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Sehr geehrte Mandanten,
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?
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
Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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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.
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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
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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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„Cum-Ex-Geschäfte“ werden untersucht
Der Deutsche Bundestag soll einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der die zwischen 1999 und 2012 vollzogene Praxis der „Cum-Ex-

Mit der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2009 erklärte
der Kläger Kapitalerträge in Höhe von 24.538 Euro. Wegen der hierfür aufgewendeten Werbungskosten in Höhe von 11.120 Euro begehrte er den Ansatz mit 13.418 Euro. Das beklagte Finanzamt setzte die

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

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
Abzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeschlossen. Denn
gemäß § 20 Absatz 9 Satz 1 EStG sei bei der Ermittlung der Einkünfte

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-

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
(BFH) zwischenzeitlich mehrfach entschieden habe (unter anderem
Urteile vom 01.07.2014, VIII R 53/12 und VIII R 54/12). Das FG Müns-

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

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

Kapitaleinkünfte ab 2009: Ausschluss individuellen
Werbungskostenabzugs mit Verfassung vereinbar
Der Ausschluss des individuellen Werbungskostenabzugs gemäß § 20
Absatz 9 EStG 2009 für Kapitaleinkünfte ab 2009 ist verfassungsgemäß. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Schwäbisch Hall
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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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Allgemeine
Informationen
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

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
die Wohnfläche 210,43 Quadratmeter. Die Klägerin verlangt vom Be-

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 Solidaritätszuschlag 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

klagten 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 vertraglich 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.

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

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 maßgeb-

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.

lich, 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 Rechtsprechung, 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 Wohnfläche 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

Mieterhöhung auch bei Wohnflächenabweichung nur
unter Beachtung der Kappungsgrenze
Eine Mieterhöhung nach § 558 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat auf
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.
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zutreffende Ermittlung der tatsächlichen Wohnfläche regelmäßig in
die Risikosphäre des Vermieters fällt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.11.2015, VIII ZR 266/14

Das AG stellt klar, dass eine intensivere Nutzung des Gartens mit erhöhten Lärmbeeinträchtigungen verbunden ist. Wie die Beklagten selber vortragen, sei eine Nutzung der Gartenfläche wegen der Unebenheit des Bodens schwierig. Die mobile Holzterrasse schaffe insoweit

Gartenhaus: Nur mit Genehmigung der Wohnungseigentümergemeinschaft

Abhilfe und ermögliche eine wesentlich leichtere und damit intensivere Nutzungsmöglichkeit der Gartenfläche. Damit hätten die Beklagten
ihre Pflichten als Wohnungseigentümer verletzt.
Amtsgericht München, Urteil vom 16.10.2014, 483 C 2225/14 WEG

Ein Gartenhaus darf in der Regel nur mit Genehmigung der Wohnungseigentümergemeinschaft auf einer Sondernutzungsfläche aufgestellt
werden. Dies hebt das Amtsgericht (AG) München hervor.
Der Kläger und die beiden Beklagten sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Kläger wohnt im ersten Obergeschoss,
das beklagte Ehepaar im Erdgeschoss darunter. Die beiden Beklagten
wollten auf ihrer Sondernutzungsfläche im Garten ein Gartenhäus-

Ungenehmigte baurechtswidrige Garage muss
beseitigt werden
Eine im Rohbau ohne Baugenehmigung errichtete Garage, die die baurechtlichen Vorschriften zu Abstandsflächen und zum Brandschutz

chen aufstellen und stellten einen diesbezüglichen Antrag bei der Eigentümerversammlung. Die übrigen Eigentümer verweigerten ihre Zustimmung. Das beklagte Ehepaar stellte dennoch ein Gerätehaus mit
den Maßen 1,3 auf 1,8 auf 2,05 Meter und eine mobile Holzterrasse
mit 1,2 auf 2 Meter in dem Garten auf. Der Kläger verlangt daraufhin die Beseitigung, da durch das Gartenhaus die Optik des Anwesens

nicht einhält, muss beseitigt werden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz entschieden.
Der Kläger ist Eigentümer eines Hausgrundstücks. Er errichtete an der
westlichen Grenze des Grundstücks ohne Baugenehmigung eine Garage. Noch vor dessen Fertigstellung verfügte der beklagte Landkreis die
Beseitigung des im Rohbau errichteten Gebäudes. Den Antrag des Klä-

beeinträchtigt sei und ihn die intensive Nutzung des Gartens bei der
Arbeit zu Hause störe.
Das beklagte Ehepaar weigerte sich, das Gartenhaus samt Terrasse zu
beseitigen. Der Kläger könne von seiner Wohnung aus das Gartenhaus
kaum sehen. In dem Gartenhaus müssten der Rasenmäher und Gartengeräte untergebracht werden. Der Kläger erhob Klage vor dem AG
München. Dieses verurteilte das Ehepaar, das Gartenhaus zu entfernen
und es zu unterlassen, die mobile Terrasse aufzubauen.
Das Aufstellen von Gartenhaus und Terrasse sei eine bauliche Veränderung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, wodurch das äußere
Erscheinungsbild des gemeinschaftlichen Eigentums verändert würde,
führt das Gericht aus. Es gebe keinen Genehmigungsbeschluss durch
die Wohnungseigentümergemeinschaft. Auch in der Gemeinschaftsordnung sei das Aufstellen eines Gartenhauses untersagt. Die Beklagten hätten auch kein diesbezügliches Sondernutzungsrecht. Zudem sei
der Kläger durch den Bau nicht unerheblich beeinträchtigt.

gers auf Erteilung eines positiven Bauvorbescheids für die Errichtung
des Garagengebäudes auf einem weiter östlich auf dem Grundstück
gelegenen Standort lehnte der Beklagte ab. Die hiergegen erhobene
Klage wies das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße ab.
Das OVG bestätigte diese Entscheidung und lehnte den Antrag, die
Berufung gegen dieses Urteil zuzulassen, ab.
Die Beseitigungsverfügung für das am westlichen Grundstücksrand
errichtete Garagengebäude sei rechtmäßig. Denn das Gebäude verstoße gegen die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu Abstandsflächen und zum Brandschutz. Der Kläger habe auch keinen Anspruch
auf Erteilung eines positiven Bauvorbescheides für die Errichtung der
geplanten Garage auf dem Alternativstandort. Denn an diesem Standort sei die Erschließung der geplanten Garage in straßenrechtlicher
Hinsicht nicht gesichert, weil sie nicht an das öffentliche Straßennetz
angeschlossen sei. Eine Verbindung zur Landstraße sei wegen der Gebäude im östlichen Teil des Grundstücks versperrt. Der Grasstreifen
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an der westlichen Grenze des Grundstücks sei nicht der Öffentlichkeit
gewidmet und auch kein Wirtschaftsweg. Nach seinen Erläuterungen
im Verwaltungsverfahren sei es dem Kläger bei seiner „Garage für
landwirtschaftliche Fahrzeuge“ auch darum gegangen, das Grundstück

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim trotz
verzögerter Selbstnutzung?

verlassen zu können, etwa für Arbeiten im eigenen Wald.
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20.10.2015,
8 A 10833/15.OVG

Was passiert mit Bankkonten und Wertpapierdepots, wenn deren Inhaber gestorben ist?
Viele Bankkunden haben einem nahen Angehörigen oder einer anderen
Vertrauensperson insbesondere mit Blick auf die etwaige eintretende

Erblassers ein vom Erblasser zu Wohnzwecken genutztes Familienheim
steuerfrei erwerben können, wenn sie innerhalb angemessener Zeit
nach dem Erbfall die Absicht fassen, das Familienheim selbst für eigene Wohnzwecke zu nutzen, und diese Absicht durch den Einzug auch
tatsächlich umsetzen. Erwirbt ein Kind als Miterbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses über seinen Erbteil hinaus das Alleineigentum an
dem Familienheim, erhöht sich sein steuerbegünstigtes Vermögen unabhängig davon, ob die Vereinbarung über die Erbauseinandersetzung
zeitnah, d. h. innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall erfolgt.
Der Kläger und seine Schwester waren je zur Hälfte Miterben ihres

Versorgungsbedürftigkeit im Alter eine Bank- und Depotvollmacht
erteilt. Diese Vollmacht erlischt in der Regel nicht mit dem Tod des
Konto-/Depotinhabers, sondern sie bleibt über den Tod hinaus in Kraft.
Aber: Reicht das, um seine Vermögenangelegenheiten im Todesfall zu
regeln?
Nein! Denn aufgrund einer solchen Vollmacht wird der Bevollmäch-

Ende 2010 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung war vom Vater und der Schwester gemeinsam
genutzt worden; eine Wohnung war fremdvermietet. Ende 2011 zog
der Kläger mit seiner Ehefrau in die vormalige Wohnung des Vaters ein.
Bei der Erbauseinandersetzung im März 2012 erhielt der Kläger dann
das Alleineigentum an dem Zweifamilienhaus. Das Finanzamt gewähr-

tigte nicht zum Erben, sondern er vertritt dann den oder die Erben.
Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, kann der Bevollmächtigte nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von der
Vollmacht Gebrauch machen.
Doch wer wird Erbe? Ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt, doch man sollte sich frühzeitig klar machen, ob die gesetzliche
Erbfolge dem eigenen Willen entspricht oder ob man abweichend die
Vermögensnachfolge in einem Testament selbst regeln möchte.
So können beispielsweise Ehegatten bzw. Partner/innen in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft in einem gemeinschaftlichen Testament sich gegenseitig zum Alleinerben einsetzen und bestimmen, dass
die Kinder erst nach dem Tod des Alleinerben erben.
Welche Regelung die richtige ist, bedarf einer informierten Entscheidung. Anwaltlicher oder notarieller Rat und ggf. auch der eines Steuerberaters kann im Einzelfall erforderlich sein.

te die Steuerbefreiung für die selbstgenutzte Wohnung nur entsprechend dem Erbteil des Klägers und damit nur zur Hälfte.
Der BFH folgte der Rechtsauffassung des Finanzgerichts, dass die
Steuerbegünstigung in voller Höhe, also auch für den erst im Rahmen
der Erbauseinandersetzung erworbenen Anteil am Zweifamilienhaus
zu berücksichtigen sei. Dem Kläger stehe die Steuerbefreiung für die
selbstgenutzte Wohnung zu, weil er ca. ein Jahr nach dem Erbfall und
damit innerhalb angemessener Zeit eingezogen sei. Eine unverzügliche
Bestimmung zur Selbstnutzung könne auch vorliegen, wenn die Wohnung erst nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Erbfall genutzt
werde. Die Gründe für die verzögerte Nutzung der Wohnung müssten
in einem solchen Fall aber dargelegt werden. Unschädlich sei, dass die
Erbauseinandersetzung erst über ein Jahr nach dem Erbfall erfolgt sei.
Die gleichen Grundsätze gelten nach der Entscheidung des BFH auch
für die vermietete Wohnung. Der verminderte Wertansatz war ebenfalls nicht von einer zeitnahen Erbauseinandersetzung abhängig.
BFH, Pressemitteilung Nr. 61/15 vom 09.09.2015 zum Urteil II R 39/13
vom 23.06.2015

Bankvollmacht ersetzt kein Testament
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Gemeinden dürfen Pferdesteuer erheben
Gemeinden sind grundsätzlich dazu berechtigt, auf das Halten und das
entgeltliche Benutzen von Pferden für den persönlichen Lebensbedarf

örtlichen Bezug komme es nicht auf den Wohnort des Pferdehalters,
sondern auf die Unterbringung des Pferdes in der steuererhebenden
Gemeinde an. Ob die Gemeinde über den Zweck der Einnahmeerzielung hinaus noch weitere Zwecke verfolge, insbesondere den, das

eine örtliche Aufwandsteuer (Pferdesteuer) zu erheben. Dies stellt das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) klar.
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte die Pferdesteuersatzung
der beklagten Stadt Bad Sooden-Allendorf im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens überprüft und für rechtmäßig gehalten. Die Revision zum BVerwG hatte er nicht zugelassen. Die hiergegen gerichtete
Beschwerde der Kläger – eines Reitervereins und mehrerer Einzelkläger
– hat das BVerwG zurückgewiesen.
Um die Frage nach der grundsätzlichen Zulässigkeit einer Pferdesteuer zu beantworten, bedurfte es seiner Ansicht nicht der Durchführung

besteuerte Verhalten – hier die Pferdehaltung – mittelbar zu beeinflussen, sei für die Rechtmäßigkeit der Steuererhebung unerheblich.
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18.08.2015, Az. 9 BN 2.15

eines Revisionsverfahrens. Schon nach den bisher entwickelten Maßstäben stehe fest, dass eine örtliche Aufwandsteuer auf das Halten und
entgeltliche Benutzen von Pferden erhoben werden darf, soweit es sich
um eine Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf
handelt. Die Befugnis zur Erhebung örtlicher Aufwandsteuern stehe
nach Artikel 105 Absatz 2a Grundgesetz den Ländern zu und sei auf die

davon auszugehen, dass dies schon berücksichtigt worden ist.
Hier ging es darum, dass so gut wie sicher war, dass dem Radler später noch ein künstliches Kniegelenk eingesetzt werden müsste. Als es
soweit war, verlangte er eine Erhöhung des 25.000 Euro betragenden
Schmerzensgeldes – ohne Erfolg.
OLG München, 10 U 4171/12

Verkehrsrecht: Wenn Spätfolgen wahrscheinlich
waren, ist‘s beim Schmerzensgeld berücksichtigt
Wird einem Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall durch Vergleich
ein Schmerzensgeld zugesprochen und war bei der Bemessung der
Höhe sehr wahrscheinlich, dass es Spätfolgen geben würde, dann ist

Gemeinden übertragen. Eine Aufwandsteuer solle die in der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck
kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners
treffen. Örtlich sei eine Aufwandsteuer dann, wenn sie an einen Vorgang im Gemeindegebiet anknüpft.
Das Halten beziehungsweise die entgeltliche Benutzung eines Pferdes gehe – vergleichbar der Hundehaltung oder dem Innehaben einer
Zweitwohnung – über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs
hinaus und erfordere einen zusätzlichen Vermögensaufwand. Im Hinblick darauf, dass nur die Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf besteuert werden darf, beschränke die dem Rechtsstreit zugrunde liegende Satzung den Steuergrund auf das Halten und
Benutzen von Pferden „zur Freizeitgestaltung“ und nehme Pferde,
die nachweislich zum Haupterwerb im Rahmen der Berufsausübung
eingesetzt werden, von der Steuerpflicht aus. Für den erforderlichen
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