BGH, Az. VII Z R 6/13).
Im Ergebnis lohnt sich Steuerhinterziehung auch nicht für den OttoNormal-Verbraucher. Von legalen Steuersparmöglichkeiten sollte
jedoch auch weiterhin ausgiebig Gebrauch gemacht werden.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
12.05.
 Umsatzsteuer
 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.05. für den Eingang der
Zahlung.
15.05.
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.05. 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 Mai 2014
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.05.2014. In Bundesländern, in denen der 29.5. ein Feiertag ist, gilt der 27.5.

Steueridentifikationsnummern: Wurden häufig
doppelt vergeben
Obwohl jedem Steuerpflichtigen laut Abgabenordnung nur eine Steueridentifikationsnummer zugeordnet werden darf, ist es seit 2010
in 106.029 Fällen zur Vergabe mehrerer Nummern gekommen. Dies
meldet die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 18/929) auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/712). Die Mehrfachzuweisungen würden durch Stilllegung der überzähligen Steueridentifikationsnummern bereinigt, heißt es in der Antwort weiter.
Die Zuordnung einer Steueridentifikationsnummer zu mehr als einer
Person sei „softwareseitig“ ausgeschlossen. Allerdings gebe es den
Sachverhalt der „Datenvermischung“, schreibt die Bundesregierung.
Das bedeute, dass zu einer Steueridentifikationsnummer die Daten zu
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mehr als einem Steuerpflichtigen gespeichert seien. Dazu lägen 2.500
Hinweise vor, von denen 440 Hinweise aufgeklärt worden seien.
Wenn einem Steuerpflichtigen mehr als eine Steueridentifikationsnummer zugeordnet worden oder es zu einer Datenvermischung gekommen sei, könne nicht mehr sichergestellt werden, dass die aktuellsten Meldedaten an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt
würden. Dann könne es passieren, dass Arbeitgeber beim Verfahren für
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) veraltete Meldedaten abriefen. Dies erkenne der Arbeitnehmer bei seiner Lohnabrechnung aber, sodass er darauf reagieren könne.
Deutscher Bundestag, PM vom 31.03.2014

Auslandsspende: Abzug innerhalb der Europäischen
Union
Spenden an eine Empfängerkörperschaft mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der EU (hier ging es um einen Verein mit Sitz in Italien)
können steuerlich abgezogen werden, wenn die begünstigte Einrichtung die Voraussetzungen der nationalen Rechtsvorschriften für die
Gewährung von Steuervergünstigungen erfüllt. Das hat der BFH mit
Urteil vom 17.9.2013 entschieden (Az. I R 16/12).
Der Spendenabzug setzt also u.a. voraus, dass die Anforderungen an
die satzungsmäßige Vermögensbindung gewahrt werden.
Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH im Streitjahr eine Spende in
Höhe von 10.000 Euro an eine im Register für juristische Personen der
Stadt Rom eingetragene Vereinigung geleistet. Mitglieder dieses Vereins können natürliche Personen und Körperschaften sein.
Der Verein ist selbst Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Sein
Zweck besteht laut Satzung in der Errichtung eines Kirchengebäudes
in Rom sowie in der Unterrichtung und Lehre der russisch-orthodoxen
Religion und der Förderung der russischen Kultur; ferner verfolgt er
gegenüber den Gläubigen der russisch-orthodoxen Religion Ziele der
sozialen Solidarität, der Wohltätigkeit und der humanitären Hilfe und
gewährt hierbei insbesondere den Gläubigen in Italien Unterstützung
(z.B. hinsichtlich der Wohnstätte).
Der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer der spendenden GmbH
war weder Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche noch bestanden
zwischen ihm und dem Verein persönliche Beziehungen. Mit einer
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Spendenbescheinigung hatte der Verein bestätigte, dass die Zuwendung bei der Errichtung einer russisch-orthodoxen Kathedrale in Rom
verwendet werde.

Der Einsatz für mehr Steuergerechtigkeit und -moral zahlt sich für das
Land NRW aus. Der Finanzminister bezifferte die aktuellen geschätzten Mehreinnahmen aus dem Ankauf von Steuer-CDs und den dadurch
ausgelösten Selbstanzeigen auf insgesamt 940 Millionen Euro. Die

NRW: Neue Steuerbescheide nennen Bürgern die
tatsächliche Belastung

setzen sich zusammen aus Mehreinnahmen aus den Auswertungen
von Steuer-CDs von 84 Millionen Euro, Verbandsgeldbußen wegen
Beihilfe zur Steuerhinterziehung und sonstige Geldstrafen von 207
Millionen Euro und Mehreinnahmen aus Selbstanzeigen von 650 Millionen Euro. Bis Januar zeigten sich allein in NRW 12.703 Bürger wegen
Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz selbst an.
„Solange es keinen wirklichen internationalen Informationsaustausch gibt, werden wir alle legalen Instrumente zur Entdeckung von
Steuerhinterziehern nutzen. Dazu gehört selbstverständlich auch
weiterhin der Ankauf und die Auswertung von Steuer-CDs“, sagte

Von März an erhalten die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen neue Steuerbescheide. Die mehr als sechs Millionen Arbeitnehmer, Freiberufler und Selbstständigen erfahren in ihren Mitteilungen
für das Jahr 2013 nicht nur, welchen Betrag sie an Steuern zahlen,
sondern auch, mit wie viel Prozent das Finanzamt ihr Bruttoeinkommen belastet. Darüber hinaus informiert sie die Behörde auch darüber, welche Abzüge vom Bruttoeinkommen der Fiskus insgesamt
anerkannt hat.
„Als erstes Bundesland klären wir die Bürgerinnen und Bürger über ihre
tatsächliche Steuerquote auf. Das Ergebnis wird viele überraschen,
denn die tatsächliche Steuerlast ist weit geringer als die gefühlte Belastung“, sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans. So zahlt ein
Durchschnittsverdiener mit knapp 32.000 Euro Jahreseinkommen
Steuern von rund 4.500 Euro. Das sind 14,5 Prozent seines Bruttoeinkommens. Eine vierköpfige Familie mit einem Verdiener, die 4416 Euro
Kindergeld erhält, muss bei gleichem Einkommen im Jahr 2013 knapp
1.700 Euro oder 5,5 Prozent an den Fiskus entrichten.
„Die meisten Beispielrechnungen zu Steuerabzügen legen den Spitzensatz von 42 Prozent zu Grunde – und viele Bürger übernehmen diese
Höchstbelastung fälschlicherweise für sich. Dabei müssen selbst TopVerdiener nur selten Steuersätze von mehr als 35 Prozent zahlen“,
rechnete Walter-Borjans vor.
Der Finanzminister will mit mehr Aufklärung, mit Steuergerechtigkeit
und Steuervereinfachungen die bürgerfreundlichste Finanzverwaltung
unter den Ländern schaffen. Als ein Schritt zu diesem Ziel sollen Steuerzahler, die ihre Erklärung auf elektronischem Weg und mit Registrierung bei den Finanzämtern einreichen, künftig eine Fristverlängerung
von zwei Monaten erhalten. Bereits im kommenden Jahr sollen die
Bürger von dem Zeitaufschub profitieren können. Voraussetzung wird
sein, dass sie bis zum 31. Mai 2015 das Authentifizierungsverfahren abgeschlossen haben.
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Walter-Borjans.
Finanzministerium NRW, Meldung vom 25.2.2014

Verlustausgleichbeschränkung für Steuerstundungsmodelle verletzt nicht verfassungsrechtliches Bestimmtheitsgebot
Mit Urteil vom 6. Februar 2014, Az. IV R 59/10, hat der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals zu § 15b des Einkommensteuergesetzes (EStG)
entschieden, wonach Verluste im Zusammenhang mit sog. Steuerstundungsmodellen weder im gleichen Jahr mit anderen positiven Einkünften ausgeglichen noch in andere Jahre vor- oder zurückgetragen
werden dürfen. Mit der 2005 geschaffenen Regelung wollte der Gesetzgeber die Attraktivität von Steuerstundungsmodellen einschränken, was ihm zuvor (mit dem früheren § 2b EStG) nicht hinreichend
gelungen war. Bislang war streitig, ob § 15b Abs. 2 EStG, der die Voraussetzungen regelt, unter denen ein Steuerstundungsmodell angenommen werden kann, gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot verstößt. Dies verneint nun der BFH, weil er die Norm für
hinreichend klar formuliert und daher auslegbar hält.
In dem entschiedenen Fall war ein bereits bestehendes Vertriebskonzept für Leasingfonds mit Blick auf den neu eingefügten § 15b EStG angepasst worden. Der BFH äußert sich mit der Entscheidung erstmals zu
den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 15b EStG, bestätigte aber
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in der Sache das Ergebnis der Vorinstanz, deren Feststellungen nicht für
die Annahme eines Steuerstundungsmodells ausgereicht hatten.
BFH, Pressemitteilung Nr. 24 vom 26.3.2014 zu Urteil vom 06.02.2014,
Az. IV R 59/10

Verdopplung des Grundsteuer-Hebesatzes ist nicht
zu beanstanden
Die Erhebung der Grundsteuer B für das Jahr 2013 durch eine Kommune ist auch im Hinblick auf die Anhebung des Hebesatzes von 421
Prozent auf stolze 800 Prozent und damit einem Plus von 90 Prozent
nicht zu beanstanden. Diese aus Sicht von Hausbesitzern und Mietern
ungünstige Einschätzung ergibt sich aus einer Reihe von aktuellen Urteilen des Verwaltungsgerichts Arnsberg (Az. 5 K 1205/13 und andere),

einen weiten Entschließungsspielraum. Dessen rechtliche Grenzen
habe die Stadt Werl nicht überschritten. Sonstige Einnahmen hätten
zur Deckung des Haushalts nicht ausgereicht. Auch ein Verstoß gegen
das Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung sei
nicht festzustellen.
Steuergerechtigkeit: Der Grundsatz der Abgabengerechtigkeit und der
allgemeine Gleichheitssatz seien ebenfalls nicht verletzt. Etwas anderes ergebe sich insbesondere nicht aus der Höhe anderer kommunaler
Steuern in Werl oder aus den zum Teil niedrigeren Hebesätzen anderer
Gemeinden. Auch eine verfassungsrechtlich unzulässige übermäßige
Steuerbelastung lasse sich nicht feststellen.
Steuerlast: Die durchschnittliche monatliche Mehrbelastung betrage
für den einzelnen Grundeigentümer 32 Euro, die durchschnittliche monatliche Gesamtbelastung als Folge der Erhöhung des Hebesatzes etwa

mit denen die Klagen verschiedener Grundstückseigentümer gegen die
Steuerfestsetzungen der Stadt Werl abgewiesen worden sind.
Auslöser: Die Stadt Werl ist aufgrund ihrer schwierigen finanziellen
Lage seit längerem verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Juni 2012 beschloss der Rat der Stadt einen Haushaltssanierungsplan und die Satzung über die Festsetzung der Realsteu-

67,50 Euro. Vor diesem Hintergrund habe die erhöhte Grundsteuer auch
keine mit der Eigentumsgarantie unvereinbare erdrosselnde Wirkung.
Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Über Anträge auf Zulassung der
Berufung hätte das Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen in Münster zu entscheiden.

erhebesätze 2013. Mit ihr wurde unter anderem der Hebesatz für die
Grundsteuer B, die Grundsteuer für bebaute Grundstücke, auf 800
vom Hundert angehoben.
Hintergrund: Der Hebesatz bildet – neben dem Einheitswert der Immobilie – einen maßgeblichen Faktor für die Höhe dieser Steuer.
Gegen die Festsetzungen der Grundsteuern für das Jahr 2013 in den
Grundbesitzabgabenbescheiden haben etwa 40 Grundeigentümer vor
dem Verwaltungsgericht geklagt. Einen Teil dieser Klagen hat das Gericht mit den Urteilen im Februar 2014 abgewiesen.
Begründung: Die Richterinnen und Richter der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Arnsberg folgten den Einwänden der Kläger gegen
die Steuerfestsetzungen nicht. Insbesondere sei die Satzung über die
Festlegung des Hebesatzes auf 800 Prozent wirksam. Die von einem
Teil der Kläger geäußerten Bedenken gegen die formwirksame Beschlussfassung seien nicht berechtigt, wie das Gericht im Einzelnen
ausgeführt hat. Die Satzung sei auch materiell wirksam. Die Gemeinden hätten bei der Festsetzung der Hebesätze wegen ihrer vom kommunalen Selbstverwaltungsrecht umfassten Finanz- und Steuerhoheit

Photovoltaikanlage auf dem Dach: Kein Teilabzug
privater Gebäudekosten
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Mit Urteil vom 17. Oktober 2013 (III R 27/12) hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden, dass die Kosten eines privaten, nicht zur Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes sich auch nicht anteilig steuerlich
abziehen lassen, wenn auf dem Dach eine Solaranlage betrieben wird.
Der Kläger hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Photovoltaikanlage installiert und den erzeugten Strom in das öffentliche
Netz eingespeist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerbliche
Einkünfte erfasst. Die Hallen als solche hatte er zu einem geringen
Mietzins an seine Ehefrau überlassen, die darin u.a. eine Pferdepension betrieb. Das Finanzamt erkannte die Vermietung der beiden Hallen
mangels Überschusserzielungsabsicht nicht an und berücksichtigte
die Hallenkosten weder als Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung noch (anteilig) als Betriebsausgaben bei
der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
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Der BFH bestätigt, wie zuvor schon das Finanzgericht, diese rechtliche Behandlung. Er geht davon aus, dass die Photovoltaikanlagen
und die Hallen jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter sind und nicht
(auch nicht teilweise) zum Betriebsvermögen des Betriebs „Stromer-

er mindernd geltend gemacht werden, wenn die Kosten – wie auch
ansonsten im Rahmen von außergewöhnlichen Belastungen – notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht überschreiten (Az.
VI R 42/10).

zeugung“ gehören. Die Benutzung der Hallen als „Fundament“ für die
Solaranlagen kann nach Auffassung des BFH auch nicht dazu führen,
dass ein Teil der Hallenkosten bei der Ermittlung der gewerblichen
Einkünfte als sog. Aufwandseinlage berücksichtigt wird. Denn die Aufwendungen lassen sich nicht nachvollziehbar zwischen der privaten
Hallennutzung und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung aufteilen.
Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind für Steuerbürger, die auf
ihrem privaten Wohnhaus eine Solaranlage betreiben, nur auf den ersten Blick ungünstig. Zwar können die Hauskosten nicht anteilig über
die Solaranlage steuerlich abgesetzt werden. Allerdings wird das Haus

Bei den Kosten eines Zivilprozesses spricht nach der Auffassung der
Finanzverwaltung eine Vermutung gegen die Zwangsläufigkeit, weil es
in der Regel der freien Entscheidung der Parteien überlassen ist, ob sie
sich zur Durchsetzung oder Abwehr eines zivilrechtlichen Anspruchs
einem Prozesskostenrisiko aussetzen. Die Finanzverwaltung erkennt
Zivilprozesskosten nur an, wenn das Verfahren existentiell wichtige
Bereiche berührt und eine Person ohne den Rechtsstreit Gefahr läuft,
ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
Dem hatte der BFH entgegnet, wenn sich jemand trotz ungewissen

auch nicht (teilweise) zum Betriebsvermögen. Bei einer Veräußerung
des Gebäudes außerhalb der Spekulationsfrist fällt daher zukünftig
auch keine Einkommensteuer an.
BFH, Pressemitteilung Nr. 22 vom 19.3.2014 zu Urteil vom 17.10.2013,
Az. III R 27/12

Ausgangs auf einen Prozess einlässt, liege die Ursache für die Kosten in
seiner Entscheidung, das Risiko in der Hoffnung auf ein für ihn günstiges Ergebnis in Kauf zu nehmen. Daher entfällt die Auffassung, ein
Mensch übernehme das Prozesskostenrisiko freiwillig. Denn diese verkennt, dass Ansprüche regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen oder
abzuwehren sind.

Scheidung: Ausländischer Anwalt und Auslandsreisen
absetzbar?

Im jetzt entschiedenen Fall ging es um die Anerkennung außergewöhnlicher Belastungen für Anwaltskosten und Reisen nach Großbritannien.
Die Rechtsanwaltskosten sind der Höhe nach nicht unangemessen.
Dies folgt bereits aus der Konstellation, dass es in Großbritannien kein
vergleichbares System von Rechtsanwaltsgebühren wie in Deutschland gibt, sondern grundsätzlich Stundensätze vereinbart werden und
der hier vereinbarte Stundensatz für einen tätigen Anwalt in London
als angemessen anzusehen ist. Es ist auch nachvollziehbar, wenn jemand einen in England tätigen, im internationalen Familienrecht bewanderten, englisch und deutsch sprechenden Anwalt beauftragt.
Die Reisekosten waren nötig. Der Steuerzahler war verpflichtet, persönlich zum Prozess zu erscheinen, und die Reisekosten sind zwangsläufig entstanden. Sie sind im Hinblick auf die besonderen Umstände
des Falles der Höhe nach angemessen.
Hinweis: Im Hinblick auf mehrere Urteile der Finanzgerichte wurde die
Revision zum BFH zugelassen. Der kann nun seine neuere Rechtsprechung noch einmal bekräftigen.

Die Kosten eines in einem Scheidungsverfahren beauftragten britischen Rechtsanwalts und die damit in Zusammenhang stehenden
Reisen sind als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig, soweit
sich der Steuerpflichtige dem Verfahren ohne jeden eigenen Gestaltungsspielraum zu stellen hat und die Höhe nach landestypischen
Gesichtspunkten angemessen sind. Damit stellt sich das Finanzgericht
Schleswig-Holstein (Az. 5 K 156/12) gegen einen Nichtanwendungserlass, wonach die Finanzverwaltung bei Ehescheidungen keinen vollständigen Abzug akzeptiert.
Dieser Streitpunkt hat eine Vorgeschichte: Der Bundesfinanzhof (BFH)
hatte – unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung – entschieden, dass Zivilprozesskosten von Kläger wie Beklagtem unabhängig
vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig
erwachsen und damit die Voraussetzung für außergewöhnliche Belastungen gegeben ist. Der Aufwand kann daher bei der Einkommensteu-

Schwäbisch Hall / Gaildorf

6

Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Gewerbetreibende
Umsatzsteuer: Unternehmerische Pflicht zu
Vorfinanzierung gilt nur eingeschränkt

Beendigung eines Leasingverhältnisses:
Finanzministerium informiert über umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Ausgleichszahlungen

Unternehmer sind nicht verpflichtet, Umsatzsteuer über mehrere Jahre vorzufinanzieren. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.
Umsatzsteuerrechtlich müssen Unternehmer im Rahmen der so
genannten Sollbesteuerung ihre Leistungen bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung versteuern. Dies gilt unabhängig davon, ob der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt die ihm
zustehende Vergütung – bestehend aus Entgelt und Steuerbetrag – bereits vereinnahmt hat. Die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer entfällt
nach § 17 des Umsatzsteuergesetzes erst dann, wenn der Unternehmer
seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann. Anders ist es bei der
so genannten Istbesteuerung. Dort werden solche Liquiditätsnachteile

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Ausgleichszahlungen bei
Beendigung eines Leasingverhältnisses ist Thema eines Schreibens des
Bundesfinanzministeriums (BMF), das auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom 20.03.2013 (XI R 6/11) Bezug nimmt.
Danach ist für die Beurteilung von Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Leasingverträgen entscheidend, ob
der Zahlung für den jeweiligen „Schadensfall“ eine mit ihr eng verknüpfte Leistung gegenübersteht. Verpflichte sich der Leasingnehmer
im Leasingvertrag, für am Leasinggegenstand durch eine nicht vertragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nachträglich einen Min-

von vornherein dadurch vermieden, dass der Steueranspruch erst für
den Voranmeldungszeitraum der Entgeltvereinnahmung entsteht. Zur
Istbesteuerung sind allerdings nur kleinere Unternehmen und nicht bilanzierende Freiberufler berechtigt.
Der Streitfall betraf einen Bauunternehmer, für dessen Leistungen Gewährleistungsfristen von zwei bis fünf Jahre bestanden. Die Kunden

derwertausgleich zu zahlen, sei diese Zahlung beim Leasinggeber als
Schadenersatz entsprechend dem BFH-Urteil vom 20.03.2013 nicht
der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Ausgleichszahlungen, die darauf gerichtet seien, Ansprüche aus dem
Leasingverhältnis an die tatsächliche Nutzung des Leasinggegenstandes durch den Leasingnehmer anzupassen (zum Beispiel Mehr- und

waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu einem Sicherungseinbehalt von fünf bis zehn Prozent der Vergütung berechtigt.
Der Kläger hätte den Einbehalt nur durch Bankbürgschaft abwenden
können, war aber nicht in der Lage, entsprechende Bürgschaften beizubringen. Finanzamt und Finanzgericht sahen den Kläger im Rahmen
der Sollbesteuerung als verpflichtet an, seine Leistung auch im Umfang des Sicherungseinbehalts zu versteuern. Eine Uneinbringlichkeit
liege entsprechend bisheriger Rechtsprechung nicht vor, da die Kunden
keine Mängelansprüche geltend gemacht hätten.
Dem folgt der BFH nicht. Der Unternehmer solle mit der Umsatzsteuer als indirekter Steuer nicht belastet werden. Mit diesem Charakter
der Steuer sei eine Vorfinanzierung für einen Zeitraum von mehreren
Jahren nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sehe es der BFH als erforderlich an, im Verhältnis von Soll- und Istbesteuerung den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren. Daher sei von einer Steuerberichtigung nach § 17 UStG bereits für den Voranmeldungszeitraum der
Leistungserbringung auszugehen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 24.10.2013, V R 31/12

Minderkilometervereinbarungen bei Fahrzeugleasingverhältnissen),
stellten hingegen je nach Zahlungsrichtung zusätzliches Entgelt oder
aber eine Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung dar. Dies gilt
nach dem BMF-Schreiben entsprechend für Vergütungen zum Ausgleich von Restwertdifferenzen in Leasingverträgen mit Restwertausgleich.
Nutzungsentschädigungen wegen verspäteter Rückgabe des Leasinggegenstandes stellen laut BMF ebenfalls keinen Schadenersatz dar,
sondern sind Entgelt für die Nutzungsüberlassung zwischen vereinbarter und tatsächlicher Rückgabe des Leasinggegenstandes. Soweit bei
Kündigung des Leasingverhältnisses Ausgleichszahlungen für künftige
Leasingraten geleistet würden, handele es sich um echten Schadenersatz, da durch die Kündigung die vertragliche Hauptleistungspflicht
des Leasinggebers beendet und deren Erbringung tatsächlich nicht
mehr möglich ist. Dies gelte nicht für die Fälle des Finanzierungsleasings, bei denen eine Lieferung an den Leasingnehmer vorliegt.
Die Grundsätze des BMF-Schreibens seien in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums jedoch
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nicht beanstandet, wenn die Vertragsparteien bei Zahlung eines Minderwertausgleichs entgegen den dargestellten Grundsätzen über eine
steuerbare Leistung abgerechnet haben und der maßgebliche Leasingvertrag vor dem 01.07.2014 endet.

sowohl beruflich/betriebliche als auch privat veranlasste Teile enthalten (gemischte Aufwendungen), kein allgemeines Aufteilungs- und
Abzugsverbot normiert ist, auch auf das häusliche Arbeitszimmer an.
Entscheidung: Der vorlegende IX. Senat des BFH folgt dem. Er geht

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.02.2014, IV D 2 – S
7100/07/10007

davon aus, dass Aufwendungen für abgeschlossene häusliche Arbeitszimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) nur teilweise beruflich bzw. betrieblich genutzt werden, aufzuteilen sind. Der danach (anteilig) steuerlich
zu berücksichtigende Aufwand ist nach Maßgabe der Regelung des § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b EStG abzugsfähig.
Hintergrund: Der Große Senat tritt nur zusammen, wenn er von einem
Senat des BFH angerufen wird. Dies ist vor allem der Fall, wenn der
vorlegende Senat in einer Rechtsfrage von einer Entscheidung eines
anderen Senats abweichen will. Darüber hinaus ist – ohne dass eine
Abweichung von einem anderen Senat vorliegt – eine Vorlage auch

Häusliches Arbeitszimmer: Sind die Kosten fürs
heimische Büro aufteilbar?
Dürfen Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur steuerlich geltend gemacht werden, wenn der jeweilige Raum (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird?
Oder können diese Aufwendungen fürs heimische Büro entsprechend
der jeweiligen Nutzung aufgeteilt werden?
Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit dem am 5. Februar 2014 veröffentlichten Beschluss vom 21. November 2013 (Az. IX
R 23/12) diese beiden Rechtsfragen dem Großen Senat des BFH zur
Entscheidung vorgelegt.
Auslöser: Der Kläger des Ausgangsverfahrens bewohnt ein Einfamilienhaus, in dem sich auch ein – mit einem Schreibtisch, Büroschränken,
Regalen sowie einem Computer ausgestattetes – sog. „häusliches“
Arbeitszimmer befindet. Von seinem Arbeitszimmer aus verwaltete
er zwei in seinem Eigentum stehende vermietete Mehrfamilienhäuser. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der Kläger bei seinen
Einkünften aus der Vermietung der Mehrfamilienhäuser geltend. Das
Finanzamt hat die Kosten nicht zum Abzug zugelassen, da solche sog.
gemischte Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach der
gesetzlichen Regelung in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b des Einkommensteuergesetzes (EStG) nicht abgezogen werden dürften.
Historie: Nach den Feststellungen des Niedersächsischen Finanzgericht (FG, Entscheidung vom 24.4.2012, Az. 8 K 254/11) hat der Kläger
nachweislich das Arbeitszimmer zu 60% zur Erzielung von Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Das FG hatte daher entschieden, dass er Kläger 60% des von ihm geltend gemachten Aufwands als Werbungskosten geltend machen kann. Es wendet damit
die Rechtsprechung des Großen Senats des BFH aus dem Jahr 2009
(Beschluss vom 21.9.2009, GrS 1/06), wonach für Aufwendungen, die
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möglich, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage zu klären ist. Der Große Senat hat elf Mitglieder und trifft eine für den vorlegenden Senat
verbindliche Entscheidung.

18-monatige Fahrtenbuchauflage für Firmenfahrzeug
kann gerechtfertigt sein
Wurde mit einem Firmenfahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft um 28 km/h überschritten
und wirkt der Halter bei der Ermittlung des Fahrers nicht ausreichend
mit, kann ihm für die Dauer von 18 Monaten eine Fahrtenbuchauflage
auferlegt werden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt in
einem Eilverfahren entschieden.
Die Antragstellerin ist eine Firma und Halterin eines auf sie zugelassenen Fahrzeugs. Mit diesem wurde im August 2012 in Ludwigshafen
die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 28 km/h überschritten. Auf dem Beweisfoto war als verantwortlicher Fahrzeugführer
eine Frau abgebildet. Die Geschäftsführerin der Firma gab gegenüber
der Ludwigshafener Bußgeldstelle an, sie sei nicht die verantwortliche
Fahrzeugführerin. Ihre Nichte, die ein Praktikum in der Firma habe
machen wollen, habe das Fahrzeug geführt. Diese sei aber nach Griechenland zurückgekehrt. Dort wohne sie einem kleinen Dorf, in dem es
keine Straßennamen gebe. Daraufhin stellte die Stadt Ludwigshafen
das Bußgeldverfahren ein und gab der Antragstellerin unter Anord-
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nung des Sofortvollzugs die Führung eines Fahrtenbuches für die Dauer von 18 Monaten für das Fahrzeug, mit dem der Verkehrsverstoß im
August 2012 begangen worden war, sowie für jedes Ersatzfahrzeug auf.
Hiergegen begehrt die Antragstellerin Eilrechtsschutz. Das Fahrzeug,

Preisangabeverordnung: Man muss nicht erst in die
Hocke gehen, um Fußnoten lesen zu können

für das die Fahrtenbuchauflage verfügt worden sei, werde zwischenzeitlich nicht mehr von ihr gehalten. Sie habe auch kein Ersatzfahrzeug
angeschafft, sodass von ihr auch keinerlei Gefährdungen im Hinblick
auf weitere Verkehrsverletzungen ausgehen könnten.
Das VG hat den Eilantrag abgelehnt. Die Fahrtenbuchauflage sei rechtmäßig. Wer im August 2012 mit dem Firmenfahrzeug der Antragstellerin die Verkehrsordnungswidrigkeit begangen habe, habe trotz sachgerechten und rationellen Einsatzes der zur Verfügung stehenden und
Erfolg versprechenden Maßnahmen nicht festgestellt werden können.
Dieser Misserfolg sei der Antragstellerin zuzurechnen. Denn diese habe

eine Information zum Preis im Rahmen eines umfangreichen Textes
in einer Fußnote am unteren Rand aufgedruckt ist – also im wahren
Sinne des Wortes „am Fuß“.
Das Oberlandesgericht Köln beanstandet das: Ein Fußnotentext müsse
aus der üblichen Position des Betrachters, also aus dem Stand, lesbar
sein. Das sei unter den gegebenen Umständen im zu entscheidenden
Fall nicht so gewesen.
„Ob ein besonders interessierter Leser auf der Suche nach der Information diese etwa aus der Hocke heraus lesen konnte, ist unerheblich,
weil ein Text, zu dessen Lektüre der umworbene Verbraucher erst in die

nicht das ihr Zumutbare und Mögliche zur Aufklärung des Sachverhalts
beigetragen. Bei der bloßen Angabe eines Namens und eines kleinen
Dorfes ohne Postleitzahl und Straßenangabe in Griechenland handele es sich nicht um derart konkrete und verlässliche Angaben, denen
die Behörde hätte weiter nachgehen müssen. Vielmehr sei von einem
Fahrzeughalter, der sein Fahrzeug an einen Dritten weitergebe, zu ver-

Knie gehen oder sich bücken muss, nicht im preisangabenrechtlichen
Sinne leicht erkennbar und deutlich lesbar ist.“
OLG Köln, 6 U 114/12

langen, dass er sich um überprüfbare Angaben zur Identität und konkreten Anschrift desjenigen bemühe, dem er sein Fahrzeug übergebe.
Gefährde er indessen die Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
dadurch, dass er entgegen seiner Mitwirkungspflicht nicht dartun
könne oder wolle, wer im Zusammenhang mit einer Verkehrszuwiderhandlung zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Fahrzeug gefahren
habe, dürfe er durch das Führen eines Fahrtenbuches zu einer nachprüfbaren Überwachung der Fahrzeugbenutzung angehalten werden.
Der Rechtmäßigkeit der Fahrtenbuchanordnung stehe nicht entgegen,
dass die Antragstellerin das „Tatfahrzeug“ im Oktober 2013 auf ihre
Geschäftsführerin umgemeldet habe. Die Erstreckung einer Fahrtenbuchauflage auf weitere Firmenfahrzeuge sei zulässig und regelmäßig
geboten. Sinn und Zweck der Auflage sei es sicherzustellen, dass sich
der jeweilige Halter nicht durch Veräußerung oder Abmeldung des
Tatfahrzeuges einer Verpflichtung zur Führung eines Fahrtenbuches
entziehen könne.
Verwaltungsgericht Neustadt, Beschluss vom 21.01.2014, 3 L 4/14.
NW
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Eine Plakatwerbung verstößt gegen die Preisangabeverordnung, wenn

Berlin: Vorerst keine „Smiley-Listen“ für Lebensmittelbetriebe
Die Bezirke Lichtenberg und Pankow dürfen in den von ihnen im Internet betriebenen sogenannten Smiley-Listen keine Daten veröffentlichen, mit denen sie im Bezirk ansässige Lebensmittelbetriebe bewerten. Dies hat das Verwaltungsgericht in zwei Eilverfahren entschieden.
Die beiden Bezirke veröffentlichen in diesen Listen regelmäßig die Anzahl der Minuspunkte, die sie bei Kontrollen von Lebensmittelbetrieben in bestimmten Rubriken des Hygiene-Kontrollsystems vergeben
haben. Den konkreten Anlass der Minuspunktvergabe kann der Verbraucher aus der Internet-Verlautbarung nicht ersehen. Der Menge der
Minuspunkte sind zugleich „Zensuren“ zugeordnet. Zwei mit 11 bzw.
19 Minuspunkten (das entspricht jeweils der Note „Gut“) bewertete
Betriebe wandten sich im Eilverfahren gegen die Veröffentlichung.
Die 14. Kammer untersagte in beiden Fällen vorerst die beabsichtigte
Veröffentlichung, weil es an einer hierfür erforderlichen Rechtsgrundlage fehle. Es spreche bereits viel dafür, dass das Verbraucherinformationsgesetz im Lebensmittelbereich nur Warnungen vor konkreten
Erzeugnissen erlaube. Jedenfalls dürften aber nur Informationen über
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festgestellte Verstöße veröffentlicht werden, nicht hingegen bloße
Bewertungen. Die praktizierte Mitteilung von Minuspunkten und Noten sei nicht aussagekräftig und diene daher nicht der Information des
Verbrauchers. Für den Betrachter der Internetliste bleibe im Unklaren,
welche Tatsachen hinter der Bewertung steckten und ob es um produktbezogene Hygienemängel gehe oder um im Vorfeld liegende Fragen der Betriebsorganisation.
Gegen die Beschlüsse ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig.
VG Berlin, Pressemitteilung Nr. 22/2014 vom 24.03.2014 zu Beschlüssen vom 17. und 19.3.2014, Az. VG 14 L 410.13 und 35.14

dass ein auf bestimmte Produkte gerichteter Kaufappell vorliegt. Eine
allgemein auf das gesamte Warensortiment bezogene Kaufaufforderung genüge nicht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 03.04.2014, I ZR 96/13

EuGH: Vereinbarte Preise sind immer Bruttopreise

Rabatt für gute Zeugnisnoten: Media Markt-Werbung
ist zulässig

Wird bei einem Kaufvertrag keine Vereinbarung über die Umsatzsteuer
getroffen, so gilt im Zweifel der vereinbarte Preis als Bruttopreis, der
die Umsatzsteuer enthält. Weigert sich der Käufer, die Umsatzsteuer
zusätzlich zu zahlen, so muss der Verkäufer sie aus dem gezahlten Betrag herausrechnen.
Manchmal wird ein Kaufvertrag geschlossen, ohne dabei über die Umsatzsteuer eine Verabredung zu treffen – meist, weil von einer umsatz-

Der Media Markt Passau durfte Schüler mit einer Werbeaktion ansprechen, wonach diese einen Rabatt von je zwei Euro für jede Eins
im Zeugnis erhalten sollten. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH)
entschieden und damit die Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) auf Unterlassung entsprechender Werbung abgewiesen.

steuerfreien Leistung ausgegangen wird. Wird dann später festgestellt,
dass die erbrachte Leistung doch der Umsatzsteuer unterliegt, kommt
es nicht selten zum Streit darüber, wer denn jetzt die Umsatzsteuer
zahlen muss: Erhöht sie den Kaufpreis für den Käufer oder mindert sie
den Umsatz des Verkäufers?
Der Europäische Gerichtshof hat auf diese Frage eine klare Antwort

In der Zeitungsanzeige hatte der Media Markt darauf hingewiesen,
dass die Ermäßigung für alle von der Beklagten angebotenen Warenbereiche gelten sollte. Der vzbv hält diese Werbung für unlauter, da sie
die angesprochenen Schüler in unzulässiger Weise zum Kauf auffordere und deren geschäftliche Unerfahrenheit ausnutze.
Der BGH ist dieser Einschätzung, wie schon die Vorinstanzen, entgegen
getreten. Es liege kein Wettbewerbsverstoß gemäß § 4 Nr. 1 und Nr.
2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. Bei der
gebotenen unionsrechtskonformen Auslegung dieser Vorschriften im
Lichte der Artikel 8 und 9 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken könne weder ein unangemessener unsachlicher Einfluss auf die
Entscheidungsfreiheit noch eine Ausnutzung der Unerfahrenheit der
von der Werbung angesprochenen Schulkinder angenommen werden.
In Bezug auf Nummer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG fehle es an
einem hinreichenden Produktbezug. Diese Bestimmung setze voraus,
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gegeben, die auch der herrschenden Meinung in Deutschland entspricht (EuGH, Urteil vom 7.11.2013, C - 249/12). Der vereinbarte Preis
gilt im Zweifel als Bruttopreis, der die Umsatzsteuer enthält. Der Verkäufer darf daher nicht dem Käufer die Umsatzsteuer nachträglich in
Rechnung stellen. Vielmehr muss er aus dem gezahlten Kaufpreis die
Umsatzsteuer herausrechnen und an das Finanzamt abführen (je nach
Steuersatz 19/119 bzw. 7/107).
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