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11.06.2014 

 

Rundschreiben VI/2014 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in monatlicher Abfolge informieren wir Sie über ausgewählte Entscheidungen speziell 
der Finanzgerichte und Anweisungen der Finanzverwaltung.  

Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen Quellen herausgesucht und bearbei-
tet. Gleichwohl kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch ir-
gendeine Haftung übernommen werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 

Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Charakter und sind in jeder Hinsicht 
unverbindlich. Sie können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen. Sprechen Sie 
uns bei Interesse gerne an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine 
  Juni und Juli 2014 
 

 

 

1. Juni 2014 
 

10.06.2014 Lohnsteuer- und Kirchenlohnsteuer   

 Umsatzsteuer  

 Einkommensteuer 

 Körperschaftsteuer 

24.06.2014 Sozialversicherung 

 

 

 

2. Juli 2014 
 

10.07.2014 Lohn- und Kirchenlohnsteuer   

 Umsatzsteuer 

24.07.2014 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 10.06.2014 fälligen Steuern endet am 13.06.2014. Für die zum 
10.07.2014 fälligen Steuern endet die Schonfrist am 14.07.2014. 

Für die Sozialversicherungsbeiträge gilt grundsätzlich, dass diese als Datensatz am fünft-
letzten Bankarbeitstag den Krankenkassen vorliegen und spätestens am drittletzten 
Bankarbeitstag gutgeschrieben sein müssen.  

Der drittletzte Banktag für die späteste Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Mo-
nat Juni 2014 ist der 26.06.2014, im Monat Juli 2014 ist es der 29.07.2014. 
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1. Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Künstlersozialabgabe 

 

Neue Prüfungen kommen auf die Unter-
nehmen zu, die verpflichtet sind, zur sozia-
len Absicherung selbständiger Künstler und 
Publizisten Beiträge abzuführen. Dies ergibt 
sich aus dem Kabinettsbeschluss für den 
Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung 
der Künstlersozialabgabe vom 30.04.2014. 
Nach einer Pressemitteilung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
vom 30.04.2014 ist vorgesehen, dass die An-
zahl der Prüfungen für die Künstlersozialab-
gabe von bisher rund 70.000 auf rund 
400.000 pro Jahr ausgedehnt wird. Der Ge-
setzentwurf sieht vor, dass die Rentenversi-
cherung die Künstlersozialabgabe im Rah-
men der mindestens alle vier Jahre stattfin-
denden Arbeitgeberprüfung mit prüft, bezie-
hungsweise die Arbeitgeber informiert und 
berät.  
Die Künstlersozialversicherung, in der rund 
180.000 selbständige Künstler und Publizis-
ten als Pflichtversicherte in den Schutz der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Renten-

versicherung einbezogen sind, finanziert sich 
zu 50 % aus den Beiträgen der Künstler und 
Publizisten, die wie Arbeitnehmer beitrags-
pflichtig sind. Die andere Hälfte der erfor-
derlichen Beiträge wird zu 20 % vom Bund 
und zu 30 % von den die künstlerischen und 
publizistischen Leistungen in Anspruch 
nehmenden Unternehmen finanziert. 
Die Künstlersozialabgabe, die die Unter-
nehmen zu tragen haben, wird als Umlage 
erhoben und beträgt derzeit 5,2 %. Der Ab-
gabesatz wird jährlich für das jeweils folgen-
de Kalenderjahr festgelegt. Bemessungs-
grundlage sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbständige Künstler und Publizisten ge-
zahlten Entgelte. 
Unter dem Datum vom 06.06.2014 erfolgte 
die erste Beratung im Bundestag und die an-
schließende Überweisung des Gesetzentwur-
fes an die Ausschüsse für Arbeit und Sozia-
les sowie Kultur und Medien. 
 

 

 

 

 

2. Gesetz zur Anpassung steuerlicher Regelungen an die Rechtsprechung des  

Bundesverfassungsgerichts 

 

Unter dem Datum vom 13.03.2014 hatte das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
den Referentenentwurf für das Gesetz vorge-
stellt. Wir haben hierüber mit Rundschrei-
ben IV/2014 berichtet. Es geht um die An-
passung der steuerlichen Regelungen an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts in den übrigen Bereichen des Besteue-

rungsprozesses zur Gleichstellung eingetra-
gener Lebenspartnerschaften mit der Ehe. 
Der nun vorliegende und in den Bundestag 
eingebrachte Gesetzentwurf vom 05.05.2014 
sieht im Vergleich zum Referentenentwurf 
lediglich technische Änderungen im Bereich 
des Meldewesens vor. 

 
 

II. Aus der Gesetzgebung 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 6 

Neulken  
&  
Partner  

3. Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 

 

Das BMF hat am 24.04.2014 den Entwurf 
der Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 
(LStÄR 2015) an die Ressorts, Länder und 
die Verbände zur Stellungnahme übersandt. 
Der Entwurf setzt im Wesentlichen die Än-
derungen aus den zwischenzeitlich verab-
schiedeten Gesetzen und Verwaltungsent-
scheidungen sowie der neueren Rechtspre-
chung um.  

Exemplarisch seien nachfolgende, aus unse-
rer Sicht wesentliche Inhalte aufgezählt: 

- Klarstellung, dass Kindergartenzu-
schüsse so lange steuerfrei geleistet 
werden können, bis dass das Kind 
als schulpflichtig eingeschult ist; 

- Klarstellung, dass die € 44,00-
Freigrenze nicht für Zukunftssiche-
rungsleistungen des Arbeitgebers 
gilt; 

- Aufnahme eines Wahlrechts zur Be-
wertung von Sachleistungen des Ar-
beitgebers. Die Bewertung kann zum 
Marktpreis ohne Bewertungsab-
schlag und Rabattfreibetrag oder 
zum Endpreis des Arbeitgebers mit 
Bewertungsabschlag und Rabattfrei-
betrag erfolgen; 

- Die Freigrenze, bis zu deren Höhe 
für Geschenke an Arbeitnehmer an-
lässlich von Betriebsveranstaltungen 
sowie für Aufmerksamkeiten und 
Arbeitsessen eine Besteuerung man-
gels Arbeitslohncharakter unterblei-
ben soll, wird von € 40,00 auf             
€ 60,00 angehoben; 

- Klarstellung, dass die Lohnsteuerab-
zugsmerkmale für die Besteuerung 
maßgeblich sind, die für den Tag gel-
ten, an dem der Lohnzahlungszeit-
raum endet; 

- Klarstellung zur Ermittlung der 
lohnsteuerlichen Bemessungsgrund-
lage für Netto-Lohnvereinbarungen; 

- Klarstellung, dass für die Annahme 
pauschalierungsfähiger Erholungs-
beihilfen ausreicht, wenn die Leis-
tungen im zeitlichen Zusammen-
hang mit einem Urlaub des Arbeit-
nehmers gewährt werden; 

- Aktualisierung der Regelungen zur 
Pauschalbesteuerung von Fahrtkos-
tenzuschüssen; Klarstellung, dass für 
die Höhe des pauschalierbaren Be-
trags die tatsächlichen Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für die Fahr-
ten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte 
bzw. Wohnung – Sammelpunkt 
maßgebend sind, höchstens jedoch 
der Betrag, den der Arbeitnehmer als 
Werbungskosten geltend machen 
könnte; 

- Klarstellung, dass für den Fall, dass 
der Lohnsteuerabzug nach Ablauf 
des Kalenderjahres nachträglich ge-
ändert wurde, die nachträglich ein-
behaltene Lohnsteuer für den An-
meldungszeitraum anzugeben und 
abzuführen ist, in dem sie einbehal-
ten wurde. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus  

Vermietung und Verpachtung  

 

Vorbemerkung: 
 
Fraglich ist, wie mit Schuldzinsen steuerlich umzu-
gehen ist, die für ein Finanzierungsdarlehen gezahlt 
werden, das nach Verkauf der Immobilie aufgrund zu 
niedrigen Verkaufserlöses nicht vollständig getilgt 
werden konnte. Der BFH hatte mit Urteil vom 
20.06.2012 – IX R 67/10 für den Fall einer steuerba-
ren Veräußerung (Verkauf innerhalb der Spekulati-
onsfrist von 10 Jahren, § 23 EStG) entschieden, dass 
der nachträgliche Schuldzinsenabzug zuzulassen ist. 
 
Der BFH hat mit Urteil vom 08.04.2014 – 
IX R 45/13 entschieden, dass Schuldzinsen, 
die auf Darlehen entfallen, welche der Fi-
nanzierung von Anschaffungskosten eines 
zur Erzielung von Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung genutzten Wohn-

grundstücks dienten, auch nach einer nicht 
steuerbaren Veräußerung weiter als nach-
trägliche Werbungskosten abgezogen wer-
den können, vorausgesetzt, der Veräuße-
rungserlös reicht nicht zur Tilgung. Auch 
ein Refinanzierungs- oder Umschuldungs-
darlehen kann dabei durch die frühere Ein-
künfteerzielungsabsicht veranlasst sein. Im 
Falle einer vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft ist dem Steuerpflichtigen 
das durch die Einkünfteerzielungsabsicht 
veranlasste Darlehen nach der Beendigung 
der Gesellschaft in dem Umfang zuzurech-
nen, wie er an den Einkünften beteiligt war. 
 

 

 

 

 

2. Einkommensteuer; nachträgliche Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 

 

Vorbemerkung: 
 
Der Investitionsabzugsbetrag ist ein beliebtes Instrument 
zur Kompensation steuererhöhender Sachverhalte, die z. 
B. im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung festge-
stellt werden. Streitig ist, inwieweit und unter welchen 
Voraussetzungen kompensatorisch gebildete Investiti-
onsabzugsbeträge von der Gerichtsbarkeit anzuerkennen 
sind.  
 
Das Finanzgericht Niedersachsen  hat mit 
Urteil vom 02.04.2014 – 9 K 308/12 ent-
schieden, dass für den Fall, dass am Abzug 
eines bereits gebildeten Investitionsabzugs-
betrags in einem Klageverfahren nicht mehr 
festgehalten wird (mangelnde tatsächliche 
Anschaffung), für ein anderes, tatsächlich 
angeschafftes Wirtschaftsgut die Bildung 
eines Investitionsabzugsbetrags allenfalls 

dann in Betracht kommt, wenn seit der tat-
sächlichen Anschaffung weniger als drei 
Jahre vergangen sind und die die Anschaf-
fung nicht erkennbar nur der Kompensation 
nachträglicher Einkommenserhöhungen 
dient. 
 
Anmerkung: 
 
Der 4. Senat desselben Finanzgerichts hatte mit Ur-
teil vom 18.12.2003 – 4 K 159/13 dagegen entschie-
den, dass die nachträgliche Inanspruchnahme auch 
nicht deshalb ausgeschlossen sei, weil sie erst nach 
einer Außenprüfung und damit möglicherweise zum 
Zweck des Ausgleichs nachträglicher Einkommens-
erhöhungen erfolgt sei. Gegen dieses Urteil ist die 
Revision beim BFH unter dem Aktenzeichen IV R 
9/14 anhängig. 
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3. Körperschaftsteuer; verdeckte Gewinnausschüttung bei Fehlbuchung 

 
Vorbemerkung: 
 
Vermögensminderungen oder verhinderte Vermö-
gensmehrungen, die steuerlich verdeckte Gewinnaus-
schüttung darstellen, können nicht im Nachhinein 
„repariert“ werden. Die Rückzahlung einer erhalte-
nen verdeckten Gewinnausschüttung ändert an dieser 
Tatsache nichts, die spätere Rückzahlung stellt eine 
steuerneutrale Einlage dar. Vermögensminderungen 
können jedoch nicht nur aufgrund gewollter verdeck-
ter Gewinnausschüttungen eintreten, sondern auch 
Resultat eines Buchungsfehlers sein. Fraglich ist, ob 
auch für diesen Fall eines Buchungs- oder Bilanzie-
rungsfehlers eine steuerneutrale Berichtigung inner-
halb der Bilanz ausgeschlossen ist und welche Ab-
grenzung bei der Beurteilung, ob eine verdeckte Ge-
winnausschüttung oder ein Buchungs- oder Bilanzie-
rungsfehler vorliegt, vorzunehmen ist. 
 
Mit Beschluss vom 18.03.2014 – V B 33/13 
(nicht veröffentlicht) hat der BFH entschie-
den, dass nur eine versehentlich nicht akti-
vierte Forderung der Annahme einer ver-
deckten Gewinnausschüttung entgegenste-
hen kann. Handele es sich jedoch bei dem 

Bilanzierungsfehler um einen außerbetrieb-
lichen, durch den Gesellschafter bewusst 
veranlassten Vorgang, komme eine bilanzi-
elle Neutralisierung nicht in Betracht. 
 
Quintessenz: 
 
Der Beschluss liegt auf der Linie der bisherigen 
Rechtsprechung. Soweit eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung durch einen durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer veranlassten Vorgang begründet ist, 
ist z. B. nach dem Urteil des BFH vom 22.10.2013 
– R 23/03 die bilanzielle Neutralisierung dieses Vor-
gangs durch Einbuchung einer schuldrechtlichen Er-
satzforderung gegen den Gesellschafter-
Geschäftsführer nicht möglich. So entschied der BFH 
für den Fall, dass eine Schadensersatzleistung auf 
dem Privatkonto eines Gesellschafter-
Geschäftsführers verbucht wurde. Es würde sich in-
soweit um einen außerbetrieblichen, durch den Ge-
sellschafter-Geschäftsführer veranlassten Vorgang 
handeln, nicht um ein Versehen. Die zur Neutralisie-
rung eingebuchte Ersatzforderung stelle für diesen 
Fall lediglich eine Einlageforderung dar. 
 

 

 

 

 

4. Umsatzsteuer; Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 

 
Vorbemerkung: 
 
Auch die Umsatzsteuer unterliegt dem Grundsatz der 
Abschnittsbesteuerung. Daraus folgt, dass auch der 
Zeitpunkt der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs 
nicht im Belieben des Steuerpflichtigen liegt.  
 
Mit Urteil vom 13.02.2014 - V R 8/13 ent-
schied der BFH, dass das Recht auf Vor-

steuerabzug für den Voranmeldungszeit-
raum (Besteuerungszeitraum) auszuüben 
ist, in dem das Abzugsrecht entstanden ist 
und die Ausübungsvoraussetzungen vorlie-
gen.  
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5. Abgabenordnung; Wahrung der Festsetzungsfrist durch Übersendung des  

Steuerbescheids mittels Telefax 

 
Vorbemerkung: 
 
Steuern können nur innerhalb der Festsetzungsfrist 
festgesetzt oder ihre Festsetzung geändert werden. Die 
Festsetzungsfrist für Steuern beträgt regelmäßig vier 
Jahre ab Entstehung; bei leichtfertiger Steuerkürzung 
verlängert sich die Frist auf 5 Jahre, im Falle einer 
Steuerhinterziehung sogar auf 10 Jahre. Die Festset-
zungsfrist wird jedoch durch eine Vielzahl von Tatbe-
ständen der so genannten Anlauf- und Ablaufhem-
mung verlängert. So beginnt z. B. die Frist bei erklä-
rungspflichtigen Einkünften erst mit Ablauf des Jahres 
zu laufen, in dem der Steuerpflichtige die Steuererklä-
rung eingereicht hat. Der Ablauf der Festsetzungsfrist 
wird z. B. unterbrochen, wenn mit einer steuerlichen 
Außenprüfung begonnen wurde. In diesem Fall endet 
die Festsetzungsfrist erst mit der Bekanntgabe der 
durch die Außenprüfung geänderten Steuerbescheide. 
Steuerfestsetzungen haben schriftlich zu erfolgen.  
Fraglich im nachstehenden Urteilsfall war, ob das Fi-
nanzamt Steuerbescheide auch auf anderem Wege, als 
dem Postweg, wirksam zustellen kann und ob sich die 
Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist danach richtet, 
ob dem Steuerpflichtigen tatsächlich der Steuerbe-
scheid zugegangen ist. 
 

Der BFH hat mit Urteil vom 28.01.2014 – 
VIII R 28/13 entschieden, dass der gesetz-
lich gebotenen Schriftform für behördliche 
und gerichtliche Entscheidungen genügt 
wird, wenn die Übersendung per Telefax er-
folgt. Dies entspreche der ständigen Recht-
sprechung des BFH. Die Festsetzungsfrist sei 
zudem gewahrt, wenn der Steuerbescheid 
vor Ablauf der Festsetzungsfrist den Bereich 
der für die Steuerfestsetzung zuständigen Fi-
nanzbehörde mit ihrem Wissen und Wollen 
verlassen hat und dem Adressaten auch tat-
sächlich zugeht, selbst wenn dies erst nach 
Ablauf der Festsetzungsfrist erfolgt. Auf den 
Zeitpunkt der Bekanntgabe, auch hinsicht-
lich der Bekanntgabefiktion, wonach der 
Steuerbescheid bei Aufgabe mittels einfacher 
Post nach Ablauf von drei Tagen dem Steu-
erpflichtigen als bekannt gegeben gilt, kom-
me es nicht an.  
 

 

 

 

6. Erbschaftsteuergesetz; Prüfung der Verfassungsmäßigkeit 

 
Vorbemerkung: 
 
Das derzeit geltende Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuerrecht befindet sich bekanntlich auf dem Prüfstein 
der Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfas-
sungsgericht. Dabei geht es um die Frage, ob das gel-
tende Recht gegen den allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz verstößt (Art. 3 Grundgesetz). Geprüft wird, ob 
die Begünstigung von Betriebsvermögen gegenüber 
Privatvermögen mit der Verfassung in Einklang steht. 
Der BFH hält die aktuellen Verschonungsregeln für 
das Betriebsvermögen für verfassungswidrig (BFH-
Beschluss vom 27.09.2012 – II R 9/11).  
 
Nach der Pressemitteilung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 07.05.2014 wird das 
Gericht am 08.07.2014 zur Verfassungsmä-
ßigkeit der Erbschaftsteuer mündlich ver-
handeln. Zuvor war das BMF aufgefordert, 

statistische Angaben zu den jährlichen 
Schenkungen und Erbschaften zu machen. 
Diese waren bis zum 12.05.2014 dem Bun-
desverfassungsgericht zu übermitteln. 
 
Anmerkung: 
 
Selbst Aussagen von Vertretern der Finanzverwaltung 
deuten darauf hin, dass allgemein wohl von der Ver-
fassungswidrigkeit der einseitigen Begünstigung von 
Betriebsvermögen auszugehen ist.  
Welche Konsequenzen sich aus einer ggf. festzustel-
lenden Verfassungswidrigkeit ergeben werden, ist spe-
kulativ. Sicherlich kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die derzeit noch geltenden Begünstigun-
gen bei sowieso geplanten Unternehmensnachfolgen 
eine attraktive steuerliche Grundlage darstellen und sie 
ungenutzt verstreichen zu lassen nicht ratsam ist. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 10 

Neulken  
&  
Partner  

 

1. Mietrecht; Begründung der Eigenbedarfskündigung 

 
Nach dem Urteil des BGH vom 30.04.2014 
– VIII ZR 107/13 reicht es im Falle der Ei-
genbedarfskündigung aus, wenn – wie im 
Streitfall – die Eigenbedarfsperson (Tochter) 
identifizierbar benannt wird und das Inte-
resse der Eigenbedarfsperson an der Erlan-
gung der Wohnung dargelegt wird.  
Im Urteilsfall benötigte die Tochter des 
Vermieters die Wohnung für sich und ihren 
Lebensgefährten.  

Der BGH sah es nicht als erforderlich an, 
dass auch der Lebensgefährte in dem Kün-
digungsschreiben namentlich zu benennen 
sei. Des Weiteren reichte dem BGH die in 
der Kündigung enthaltende Begründung, 
dass die Tochter in die größere Wohnung 
des klagenden Mieters ziehen wolle, um mit 
ihrem Lebensgefährten einen gemeinsamen 
Hausstand zu begründen, ebenfalls aus. 
 

 

 

 

 

2. Mietrecht; keine Verwertung einer Mietkaution im laufenden Mietverhältnis 

 
Der BGH hat mit Urteil vom 07.05.2014 – 
VIII ZR 234/13 entschieden, dass ein Ver-
mieter nicht berechtigt sei, eine ihm als 
Mietsicherheit geleistete Kaution während 
eines laufenden Mietverhältnisses zur Be-
friedigung streitiger Forderungen zu ver-
werten.  
Im Urteilsfall hatte die Mieterin eine Kau-
tion geleistet. Im Mietvertrag war zudem 
vereinbart, dass der Vermieter sich wegen 
seiner fälligen Ansprüche bereits während 
des Mietverhältnisses aus der Kaution be-
friedigen darf und die Mieterin verpflichtet 

sei, die Kautionssumme wieder auf den ur-
sprünglich vereinbarten Betrag aufzufüllen.  
Die Klägerin machte eine Minderung der 
Miete geltend. Der Vermieter ließ sich das 
Kautionsguthaben auszahlen. Die Mieterin 
machte erfolgreich geltend, dass der Ver-
mieter den verwendeten Betrag wieder dem 
Kautionskonto gutzuschreiben und dieses 
Guthaben insolvenzfest anzulegen habe. 
 
Quintessenz: 
Die Zusatzvereinbarung im Mietvertrag war gem. 
§ 551 Abs. 4 BGB unwirksam. 
 

 

 

 

 

 

 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 
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3. Versicherungsvertragsrecht; Kündigungsrechte des Versicherungsnehmers bei 

Prämienerhöhungen privater Krankenversicherungen 

 
Das OLG Bremen hat mit Urteil vom 
06.02.2013 – 3 U 35/13 entschieden: 
Kündigt der Versicherer für einen einzelnen 
Tarif eines privaten Krankenversicherungs-
vertrags eine Prämienerhöhung an, hat der 
Versicherte das Recht, wahlweise entweder 
den von der Erhöhung betroffenen einzel-
nen Tarif oder das gesamte Versicherungs-
verhältnis zu kündigen.  

Der Senat des OLG hat die Revision gegen 
diese Entscheidung zugelassen, denn die 
Rechtsprechung zur Frage Gesamtkündi-
gungsmöglichkeit des Versicherungsvertrags 
in dieser Konstellation ist nicht einheitlich 
(AG Köln, Urt. vom 28.10.1999 – 115 C 
248/99; AG Karlsruhe, Urt. vom 
16.07.1999 – 10 C 221/99). 
 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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