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Sehr geehrte Mandanten,

Steuerermäßigungen sind etwas Schönes. Dies scheint sich auch der

Bundesfinanzhof zu denken, denn in immer mehr Streitfällen geht der

Fiskus mit seiner Meinung baden und wird zur Gewährung der Steuer-

ermäßigung im haushaltsnahen Bereich verurteilt. Zwei Verfahren sind

dabei besonders zu genießen:

Einmal hat das Finanzgericht Nürnberg (Az: 7 K 1356/14) klargestellt,

dass Leistungen für den Anschluss eines Haushalts an das öffentli-

che Versorgungsnetz durch Wasseranschlüsse, Abwasser, Elektrizität,

aber auch durch eine Zulegung an das öffentliche Straßennetz als

für die Haushaltsführung notwendige Leistungen der Daseinsvorsorge

vollumfänglich als Handwerkerleistungen berücksichtigungsfähig sind.

Das Besondere daran ist das kleine Wörtchen "vollumfänglich". Die

Steuerermäßigung kann hier nämlich auch dann mitgenommen wer-

den, wenn die jeweilige Leistung im öffentlichen Raum (also nicht im

Haushalt bzw. auf dem eigenen Grundstück) vorgenommen wird. Der

finanzgerichtlich erlittene Schiffbruch des Fiskus wird umso größer, als

dass das Gericht zwar die Revision ausdrücklich zugelassen hatte, die

Entscheidung jedoch rechtskräftig geworden ist.

In einem anderen Sachverhalt ging es um die Inanspruchnahme von

haushaltsnahen Dienstleistungen für die Tierbetreuung. Hier hat sich

der Bundesfinanzhof (Az: VI R 13/15) gegen die ausdrückliche Verwal-

tungsmeinung laut BMF-Schreiben gestellt. So darf nämlich sehr wohl

die Versorgung und Betreuung eines in den Haushalt aufgenomme-

nen Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung zum Steuernsparen

genutzt werden � vorausgesetzt, die Betreuung findet im Haushalt

statt und nicht zum Beispiel in einer Tierpension.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.02. für den Eingang der 

Zahlung.

15.02.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 25.02.2016.

Fristen: Steuererklärungen für 2015

Die Obersten Finanzbehörden der Länder haben in gleich lautenden 

Erlassen die Fristen für die Steuererklärungen für das Kalenderjahr 

2015 bekannt gegeben. Die Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem 

Bundesfinanzministerium.

Danach sind bis zum 31.05.2016 abzugeben:

 � Die Einkommensteuererklärungen einschließlich der Erklärungen 

zur gesonderten sowie zur gesonderten und einheitlichen Feststel-

lung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung sowie zur 

gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags. 

 � Die Erklärungen zur Körperschaftsteuer einschließlich der Erklä-

rungen zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundla-

gen, die in Zusammenhang mit der Körperschaftsteuerveranlagung 

durchzuführen sind, sowie für die Zerlegung der Körperschaftsteuer. 

 � Erklärungen zur Gewerbesteuer einschließlich der Erklärungen zur 

gesonderten Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes 

und zur gesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags sowie 

für die Zerlegung des Steuermessbetrags. 

 � Die Umsatzsteuererklärung sowie Erklärungen zur gesonderten 

oder zur gesonderten und einheitlichen Feststellung nach § 18 des 

Außensteuergesetzes.

Bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft 

nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermit-

teln, endet die Frist nicht vor Ablauf des fünften Monats, der auf den 

Schluss des Wirtschaftsjahres 2015/2016 folgt.

Werden die vorbezeichneten Steuererklärungen durch einen Steuerberater 

angefertigt, so gilt allgemein eine Fristverlängerung bis zum 31.12.2016. 

Bei Steuererklärungen für Steuerpflichtige, die den Gewinn aus Land- und 

Forstwirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts-

jahr ermitteln, tritt an die Stelle des 31.12.2016 der 31.05.2017.

Nach den gleich lautenden Erlassen bleibt es den Finanzämtern vor-

behalten, Erklärungen mit angemessener Frist für einen Zeitpunkt vor 

Ablauf der allgemein verlängerten Frist anzufordern. Von dieser Mög-

lichkeit soll insbesondere Gebrauch gemacht werden, wenn für den 

vorangegangenen Veranlagungszeitraum die erforderlichen Erklärun-

gen verspätet oder nicht abgegeben wurden, für den vorangegangenen 

Veranlagungszeitraum kurz vor Abgabe der Erklärung beziehungsweise 

vor dem Ende der Karenzzeit nach § 233a Absatz 2 Satz 1 AO nachträg-

liche Vorauszahlungen festgesetzt wurden, sich aus der Veranlagung 

für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum eine hohe Abschluss-

zahlung ergeben hat, hohe Abschlusszahlungen erwartet werden, für 

Beteiligte an Gesellschaften und Gemeinschaften Verluste festzustel-

len sind oder die Arbeitslage der Finanzämter es erfordert. 

Aufgrund begründeter Einzelanträge kann die Frist für die Abgabe der 

Steuererklärungen bis zum 28.02.2017 beziehungsweise bei Steuer-

pflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach einem 

vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, bis zum 

31.07.2017 verlängert werden. Eine weitergehende Fristverlängerung 

kommt grundsätzlich nicht in Betracht.

Die Obersten Finanzbehörden betonen, dass die allgemeine Fristver-

längerung nicht für Anträge auf Steuervergütungen gilt. Sie gilt auch 

nicht für die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen, wenn die gewerb-
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liche oder berufliche Tätigkeit mit Ablauf des 31.12.2015 endete. Hat 

die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit vor dem 31.12.2015 geendet, 

ist die Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr einen Monat nach 

Beendigung der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit abzugeben.

Oberste Finanzbehörden der Länder, Gleich lautende Erlasse vom 

04.01.2016

Steuerbescheid: Einspruch jetzt online einlegbar

Wer gegen einen Steuerbescheid Einspruch einlegen will, kann sich 

den Gang zum Briefkasten beziehungsweise zum Finanzamt künftig 

sparen – vorausgesetzt, er ist im ElsterOnline-Portal registriert. Denn 

Einsprüche gegen Steuerbescheide könnten jetzt auch online eingelegt 

werden, meldet das Bayerische Landesamt für Steuern.

Nach dem Login unter „www.elsteronline.de“ stehe im Bereich „For-

mulare“ unter dem Punkt „Sonstige Formulare“ ein Formular zur 

elektronischen Einspruchseinlegung zur Verfügung. Die elektronische 

Einspruchseinlegung biete eine benutzerfreundliche und leicht zu be-

dienende Oberfläche. Im Zeitpunkt der erfolgreichen Datenübermitt-

lung an die Finanzverwaltung gelte der Einspruch als eingelegt.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 03.12.2015

Anwaltskosten bei Überschreitung des RVG-Gebüh-
renrahmens keine außergewöhnlichen Belastungen

Anwaltskosten eines Zivilprozesses, die über den Gebührenrahmen des 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) hinausgehen, dürfen nicht 

als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Münster klar. Gegen die Nichtzulassung der Revisi-

on wurde Beschwerde eingelegt (Aktenzeichen beim BFH: VI B 54/15).

Die Kläger führten mit einem Architekten, den sie als Bauleiter für die 

Errichtung eines Neubaus eingesetzt hatten, einen Rechtsstreit, weil 

es dort zu einem Schimmelpilzbefall gekommen war. Vor dem Land-

gericht erstritten sie ein Grundurteil, mit dem der Bauleiter verpflich-

tet wurde, den Klägern den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen 

Schaden zu ersetzen. Die Kläger machten für 2012 vorprozessuale 

Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche Belastungen geltend. Die-

se Kosten waren aufgrund einer individuellen Kostenvereinbarung mit 

einem Stundenhonorar von 200 Euro angefallen und wurden daher 

nicht in vollem Umfang von der Gegenseite erstattet. Das Finanzamt 

versagte den Abzug der Anwaltskosten, weil es die Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofes zum Abzug von Zivilprozesskosten als außer-

gewöhnliche Belastungen aufgrund einer Verwaltungsanweisung nicht 

anwenden dürfe.

Das FG wies die Klage im Ergebnis ab. Zivilprozesskosten seien zwar 

aus rechtlichen Gründen zwangsläufig entstanden und damit grund-

sätzlich als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Dies gelte 

jedoch nur, soweit die Aufwendungen notwendig sind und einen an-

gemessenen Betrag nicht überschreiten. Angemessen seien Rechts-

anwaltskosten nicht mehr, soweit sie den Gebührenrahmen des RVG 

übersteigen. Nur Kosten, die sich innerhalb dieses Rahmens bewegten, 

seien notwendig, um eine zwangsläufig gebotene Rechtsverfolgung 

im Rahmen eines Zivilprozesses sicherzustellen. Insoweit sei auf die 

für die Gewährung von Prozesskostenhilfe anzuwendenden Maßstäbe 

zurückzugreifen. Im Streitfall seien die höheren Kosten nur angefallen, 

weil sie auf der von den Klägern abgeschlossenen Honorarvereinba-

rung von 200 Euro pro Stunde beruhten.

FG Münster, Urteil vom 19.02.2015, 12 K 3703/13 G, nicht rkr

Vordruck fehlerhaft: Wiedereinsetzung von Amts 
wegen

Beamte, die ohne Besoldung beurlaubt sind, deren Versorgungsan-

wartschaft aber auf die zwischenzeitliche Beschäftigung bei einem 

privaten Arbeitgeber erstreckt wird, können Altersvorsorgezulage nur 

erhalten, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Beitragsjahr 

gegenüber dem privaten Arbeitgeber schriftlich in die Übermittlung 

bestimmter Daten einwilligen.

Erteilt der Beamte in diesen Fällen die Einwilligung gegenüber seinem 

– hierfür unzuständigen – öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, ist we-

gen der Versäumung der Einwilligungsfrist von Amts wegen Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, weil der amtliche An-

tragsvordruck jedenfalls für die Jahre 2005 bis 2007 den fehlerhaften 

Hinweis enthielt, die Einwilligung sei auch in diesen Fällen gegenüber 

dem Dienstherrn zu erklären, so der BFH in einem Urteil.

BFH, Urteil vom 9.6.2015, X R 14/14
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Umsatzsteuer: Ergänzende Geschäftsunterlagen zur 
Leistungsbeschreibung bei Heranziehung eindeutig zu 
bezeichnen

Werden bei der Umsatzsteuer zur Bezeichnung von Art und Umfang 

der abgerechneten Leistung andere Geschäftsunterlagen herangezo-

gen, sind diese in dem Abrechnungsdokument eindeutig zu bezeich-

nen. Dies stellt das FG Hamburg unter Hinweis darauf klar, dass nur 

auf diese Weise sichergestellt werden könne, dass die weiteren Unter-

lagen tatsächlich Grundlage der Rechnungserstellung gewesen sind.

Im zugrunde liegenden Fall war die Rechtmäßigkeit der Versagung des 

Vorsteuerabzugs aus Eingangsrechnungen im Streit. Das FG erachte-

te die Versagung unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofes (BFH) als rechtmäßig. Danach könnten zur Iden-

tifizierung einer abgerechneten Leistung andere Geschäftsunterla-

gen herangezogen werden, wenn das Abrechnungsdokument selbst 

darauf verweist und diese eindeutig bezeichnet. Ob der Verweis auf 

andere Geschäftsunterlagen hinreichend eindeutig sei, richte sich laut 

BFH nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls (Beschluss vom 

22.07.2014, XI B 29/14 und Urteil vom 16.01.2014, V R 28/13). Mit 

einer Bezugnahme auf andere Geschäftsunterlagen werde der Unter-

nehmer davon entlastet, in der Rechnung selbst hinreichend detaillier-

te Angaben zu Art und Umfang der Leistung aufzuführen. Deshalb wer-

de nur durch die eindeutige Bezeichnung der in Bezug genommenen 

anderen Unterlagen in der Rechnung sichergestellt, dass diese tatsäch-

lich Grundlage der abgerechneten Leistung gewesen seien.

FG Hamburg, Urteil vom 11.03.2015, 2 K 231/14, rechtskräftig

Außenprüfung: Grenzen der Speicherung  
digitalisierter Steuerdaten

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass § 147 Abs. 6 Satz 2 der Ab-

gabenordnung (AO) der Finanzverwaltung nicht das Recht gibt, die ihr 

im Rahmen einer Außenprüfung in digitaler Form überlassenen Daten 

über den Zeitraum der Prüfung hinaus auf Rechnern außerhalb der be-

hördlichen Diensträume zu speichern.

Im Streitfall hatte das Finanzamt im Rahmen einer Außenprüfung 

bei dem Kläger (einem selbständig tätigen Steuerberater) mit der 

Prüfungsanordnung die Gewinnermittlungen sowie zu deren Prüfung 

die Steuerdaten in digitaler Form auf einem maschinell verwertbaren 

Datenträger angefordert. Dagegen erhob der Kläger nach erfolglosem 

Einspruchsverfahren Klage: Das Finanzamt dürfe diese Daten nicht – 

wie angekündigt – über die Prüfung hinaus bis zur Bestandskraft von 

nach der Außenprüfung erlassenen Bescheiden auf dem (mobilen) 

Rechner des Prüfers speichern. Das Finanzgericht wies die Klage ab.

Der BFH ist allerdings der Rechtsauffassung des Klägers gefolgt. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss der Gefahr miss-

bräuchlicher Verwendung der Daten (z.B. wenn Daten außerhalb der 

Geschäftsräume des Steuerpflichtigen oder der Diensträume der Be-

hörde infolge eines Diebstahls des Prüfer-Notebooks in fremde Hände 

geraten) angemessen Rechnung getragen werden. Dieser Anforderung 

ist ohne nennenswerte Beeinträchtigung einer rechnergestützten Au-

ßenprüfung nur dann entsprochen, wenn die Daten des Steuerpflich-

tigen nur in seinen Geschäftsräumen oder an Amtsstelle erhoben und 

verarbeitet werden sowie nach Abschluss der Außenprüfung nur noch 

in den Diensträumen der Finanzverwaltung gespeichert bzw. aufbe-

wahrt werden, soweit und solange sie für Zwecke des Besteuerungs-

verfahrens (z.B. bis zum Abschluss etwaiger Rechtsbehelfsverfahren) 

benötigt werden.

Die räumliche Beschränkung des Datenzugriffs folgt zudem eindeutig 

aus dem Wortlaut des § 200 Abs. 2 AO und des § 6 der Betriebsprü-

fungsordnung 2000, wonach der Steuerpflichtige die prüfungsrelevan-

ten Unterlagen nur in seinen Geschäftsräumen, notfalls auch in seinen 

Wohnräumen oder an Amtsstelle vorzulegen hat und ein anderer Prü-

fungsort nur ausnahmsweise in Betracht kommt. 

BFH, Pressemitteilung Nr. 58 vom 19.08.2015 zu Urteil vom 16.12.2014 

- VIII R 52/12

Gewinneinkünfte: Elektronische Steuererklärung ist 
Pflicht

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass ein Steuer-

pflichtiger, der Gewinneinkünfte erzielt, auch dann verpflichtet ist, sei-

ne Einkommensteuererklärung in elektronischer Form beim Finanzamt 

einzureichen, wenn er nur geringfügige Gewinne (500 Euro) erzielt.

Unternehmer
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Der Kläger lebt in Rheinhessen und ist nebenberuflich als Fotograf, Au-

tor und Tauchlehrer selbständig tätig. Das beklagte Finanzamt wies ihn 

erstmals im Jahr 2011 darauf hin, dass er wegen dieser selbständigen 

Tätigkeit verpflichtet sei, seine Einkommensteuererklärung in elektro-

nischer Form an das Finanzamt zu übermitteln. Der Kläger wandte ein, 

dass die Gewinne aus seiner selbständigen Arbeit in Zukunft nur bei ca. 

500 Euro pro Jahr liegen würden. Außerdem lehne er die Übermittlung 

persönlicher Daten via Internet grundsätzlich ab, weil er selbst bereits 

einschlägige Erfahrungen mit Internetmissbrauch habe machen müs-

sen. Selbst beim Internet-Banking könne keine absolute Sicherheit ga-

rantiert werden.

Das Finanzamt lehnte seinen Antrag auf künftige Abgabe von Einkom-

mensteuererklärungen in Papierform dennoch ab. Auch Einspruch und 

Klage des Klägers blieben erfolglos.

Zur Begründung führte das FG aus, nach dem Einkommensteuergesetz 

sei die elektronische Form zwingend, wenn der Gewinn mehr als 410 

Euro betrage. Diese Form sei für den Kläger auch nicht unzumutbar. 

Das nach Ausschöpfung aller technischen Sicherungsmöglichkeiten 

verbleibende Restrisiko eines Hacker-Angriffs auf die gespeicherten 

oder übermittelten Daten müsse er im Hinblick auf das staatliche In-

teresse an einer Verwaltungsvereinfachung und einer Kostenersparnis 

hinnehmen. Eine absolute Geheimhaltung von Daten könne ohnehin 

nicht garantiert werden, da auch „analog“ in Papierform gespeicherte 

Daten gestohlen werden könnten, z. B. bei einem Einbruch in die Woh-

nung oder – worüber in den Medien am 13. Juni 2015 berichtet worden 

sei – bei Einbrüchen in Bankbriefkästen. Auch bei der Umsatzsteuer 

seien elektronische Steuererklärungen vorgeschrieben und insoweit 

habe der Bundesfinanzhof (BFH) bereits entschieden, dass dies trotz 

„NSA-Affäre“ verfassungsmäßig sei.

Die Revision wurde vom FG nicht zugelassen.

FG Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom 21.08.2015 zum Urteil 1 K 

2204/13 vom 15.07.2015 (nrkr)

BMF äußert sich zu atypisch stillen Beteiligungen

Das Bundesfinanzministerium nimmt Stellung zur Anerkennung einer 

körperschaftsteuerlichen Organschaft im Zusammenhang mit aty-

pisch stillen Beteiligungen.

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden 

der Länder gilt für die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen 

Organschaft im Zusammenhang mit atypisch stillen Beteiligungen 

Folgendes:

1. Atypisch stille Gesellschaft

Besteht am Handelsgewerbe einer Kapitalgesellschaft eine stille Betei-

ligung nach § 230 HGB, die ertragsteuerlich als Mitunternehmerschaft 

zu qualifizieren ist (atypisch stille Gesellschaft), kann diese atypisch 

stille Gesellschaft weder Organgesellschaft nach den §§ 14, 17 KStG 

noch Organträgerin nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG sein.

2. Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht

Eine Kapitalgesellschaft an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, 

kann weder Organgesellschaft nach den §§ 14, 17 KStG noch Organ-

trägerin nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG sein.

Am 20. August 2015 bereits bestehende, steuerlich anerkannte Organ-

schaften mit Organträgern, an deren Handelsgewerbe atypisch stille 

Beteiligungen bestehen, können unter Berücksichtigung der Umstände 

des Einzelfalls im Wege der Billigkeit und aus Gründen des Vertrauens-

schutzes weiter steuerlich anerkannt werden.

BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 2 - S-2770 / 12 / 

10001 vom 20.08.2015

Ist-Besteuerung: Anforderungen an konkludenten 
Antrag

Ein Antrag auf Ist-Besteuerung (§ 20 UStG) kann auch konkludent ge-

stellt werden, entschied der BFH.

Der Steuererklärung muss dann aber deutlich erkennbar zu entnehmen 

sein, dass die Umsätze auf Grundlage vereinnahmter Entgelte erklärt 

worden sind. Das kann sich beispielsweise aus einer eingereichten Ein-

nahme-/Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ergeben.

Hat ein Steuerpflichtiger einen hinreichend deutlichen Antrag auf Ge-

nehmigung der Ist-Besteuerung beim Finanzamt gestellt, dann hat die 

antragsgemäße Festsetzung der Umsatzsteuer den Erklärungsinhalt, 

dass der Antrag genehmigt worden ist, so der BFH.

BFH, Urteil V R 47/14 vom 18.08.2015
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Dividenden-Strippings: Bundesregierung soll  
steuerliche Zulässigkeit prüfen

Nach der steuerrechtlichen Zulässigkeit des Dividenden-Strippings er-

kundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen An-

frage (BT-Drs. 18/6863). Die Bundesregierung soll darlegen, ob diese 

Form des Aktienkaufs- und Verkaufs rund um den Dividendentermin 

eine zulässige Form der Steuergestaltung ist. Außerdem wird gefragt, 

welche Möglichkeiten es gibt, die Steuerausfälle aus dem Dividenden-

Stripping ganz oder teilweise zu vermeiden.

Zur Einleitung ihrer Anfrage führen die Bündnisgrünen aus, Cum-Ex-

Geschäfte seien ein Sonderfall des Dividendenstrippings. Die Geset-

zeslücke, die Cum-Ex-Geschäfte ermöglicht habe, sei erst im Jahr 2012 

vollständig geschlossen worden. Dividendenstripping finde jedoch 

bis heute in folgender Form statt: Ein Steuerinländer erwerbe Aktien 

eines deutschen Unternehmens von einem Steuerausländer vor dem 

Ausschüttungstermin der Dividende und verkaufe diese nach dem 

Ausschüttungstermin mit dem Dividendenabschlag wieder an den 

Steuerausländer. Dadurch werde die Dividende einschließlich des 

Steueranrechnungsguthabens von der Aktie abgestreift. Der Steue-

rinländer sei im Ergebnis der Transaktion zur Anrechnung der von der 

Aktiengesellschaft einbehaltenen und an den deutschen Fiskus abge-

führten Kapitalertragssteuer berechtigt. Der eigentlich nicht anrech-

nungsberechtigte Steuerausländer komme jedoch durch die Transakti-

on wirtschaftlich in den Genuss dieses Anrechnungsvorteils.

Deutscher Bundestag, PM vom 07.12.2015

Liechtenstein: EU-Parlament besiegelt Ende des 
Bankgeheimnisses

Am 02.12.2015 hat das Europäische Parlament ein Abkommen über 

den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten zwi-

schen der Europäischen Union und Liechtenstein gebilligt. Mit der im 

Oktober 2015 unterzeichneten Vereinbarung, die 2018 wirksam wird, 

sollen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung bekämpft werden.

Nach dem Abkommen werden die EU und Liechtenstein automatisch 

Informationen über die Finanzkonten ihrer jeweiligen Gebietsansässi-

gen austauschen. Die auszutauschenden Informationen beziehen sich 

nicht nur auf Zinserträge und Dividenden, sondern auch auf Konto-

stände und Einkünfte aus dem Verkauf von finanziellen Vermögens-

werten. Steuerpflichtigen soll es so erschwert werden, Kapital am Fis-

kus vorbeizuschleusen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Liechtenstein schärfere Regeln ein-

führt, die den im März 2014 in der EU eingeführten entsprechen. Das 

Abkommen steht auch im Einklang mit den globalen Standards der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten von 

2014.

Die Steuerverwaltungen in den Mitgliedstaaten und in Liechtenstein 

werden laut Parlament in der Lage sein, die betreffenden Steuerpflich-

tigen korrekt und eindeutig zu identifizieren, ihre Steuergesetze in 

grenzüberschreitenden Konstellationen anzuwenden und durchzuset-

zen, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, ob eine Steuerhinterziehung 

begangen wird, sowie unnötige weitere Ermittlungen zu vermeiden.

Europäisches Parlament, PM vom 02.12.2015

Betriebliches Langzeitkonto kann für vieles praktisch 
sein

Gehalt nicht auszahlen lassen, sondern bunkern, also in die Zukunft 

verschieben. Das funktioniert mit einem betrieblichen Langzeitkonto. 

So können Sie unter Umständen später eine längere Auszeit vom Job 

oder auch (ganz ähnlich wie bei der Altersteilzeit) einen vorzeitigen 

Ruhestand finanzieren.

Das sozialversicherte Beschäftigungsverhältnis läuft in diesen Fällen 

in einer Freistellungszeit, die durch auf dem Langzeitkonto angesparte 

Gehaltsbestandteile finanziert wird, weiter.

Diese eigentlichen Hauptfunktionen des Langzeitkontos sind nicht 

ganz unbekannt. Weniger bekannt sind dagegen die „segensreichen“ 

Nebenwirkungen eines Langzeitkontos. Einige Beispiele:

Per Langzeitkonto zurück in die GKV: Liegt das Einkommen knapp über 

der in der Krankenversicherung geltenden Versicherungspflichtgrenze, 

so gibt es für Privatversicherte, die in die GKV zurückkehren möchten, 

„Gestaltungsmöglichkeiten“, durch die ihr versicherungspflichtiges 

Einkommen gesenkt werden kann – ggf. unter die sogenannte Jahres-

arbeitsentgeltgrenze. Die Folge: Dann besteht wieder Versicherungs-

Kapital- 
anleger
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pflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese Grenze liegt 

derzeit bei einem Monatseinkommen von 4.575,00 Euro (bzw. bei 

4.125,00 Euro bei denjenigen, die bereits 2002 privat krankenversi-

chert waren).

Per Langzeitkonto Kürzung der Hinterbliebenenrente vermeiden: Oft 

sind Witwen oder Witwer noch erwerbstätig. Wenn sie zu hohe Ar-

beitseinkünfte haben, mindert das ihre Hinterbliebenenrente. Ein-

kommensbestandteile, die auf einem betrieblichen Langzeitkonto 

eingebracht werden, werden dagegen erst in dem Moment auf die Hin-

terbliebenenrente angerechnet, in dem sie „entnommen“ werden, also 

in der Freistellungsphase. Doch auch in der Freistellungsphase werden 

die Einkünfte erst dann angerechnet, wenn sie bestimmte Freibeträ-

ge übersteigen. Bruttoeinkünfte aus Erwerbstätigkeit bis 1.285,00 

€ sind derzeit anrechnungsfrei (neue Bundesländer: 1.190,00 Euro). 

Ganz ähnlich funktioniert die Sache bei der staatlichen Ausbildungs-

förderung (BaFöG). Als anrechenbares Einkommen der Eltern (das die 

Förderung des Kindes verringert) gilt hier die Summe der positiven Ein-

künfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Einkommensbestand-

teile, die auf einem Langzeitkonto „geparkt“ sind, gehören nicht hierzu.

Per Langzeitkonto mehr Elterngeld sichern: Dies betrifft Einkünfte in 

der Zeit des Elterngeld-Bezugs. Generell mindern diese das Elterngeld, 

allerdings nicht der Teil der Einkünfte, der in ein Langzeitkonto fließt. 

Dies gilt allerdings nicht, wenn diese Vorgehensweise erkennbar in 

Hinblick auf das Elterngeld gewählt wurde. Wer allerdings – z.B. – mit 

seinem Arbeitgeber eine klare Vereinbarung getroffen hat, dass mit 

dem Guthaben eine Arbeitszeitverkürzung zur Zeit der Einschulung 

des Kindes finanziert werden soll, kann einen möglichen Verdacht der 

Elterngeldstelle leicht widerlegen.

Xetra-Gold gilt steuerlich wie physischer Goldbesitz

Das jahrelange Tauziehen um die Besteuerung von Xetra-Gold ist be-

endet. Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in oberster Instanz, dass 

Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach 

einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungs-

steuer fallen.

Zur Begründung heißt es in den Urteilen, dass es sich bei Xetra-Gold 

um keine Kapitalforderung, sondern um eine Forderung auf Sachleis-

tung handelt, d.h. die Lieferung von Gold. Ob Xetra-Gold-Anleger von 

der Möglichkeit Gebrauch machen, sich das hinterlegte Gold in Bar-

renform ausliefern zu lassen, oder ihre Anteilscheine über die Börse 

veräußern, spielt demnach bei der Besteuerung keine Rolle. Derzeit ist 

noch unklar, wie die Finanzverwaltung auf die Urteile des BFH reagie-

ren wird (Urteile VIII R 4/15 und VIII R 35/14 vom 12.5.2015).

Xetra-Gold (WKN: A0S9GB) ist eine von der Deutsche Börse Com-

modities GmbH emittierte, auf Goldbestände lautende nennwertlo-

se Anleihe. Bei der Anleihe handelt es sich um ein börsengehandeltes 

Wertpapier in Form einer Inhaberschuldverschreibung, das einen An-

spruch auf die Lieferung von Gold verbrieft. Jede einzelne Xetra-Gold-

Teilschuldverschreibung räumt Investoren das Recht ein, von dem 

Emittent die Lieferung von einem Gramm Gold zu verlangen. Aufgrund 

der Kosten für das Gießen der Goldbarren, die Versicherung und den 

Transport lohnt sich eine Auslieferung allerdings erst ab einer großen 

Menge von Anteilen.

Bankrecht: Wer mit der SCHUFA nichts zu tun haben 
will, kann keinen Dispo durchsetzen

Ein Geldinstitut (hier eine Sparkasse) ist nicht verpflichtet, einer Kun-

din einen Dispokredit einzuräumen, wenn diese nicht bereit ist, eine 

Bedingung zu erfüllen, die für die Bank wichtig ist. Das entschied das 

LG Kleve.

Dies bezieht sich zum Beispiel darauf, dass der Vertrag eine SCHUFA-

Klausel enthalten soll, was der Kundin nicht passte. Das Gericht: Keine 

Bank ist verpflichtet, einen Kredit einzuräumen, wenn die dafür von ihr 

gewünschten Bedingungen nicht anerkannt werden. 

LG Kleve, 4 O 4/13
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BAföG: Nicht bei drei Eigentumswohnungen

Wer Eigentümer dreier Eigentumswohnungen ist, hat keinen An-

spruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

(BAföG). Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin entschieden.

Der Kläger war zwischen Dezember 2012 und September 2014 Emp-

fänger von BAföG-Leistungen und erhielt insgesamt 10.786 Euro. 

Nachdem das Amt für Ausbildungsförderung in Erfahrung gebracht 

hatte, dass der Kläger Eigentümer dreier Wohnungen war, die ihm sein 

Vater 2010 und 2013 unter Einräumung eines eigenen Wohnrechts ge-

schenkt hatte, forderte die Behörde die Rückzahlung der Förderung. 

Dabei legte sie ein anrechenbares Vermögen des Klägers in Höhe von 

44.000 Euro zugrunde. Hiergegen wandte sich der Kläger mit seiner 

Klage, die er im Wesentlichen damit begründete, die Wohnungen dien-

ten der Altersvorsorge des Vaters und seien für ihn wertlos, weil er sie 

wegen der Belastungen weder veräußern noch beleihen könne.

Das VG Berlin wies die Klage ab. Die Bewilligung von BAföG sei aus-

geschlossen, weil die Wohnungen zum anrechenbaren Vermögen des 

Klägers zählten. Da er nicht dort wohne, handele es sich auch nicht 

um zu schonendes Vermögen. Das zugunsten des Vaters eingetrage-

ne jeweilige Wohnrecht ändere hieran nichts, weil die dahingehenden 

Vereinbarungen missbräuchlich erschienen. Die Einräumung der Rech-

te sei nach der Konzeption dazu angelegt, eine Anrechnung zu verhin-

dern. Zwar könne die mangelnde Möglichkeit der Verwertung unter 

bestimmten Umständen eine unbillige Härte rechtfertigen. Hierfür sei 

hier nichts ersichtlich. Einem unverheirateten, kinderlosen Auszubil-

denden sei es im Regelfall zuzumuten, vorhandenes Vermögen für den 

Zweck der eigenen Ausbildung bis auf einen Freibetrag von 5.200 Euro 

voll einzusetzen.

Gegen das Urteil ist der Antrag auf Zulassung der Berufung beim Ober-

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 17.11.2015, VG 18 K 152.15

Überlassung von Unterkünften an Flüchtlinge wirkt 
sich auf steuerliche Regelungen aus

Wenn steuerbefreite Vermietungsgenossenschaften sowie -vereine 

und steuerpflichtige Wohnungsgesellschaften Wohnraum an steuer-

begünstigte Vereine überlassen, um Flüchtlinge zu unterbringen, hat 

es Auswirkungen auf bestehende steuerliche Regelungen. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) stellt unter Verweis auf sein Sch-

reiben vom 20.11.2014 klar: In den Veranlagungszeiträumen 2014 bis 

2018 sei Vermietungsgenossenschaften die Steuerbefreiung des § 5 

Absatz 1 Nr. 10 Körperschaftsteuergesetz (KStG) aus Billigkeitsgründen 

auch zu gewähren, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts 

für Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber Genossenschaftsantei-

le erwerben und halten und den Miet- oder Nutzungsvertrag mit der 

Genossenschaft abschließen. Vorstehende Billigkeitsregelung sei auch 

anzuwenden, wenn nicht juristische Personen des öffentlichen Rechts 

die Genossenschaftsanteile erwerben und für den genannten Zweck 

den Miet- oder Nutzungsvertrag abschließen, sondern steuerbegüns-

tigte Körperschaften im Sinne von §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO). 

Entsprechendes gelte für Vermietungsvereine.

Wohnungsunternehmen könnten § 34 Absatz 14 Satz 1 KStG unter an-

derem in Anspruch nehmen, wenn sie ihre Umsatzerlöse überwiegend 

durch Verwaltung und Nutzung eigenen, zu Wohnzwecken dienenden 

Grundbesitz erzielten. Erträge aus der Überlassung von Heimen oder 

Gemeinschaftsunterkünften zählten nicht zu den begünstigten Um-

satzerlösen. Aus Billigkeitsgründen bleibe ab dem Veranlagungszeit-

raum 2014 der Ertrag aus der Überlassung von Heimen oder Gemein-

schaftsunterkünften an juristische Personen des öffentlichen Rechts 

oder an steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von §§ 51 ff. AO 

zur Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern 

bei der Ermittlung der Umsatzgrenze des § 34 Absatz 14 Satz 1 KStG 

unberücksichtigt.

Bundesfinanzministerium, PM vom 16.12.2015

Bauträger verbaut versprochenen Skyline-Blick:  
Gericht verpflichtet ihn zu Rücknahme der Eigen-
tumswohnung

Preist ein Bauträger eine Immobilie unter Hinweis auf deren „Skyline-

Blick“ an, so muss er sie zurücknehmen, wenn dieser Blick im Zuge spä-

terer Baumaßnahmen verbaut wird. Dies hat das Oberlandesgericht 

(OLG) Frankfurt am Main entschieden. Die Nichtzulassung der Revi-

sion gegen das Urteil kann mit der Beschwerde angegriffen werden.

Immobilien-
besitzer
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Die Kläger hatten 2008 mit dem beklagten Bauträger einen Kaufver-

trag über eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main zum Preis 

von rund 326.000 Euro geschlossen. Die Wohnung, die unter ande-

rem mit einem Verkaufsprospekt beworben worden war, wurde 2009 

übergeben. In der Zeit danach errichtete der Bauträger unterhalb 

des Wohnhauses und jenseits eines angrenzenden Parks ein weiteres 

dreigeschossiges Gebäude. Hierdurch wurde die freie Sicht auf die 

Frankfurter Skyline beschränkt, die von der im Erdgeschoss gelegenen 

Wohnung der Kläger aus möglich war. Während das Panorama von der 

Terrasse der Wohnung zuvor den Blick auf die Frankfurter Innenstadt 

mit den markantesten Bauten bot, blieb nach der Errichtung des ge-

genüberliegenden Gebäudes allein die Sicht auf die Europäische Zen-

tralbank und den Messeturm. Der dazwischen liegende Bereich mit 

Bankenviertel einschließlich des Commerzbank-Towers und der unte-

ren Hälfte des Fernsehturms wird nunmehr verdeckt. Den verbauten 

Blick sowie einen mangelnden Schallschutz in der Wohnung nahmen 

die Kläger zum Anlass, vom Vertrag zurückzutreten und die Rückab-

wicklung zu verlangen.

Das zunächst angerufene Landgericht (LG) verurteilte den Bauträger 

nach Einholung eines Sachverständigengutachtens antragsgemäß, 

weil der Schallschutz in der Wohnung nicht durchgängig eingehalten 

sei. Die Frage, ob auch der verbaute Skyline-Blick zum Rücktritt be-

rechtige, ließ es offen. Die gegen das Urteil des LG von dem Bauträger 

eingelegte Berufung wies das OLG zurück. Zur Begründung stellte es 

– anders als das LG – auf den verbauten Skyline-Blick ab. Unter Sky-

line sei dabei die Teilansicht oder das Panorama zu verstehen, das eine 

Stadt mit ihren höchsten Bauwerken und Strukturen vor dem Horizont 

abzeichne. Die sichtbehindernde Bebauung stelle eine nachvertragli-

che Pflichtverletzung des Bauträgers dar, die die Kläger zur Rückab-

wicklung des Kaufvertrages berechtige.

Die Kläger hätten erwarten können, dass von den Wohn- und Außen-

bereichen der erworbenen Eigentumswohnung ein unverbauter Blick 

auf die Frankfurter Skyline möglich sei. Dass dieser Blick als Beschaf-

fenheit der Wohnung vereinbart gewesen sei, folge aus dem Verkaufs-

prospekt, in dem mit dem Begriff „Skyline“ prägend geworben worden 

sei. So fänden sich dort unter anderem die Aussagen „(...) auf der Süd-

terrasse über dem Park die Türme der Stadt fest im Blick (...)“ oder „Der 

Abend, die Stadt mit ihren Türmen glüht, die Nacht auf der Terrasse 

mit Freunden (…)“ sowie „(...) passende Bühne für den unverbaubaren 

Skyline-Blick (...)“. Der beklagte Bauträger könne sich auch nicht dar-

auf berufen, dass er die Pflichtverletzung nicht vertreten müsse, weil 

er selbst die sichtbehindernde Bebauung geplant und ausgeführt habe.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 12.11.2015, 3 U 4/14

Hauskauf: Ein Verkehrswertgutachten ist kein  
Schadensgutachten

Lässt ein Hausinteressent ein Gutachten erstellen, um den Verkehrs-

wert der zum Kauf stehenden Immobilie zu ermitteln, so kann er 

den Gutachter nicht schadenersatzpflichtig machen, wenn der einen 

Schädlingsbefall im Dachstuhl als leicht einstuft, der sich nach dem 

Erwerb jedoch als schwerwiegend herausstellt. 

Im konkreten Fall vor dem Oberlandesgericht Oldenburg erwarb ein 

Käufer das Haus zum Preis in Höhe von 138.000 Euro, der Gutachter 

hatte 142.000 Euro geschätzt. Der in dem Gutachten erwähnte „leich-

te Schädlingsbefall“ stellte sich als 50.000 Euro teures Reparaturbe-

dürfnis heraus. Die Hälfte davon verlangte er als Schadenersatz vom 

Gutachter – vergeblich. Weil es sich um eine Verkehrswertermittlung 

und nicht um eine Schadensermittlung gehandelt hatte, bei der nicht 

auf versteckte Mängel geachtet werden muss, konnte der Gutachter 

nicht zur Kasse gebeten werden. 

OLG Oldenburg, 4 U 17/14
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Schuhverkäuferin: Anschaffung von Schuhen führt 
nicht zu Werbungskosten

Mit Urteil vom 1. Juli 2015 (Az. 9 K 3675/14 E) hat der 9. Senat des Fi-

nanzgerichts Münster entschieden, dass eine Schuhverkäuferin für die 

Anschaffung von Schuhen selbst dann keine Werbungskosten geltend 

machen kann, wenn sie verpflichtet ist, während der Arbeit Schuhe ih-

res Arbeitgebers zu tragen.

Die Klägerin ist als Verkäuferin in einem Schuhhaus tätig, das einer 

Kette angehört. In den „Servicestandards“ der Schuhhauskette ist fest-

gelegt, dass jede Mitarbeiterin während der Arbeit „sauber geputzte 

Schuhe aus eigenem Haus“ tragen muss. Für den Erwerb entsprechen-

der Schuhe machte die Klägerin im Streitjahr 2013 neben weiteren 

Aufwendungen 849 Euro als Werbungskosten geltend. Diese berück-

sichtigte das Finanzamt nicht, weil es sich bei den Schuhen nicht um 

typische Berufskleidung handele. Demgegenüber trug die Klägerin vor, 

diese Schuhe nur während der Arbeit, nicht aber in ihrer Freizeit getra-

gen zu haben.

Die Einzelrichterin, auf die der Senat das Verfahren übertragen hatte, 

wies die Klage ab. Aufwendungen für bürgerliche Kleidung seien als 

Kosten der Lebensführung steuerlich nicht abzugsfähig. Dies gelte 

selbst dann, wenn sie so gut wie ausschließlich im Beruf getragen wer-

de und eigens für diesen Zweck angeschafft wurde. Ein Werbungskos-

tenabzug sei bereits dann ausgeschlossen, wenn die private Nutzung 

eines Kleidungsstücks möglich und üblich ist. Dies gelte nicht für typi-

sche Berufskleidung, die nach ihrer Beschaffenheit nahezu ausschließ-

lich für die berufliche Verwendung bestimmt ist (z. B. Uniformen, 

Amtstrachten oder Arztkittel). Hierunter fielen Schuhe, die allgemein 

zur Damenmode gehörten, jedoch nicht, da sie gleichermaßen bei pri-

vaten Anlässen getragen werden könnten. Aus diesem Grund sei eine 

objektive Abgrenzung zwischen berufsbezogenen Aufwendungen und 

Kosten der privaten Lebensführung nicht möglich.

FG Münster, Mitteilung vom 17.08.2015 zum Urteil 9 K 3675/14 vom 

01.07.2015

Beruflich im Ausland: Bundesfinanzministerium  
informiert über steuerliche Behandlung von Reise-
kosten und Reisekostenvergütungen

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) dreht 

sich um die steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekosten-

vergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen 

ab 01.01.2016.

Zunächst gibt das BMF in einer Übersicht die Pauschbeträge für Ver-

pflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich 

und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen bekannt. Sodann 

stellt es klar, dass bei eintägigen Reisen ins Ausland der entsprechende 

Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend ist. 

Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gelte für die Ermitt-

lung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den 

Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesenheit) Folgendes: Bei 

der Anreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland in das Inland je-

weils ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes 

maßgebend, der vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht wird. Bei der Abreise 

vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland ist der entspre-

chende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. Für die 

Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Or-

tes maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht. 

Schließe sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Aus-

wärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere 

ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, sei für diesen Tag nur die 

höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Zur Kürzung der 

Verpflegungspauschale gelte, dass sie bei der Gestellung von Mahl-

zeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch ei-

nen Dritten tagesbezogen vorzunehmen ist, das heißt von der für den 

jeweiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale für eine 

24-stündige Abwesenheit, unabhängig davon, in welchem Land die 

jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist laut BMF der 

für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste 

Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland 

Angestellte
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geltende Pauschbetrag maßgebend. Die Pauschbeträge für Übernach-

tungskosten seien ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstat-

tung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug seien nur die tatsäch-

lichen Übernachtungskosten maßgebend. Dies gelte entsprechend für 

den Betriebsausgabenabzug. 

Wie das Bundesfinanzministerium mitteilt, gilt das Schreiben entspre-

chend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 09.12.2015, IV C 5 - S 

2353/08/10006 :006

Dienstreise-Kaskoversicherung des Arbeitgebers für 
Kraftfahrzeuge des Arbeitnehmers und steuerfreier 
Fahrtkostenersatz

Seit dem 1. Januar 2014 sind die pauschalen Kilometersätze für die Be-

nutzung von Kraftfahrzeugen im Rahmen von Auswärtstätigkeiten in § 

9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Einkommensteuergesetz gesetzlich geregelt und 

gelten demzufolge unvermindert auch dann, wenn der Arbeitnehmer 

keine eigene Fahrzeug-Vollversicherung, sondern der Arbeitgeber eine 

Dienstreise-Kaskoversicherung für ein Kraftfahrzeug des Arbeitneh-

mers abgeschlossen hat.

Das zum 2. Leitsatz des BFH-Urteils vom 27. Juni 1991 - VI R 3/87 - 

(BStBl 1992 II S. 365) ergangene BMF-Schreiben vom 31. März 1992, 

BStBl 1992 I S. 270 „Dienstreise-Kaskoversicherung des Arbeitgebers 

für Kraftfahrzeuge des Arbeitnehmers und steuerfreier Fahrtkostener-

satz“ wird daher im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 

der Länder mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstreise-Kaskoversicherung für die seinen 

Arbeitnehmern gehörenden Kraftfahrzeuge abgeschlossen, so führt 

die Prämienzahlung des Arbeitgebers auch weiterhin nicht zum Lohn-

zufluss bei den Arbeitnehmern (vgl. BFH-Urteil vom 27. Juni 1991 - VI 

R 3/87 - 1. Leitsatz).

BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 5 - S - 2353 / 11 / 

10003 vom 09.09.2015

Private Arbeitsvermittlerin: Vermittlungsleistungen 
an Arbeitsuchende sind umsatzsteuerfrei

Eine private Arbeitsvermittlerin kann Vermittlungsleistungen gegen-

über Arbeitsuchenden mit einem so genannten Vermittlungsgutschein 

umsatzsteuerfrei erbringen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin war in den Streitjahren 2004 bis 2006 als private Arbeits-

vermittlerin für Arbeitsuchende mit einem Vermittlungsgutschein 

nach § 421g des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB III) tätig und 

erhielt ihr Honorar aufgrund der Vermittlungsgutscheine unmittelbar 

von der Bundesagentur für Arbeit. Das Finanzamt behandelte die Ver-

mittlungsleistungen als umsatzsteuerpflichtig. Die Klägerin sei nicht 

als Einrichtung mit sozialem Charakter im Sinne der Sechsten Umsatz-

steuer-Richtlinie 77/388/EWG anerkannt; dies sei aber Voraussetzung 

für eine Steuerbefreiung. Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen 

Erfolg.

Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichts auf und gab der Klage statt. 

Die Klägerin könne sich unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. Sie 

erbringe Leistungen im Sinne der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG 

(dort Artikel 13 Teil A Absatz 1g) und sei auch als sonstige Einrichtung 

mit sozialem Charakter im Sinne dieser Bestimmung anerkannt. Dies 

ergebe sich in den Streitjahren, in denen die private Arbeitsvermittlung 

ohne eine zuvor von der Bundesagentur für Arbeit erteilte Erlaubnis zu-

lässig war, aus der sich aus dem SGB III ergebenden Kostenübernahme 

durch die Bundesagentur für Arbeit.

Offengelassen hat der BFH, ob dieses Ergebnis auch für die Zeit ab dem 

01.04.2012 gilt. Seitdem bedürfen auch private Arbeitsvermittler (wie-

der) einer Zulassung (§ 176 SGB III).

Eine Steuerbefreiung auf nationaler Ebene wurde für Leistungen nach 

dem SGB III erst mit Wirkung vom 01.01.2015 in § 4 Nr. 15b des Um-

satzsteuergesetzes eingeführt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.07.2015, XI R 35/13
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Eltern müssen auch für Inobhutnahme ihres Kindes 
Kostenbeitrag mindestens in Höhe des Kindergeldes 
leisten

Eltern dürfen im Fall der Inobhutnahme ihres Kindes dazu herangezo-

gen werden, einen Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes für 

die vom Jugendamt sichergestellte Unterbringung des Kindes zu zah-

len. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Das Jugendamt der beklagten Stadt hatte die 17-jährige Tochter des 

Klägers auf ihre Bitte Anfang Februar 2009 in Obhut genommen und 

in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Für die bis Mai 2009 

andauernde Inobhutnahme entstand dem Jugendamt ein monatlicher 

Aufwand von mindestens 8.250 Euro. Mit dem streitigen Bescheid zog 

die beklagte Stadt den Kläger zu einem jugendhilferechtlichen Kosten-

beitrag in Höhe des monatlichen Kindergeldes (164 Euro) heran.

Rechtlicher Hintergrund: Wenn Jugendämter auf ihre Kosten Kinder 

oder Jugendliche in Heimen oder bei Pflegeeltern unterbringen, sind 

die leiblichen Eltern, die während der Zeit der Unterbringung den Un-

terhalt ersparen, grundsätzlich verpflichtet, sich an den entstehenden 

Aufwendungen durch Kostenbeiträge – gestaffelt nach ihrem Ein-

kommen – zu beteiligen. Ist ihr Einkommen wie beim Kläger zu ge-

ring, haben sie nach einer Regelung im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII, 

Kinder- und Jugendhilfe) zumindest einen Kostenbeitrag in Höhe des 

Kindergeldes zu zahlen.

Das BVerwG hat entschieden, dass der Kläger für die noch im Streit 

stehenden Monate März und April 2009 zu Recht zur Zahlung eines 

Kostenbeitrages in Höhe des Kindergeldes herangezogen worden ist. 

Bei der Inobhutnahme handele es sich um eine Leistung über Tag 

und Nacht außerhalb des Elternhauses im Sinne der gesetzlichen 

Vorschrift. Die Inobhutnahme weise nicht nur den Charakter einer 

staatlichen Eingriffsmaßnahme auf. Sie enthalte notwendig auch Leis-

tungselemente, weil das Jugendamt zur Gewährung von Unterkunft, 

Verpflegung und sozialpädagogischer Betreuung gesetzlich verpflich-

tet sei.

Zwar unterfalle die Inobhutnahme nicht dem Leistungsbegriff, wie 

er in den ersten Kapiteln des SGB VIII verwendet wird. Im Kostenbei-

tragsrecht des Achten Kapitels finde sich jedoch ein anderer, weiterer 

Leistungsbegriff, der auch die Inobhutnahme erfasse. Der Gesetzgeber 

habe dort die Inobhutnahme in den Katalog der beitragspflichtigen 

Leistungen aufgenommen. Damit habe er die mit der Inobhutnahme 

verbundenen Zuwendungen der Sache nach als ausgleichsfähigen und 

-bedürftigen geldwerten Vorteil ausgewiesen. Er habe dem Umstand 

Rechnung tragen wollen, dass bei einer Unterbringung über Tag und 

Nacht außerhalb des Elternhauses die Eltern von der Leistung des Un-

terhalts befreit werden, weil diese vom Jugendamt erbracht wird. Der 

kindergeldberechtigte Elternteil solle zumindest in Höhe des Kinder-

geldes zu den insoweit aufgewendeten Kosten beitragen. Durch diese 

Abschöpfung solle die Zweckbindung des Kindergeldes, dem Unterhalt 

des untergebrachten Kindes zu dienen, sichergestellt und eine diesbe-

zügliche Doppelfinanzierung durch die staatliche Gemeinschaft ver-

mieden werden, betont das BVerwG abschließend.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.10.2015, BVerwG 5 C 21.14

Unterhaltsrecht: OLG Hamm veröffentlicht neue 
Leitlinien

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat seine neuen Leitlinien zum 

Unterhaltsrecht (Stand 01.01.2016) bekanntgegeben. Die Leitlinien 

sind von den Familiensenaten des OLG Hamm erarbeitet worden, um 

eine möglichst einheitliche Rechtsprechung im gesamten Bezirk des 

OLG zu erzielen.

Die neuen Leitlinien übernehmen die neue Düsseldorfer Tabelle (Stand 

01.01.2016). Sie berücksichtigen laut OLG im Übrigen die bundesein-

heitlich vorgenommene Erhöhung des Bedarfssatzes für auswärts un-

tergebrachte Studenten.

Die Leitlinien sind auf der Homepage des OLG Hamm als pdf-Datei 

veröffentlicht: http://www.olg-hamm.nrw.de/infos/Hammer_Leitli-

nie/HLL_2016.pdf

Oberlandesgericht Hamm, PM vom 06.01.2016

Familie und 
Kinder
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Kein Kindergeld mehr nach bestandener Feldwebel-
prüfung des Kindes

Wird ein Kind nach Abschluss seiner Schulausbildung in das Dienst-

verhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen und zum Feldwebelanwär-

ter zugelassen, ist seine erstmalige Berufsausbildung im Sinne des § 

32 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) mit Bestehen der 

Feldwebelprüfung abgeschlossen. Ob das Kind darüber hinaus das 

Dienstverhältnis eines Berufssoldaten anstrebt, ist insoweit ohne Be-

deutung. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger ist Vater eines im September 1988 geborenen Sohnes. Die-

ser bestand im März 2008 das Abitur. Anschließend verpflichtete er 

sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr und begann ab Juli 2008 mit 

der Ableistung seines Grundwehrdienstes. Der Kläger erhielt Kinder-

geld für seinen Sohn bis einschließlich Juni 2008. Ende 2008 wurde 

sein Sohn unter Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf 

Zeit zum Feldwebelanwärter für die Laufbahn des Truppendienstes zu-

gelassen und in der Folge zum Fallschirmjägerfeldwebel ausgebildet. 

Nach Bestehen der Feldwebelprüfung wurde er 2011 zum Feldwebel 

ernannt. Seine Dienstzeit wird voraussichtlich mit Ablauf des Monats 

Juni 2020 enden. Von Januar 2012 bis Oktober 2013 gehörte der Sohn 

des Klägers einem Fallschirmjägerbataillon an. In dieser Zeit absolvier-

te er durchgängig verschiedene Aus- und Weiterbildungen. Der Kläger 

beantragte ab Januar 2012 bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres sei-

nes Sohnes Kindergeld. Dies lehnte die Familienkasse ab, da der Sohn 

mit der Ernennung zum Feldwebel die Berufsausbildung beendet habe. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz Erfolg, wurde 

jedoch vom BFH abgewiesen.

Der Sohn des Klägers sei im Streitzeitraum nicht als Kind zu berück-

sichtigen, so der BFH. Ob es sich bei den von ihm durchlaufenen Maß-

nahmen (Lehrgänge et cetera) um eine Berufsausbildung im Sinne des 

§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2a EStG handelt, ließ der BFH offen. Denn 

selbst wenn diese Maßnahmen als eine Ausbildung zu betrachten 

wären, seien sie nach Abschluss der erstmaligen Berufsausbildung im 

Rahmen einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit erfolgt, die kein Ausbildungs-

dienstverhältnis darstellt. Insoweit sei der Kindergeldanspruch nach § 

32 Absatz 4 Sätze 2 und 3 EStG ausgeschlossen.

Die erstmalige Berufsausbildung sei mit Bestehen der Feldwebel-

prüfung abgeschlossen gewesen, betont der BFH. Ob der Sohn das 

Dienstverhältnis eines Berufssoldaten anstrebt, sei ohne Bedeutung. 

Die bestandene Feldwebelprüfung sei ein berufsqualifizierender Ab-

schluss in einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang. Sie 

ermögliche als Laufbahnprüfung die Beförderung zum Feldwebel  und 

den Zugang zu den Feldwebellaufbahnen. Das angestrebte Ziel „Be-

rufssoldat“ setze keinen weiterführenden Abschluss voraus. Die Um-

wandlung des Dienstverhältnisses bedeute keinen Laufbahnwechsel. 

Sie erfordere bei Unteroffizieren, die den Dienstgrad eines Feldwebels 

erreicht haben, zusätzlich nur die Vollendung des 24. Lebensjahres.

Der Sohn des Klägers habe auch nicht in einem Ausbildungsdienstver-

hältnis im Sinne des 32 Absatz 4 Satz 3 EStG gestanden. Er sei nach 

dem Bestehen der Laufbahnprüfung nicht mehr als Feldwebelanwär-

ter, sondern als Feldwebel und Zeitsoldat erwerbstätig gewesen. Die 

nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung in der Bundeswehr üblichen 

Verwendungslehrgänge im Rahmen der Tätigkeit als Zeitsoldat mach-

ten das Dienstverhältnis nicht zu einem der Berufsausbildung dienen-

den Arbeitsverhältnis.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23.06.2015, III R 37/14


