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21.09.2015 

 

Rundschreiben IX 2015 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in monatlicher Abfolge möchten wir Sie über Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht 
und ausgewählte Entscheidungen speziell der Finanzgerichte sowie über Anweisungen 
der Finanzverwaltung informieren.  

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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1. Oktober 2015 
 

12.10.2015 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

26.10.2015 Sozialversicherung 

 

 

2. November 2015 
 

10.11.2015 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

16.11.2015 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 

24.11.2015 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 12.10.2015 fälligen Steuern endet am 15.10.2015. Die Schon-
frist für die am 10.11.2015 fälligen Steuern endet am 13.11.2015, für die am 16.11.2015 
fälligen Steuern endet sie am 19.11.2015.  

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

Der drittletzte Banktag für die späteste Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Mo-
nat Oktober 2015 ist der 28.10.2015. Im Monat November 2015 ist es der 26.11.2015.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine  
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1. Immobilienfinanzierung; Gesetzentwurf der Bundesregierung zur umfassenden 
Neuregelung der Vergabe von Immobilienkrediten 

 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2014/17/EU sieht der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung „Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ Neurege-
lungen vor. Damit sollen auch die Vorga-
ben aus dem Koalitionsvertrag realisiert 
werden. 
Nach der Begründung des Entwurfes ist be-
absichtigt, ein hohes Verbraucherschutzni-
veau zu schaffen und die Vorgaben zur Dar-
lehensvergabe und -vermittlung EU-weit zu 
vereinheitlichen. Die EU-Richtlinie erfor-
dert Änderungen bei dem Prozess der Im-
mobilienkreditvergabe, d. h., von der Wer-
bung bis zur Kreditwürdigkeitsprüfung und 
den Beratungsleistungen. Die neuen Vor-
schriften sollen sowohl für die Darlehens-
geber als auch für die Vermittler gelten. 
Nach dem Entwurf ist vorgesehen, dass be-
reits bei der Erstellung der vorvertraglichen 
Informationen die Kreditwürdigkeit der po-
tenziellen Darlehensnehmer zu prüfen ist. 
Dabei ist diese Prüfpflicht nicht nur auf-
sichtsrechtlich, sondern auch zivilrechtlich 
mit Sanktionsmöglichkeiten verbunden. 
Diese zivilrechtliche Absicherung fuße auf 
dem Sicherungsbedürfnis der Darlehens-
nehmer, da diese mit Immobilienkrediten 
langfristige Bindungen eingehen. Künftig 
wird es verboten sein, einen Kreditvertrag 
abzuschließen, wenn die Kreditwürdigkeit 
des Darlehensnehmers nicht gegeben ist.  
Weiterhin werden Kopplungsgeschäfte ei-
nem Verbot unterlegt, es sei denn, das Fi-
nanzprodukt, das mit dem Darlehensver-
trag gekoppelt wird, liegt im Interesse des 

Verbrauchers. Die Vorgaben über die Bera-
tung im Zusammenhang mit Darlehens-
vergaben sollen künftig gesetzlich normiert 
sein. Die Berechnung des effektiven Jahres-
zinses sollen der Planung nach einheitlich 
geregelt werden. Immobiliendarlehensver-
mittler unterliegen nach dem Entwurf einer 
Registrierungspflicht und die Zulassungsvo-
raussetzungen für diese Tätigkeit sollen im 
Rahmen der Gewerbeordnung verschärft 
werden. 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie sind umfangreiche Änderung im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgese-
hen, denn die EU-Vorgabe beinhaltet ein 
neues Regelungskonzept. In der Begrün-
dung des Gesetzentwurfes wird ausgeführt, 
dass nicht mehr nur grundpfandrechtlich 
besicherte Darlehen, die zu hierfür üblichen 
Konditionen vergeben werden, erfasst sein 
sollen, sondern sämtliche grundpfandrecht-
liche oder durch eine Reallast besicherte 
Darlehen, die auf den Erwerb einer Immo-
bilie, eines Rechts an einer Immobilie oder 
eines vergleichbaren Rechts gerichtet sind, 
auch wenn sie nicht durch ein Grundpfand-
recht oder eine Reallast besichert sind.  
In Umsetzung des Koalitionsvertrages wird 
künftig der Honorar-
Immobiliendarlehensberater eingeführt. 
Ebenso als Folge der Koalitionsvereinbarung 
soll der Darlehensgeber verpflichtet werden, 
bei dauerhafter und erheblicher Überziehung 
des Kontos des Darlehensnehmers eine Be-
ratung über kostengünstigere Alternativen 
zum Überziehungskredit anzubieten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Aus der Gesetzgebung 
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2. Diskussionsentwurf des Investmentsteuerreformgesetzes (InvStRefG);  
Stand: 21.07.2015 

 

Über die körperschaftsteuerlichen Konse-
quenzen im Zuge des Gesetzvorhabens da-
hingehend, dass Gewinne von Körperschaf-
ten aus der Veräußerung von Streubesitzan-
teilen (weniger als 10 % der Anteile am 
Nennkapital einer Kapitalgesellschaft) nach 
§ 8b Abs. 4 KStG ab 2018 in voller Höhe 
steuerpflichtig werden, haben wir im Rund-
schreiben VIII/2015 bereits berichtet. 

Nachfolgend stellen wir weitere Folgerungen 
aus dem Gesetzvorhaben dar. 

Das bisherige System des „Semi-
Transparenzprinzips“ soll nach dem Gesetz-
entwurf gemäß Diskussionsentwurf nur 
noch für Spezial-Investmentfonds und 
Fonds in der Rechtsform einer Personenge-
sellschaft gelten. Nach diesem Prinzip er-
folgt die Besteuerung auf der Ebene der An-
leger. Für die übrigen Investmentfonds wird 
eine eigenständige Körperschaftsteuerpflicht 
vorgesehen. Dies gilt auch für Immobilien-
fonds. Gewerbesteuer soll nur erhoben wer-
den, wenn der Fonds eine gewerbliche Tä-
tigkeit ausübt. Die Anleger ihrerseits ver-
steuern tatsächliche Ausschüttungen und 
Gewinne aus der Rückgabe, Veräußerung 
oder Entnahme von Investmentanteilen, 
entweder (Privatvermögen) mit dem Abgel-
tungsteuersatz oder als Betriebseinnahme bei 
Zugehörigkeit der Investmentanteile zum 

Betriebsvermögen. Ausschüttungsähnliche 
Erträge (bei thesaurierenden Fonds, die ihre 
Erträge erst zum Geschäftsjahresende einbu-
chen) stellen nach dem Entwurf zwar keine 
steuerpflichtigen Ausschüttungen dar. Zur 
Vermeidung von Steuerstundungseffekten ist 
hier aber vorgesehen, eine Vorabpauschale 
(Vorausbelastung) einzuführen. Diese be-
misst sich bei einer Wertsteigerung des 
Fondsanteils, die größer ist als der Gesamt-
betrag der tatsächlichen Ausschüttungen, 
vom Rücknahmepreis zum Jahresbeginn mit 
80 % des Basiszinses gem. § 203 Abs. 2 
BewG (Basisertrag). Ist der ermittelte Basis-
ertrag größer, als die Wertsteigerung des 
Fondsanteils zuzüglich der Ausschüttungen, 
kommt die Vorabpauschale zum Tragen, 
und zwar in Höhe des Basisertrags gemin-
dert um den Betrag der Ausschüttungen. 

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile 
vermindert sich der Basiszins um ein Zwölf-
tel für jeden vollen Monat, der dem Monat 
des Erwerbs vorangeht.  

Die Vorabpauschale wird mit dem Ablauf 
des Kalenderjahres als zugeflossen fingiert.  

Im Jahr der Veräußerung kommt es zu kei-
nem Ansatz der Vorabpauschale. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; unangemessene Betriebsausgaben unterliegen dem Abzugs-
verbot  

 
Mit Urteil vom 29.04.2014 – VIII R 20/12 
(Sportwagen) und mit Urteil vom 
25.03.2015 – X R 14/12 (Wohnmobil als 
mobiles Verkaufsbüro) hat sich der BFH mit 
dem Abzugsverbot unangemessener Be-
triebsausgaben befasst. Danach sind unan-
gemessen hohe Repräsentationsaufwendun-
gen für einen Sportwagen nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig. Im Falle der Veräu-
ßerung eines Fahrzeugs, für das keine steuer-
lich wirksamen Abschreibungen abgesetzt 
werden konnten, ermittelt sich der Buchwert 
und daraus abgeleitet der Veräußerungsge-
winn gleichwohl unter Berücksichtigung die-
ser Abschreibungen. 

Für Interessierte: 

Im Urteilsfall des BFH vom 29.04.2014 ging es um das 
geleaste Fahrzeug Typ Ferrari Spider eines Tierarztes. 
Zur Begründung des Abzugsverbots der Aufwendun-
gen für das Fahrzeug führt der BFH u. a. an, dass Be-
triebsausgaben nicht abziehbar seien, wenn es sich um 
die Lebensführung des Steuerpflichtigen  
oder anderer Personen berührende Aufwendungen 
handle, die nach allgemeiner Verkehrsauffassung als 
unangemessen anzusehen seien. Die Frage, ob ein un-
angemessener betrieblicher Repräsentationsaufwand 
vorliege, richte sich danach, ob ein ordentlicher und 
gewissenhafter Unternehmer ungeachtet seiner Frei-
heit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendungen selbst 
bestimmen zu dürfen, angesichts der erwarteten Vor-
teile und Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich 
genommen haben würde. Bei dieser Prüfung seien ne-
ben der Größe des Unternehmens, der Höhe des län-
gerfristigen Umsatzes und des Gewinns vor allem die 
Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den Ge-
schäftserfolg nach der Art der ausgeübten Tätigkeit 
und seiner Üblichkeit in vergleichbaren Betrieben als 
Beurteilungskriterien heranzuziehen. Darüber hinaus 
sei zu beachten, wie weit die private Lebenssphäre des 
Steuerpflichtigen berührt wird. Die Anschaffung eines 
teuren und schnellen Wagens sei nicht stets unange-
messen, selbst wenn die Benutzung eines repräsentati-
ven Wagens für den Geschäftserfolg keine Bedeutung 
habe. Die Bedeutung des Repräsentationsaufwands sei 

nur eine von mehreren Tatsachen, die im Einzelfall zu 
würdigen seien. Im Urteilsfall scheiterte der Betriebs-
ausgabenabzug letztlich jedoch daran, dass das Fahr-
zeug nach den Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen 
nur in einem absolut geringen Umfang insgesamt ge-
nutzt worden sei (in drei Jahren an nur 20 Tagen) und 
die Nutzung lediglich für Fahrten zu Fortbildungsver-
anstaltungen und Gerichtsterminen erfolgte, mithin 
ein Einsatz in der berufstypischen tierärztlichen Tätig-
keit nicht stattfand. Nach der Überzeugung des BFH 
sei es auch so, dass dem Fahrzeug ein hoher Repräsen-
tationsaufwand zukomme und zudem der private Af-
fektionswert eines Luxussportwagens für seinen Nut-
zer zu bejahen sei. 

Im Urteilsfall des BFH vom 25.03.2015 ging es darum, 
dass einem Steuerpflichtigen der Betriebsausgabenab-
zug für ein Luxuswohnmobil auch bezüglich der Ab-
schreibungen versagt wurde. Bei der Veräußerung des 
Fahrzeugs und der Ermittlung des Veräußerungsge-
winns wurde jedoch der Buchwert nicht um die nicht-
abzugsfähigen Abschreibungen erhöht. Der Veräuße-
rungsgewinn bestimmte sich stattdessen nach dem 
Buchwert unter Abzug der Abschreibungen, die den 
steuerlichen Gewinn nicht gemindert hatten. Der BFH 
begründet dies damit, dass zum einen andernfalls das 
Betriebsausgabenabzugsverbot teilweise wieder rück-
gängig gemacht würde und zum anderen mit den 
Grundsätzen der Aufwandsentnahme bzw. Auf-
wandseinlage bei gemischt genutzten beweglichen 
Wirtschaftsgütern. Es bliebe auch bei diesen Wirt-
schaftsgütern unbeachtlich, dass in Höhe des privaten 
Nutzungsumfangs die Aufwendungen als Aufwands-
entnahmen sich steuerlich in der laufenden Ge-
winnermittlung nicht ausgewirkt haben. Umgekehrt 
würden zum Privatvermögen gehörende Wirtschafts-
güter im Falle der Veräußerung auch dann nicht bei 
einem Veräußerungsgewinn gegriffen, wenn im Um-
fang der betrieblichen Nutzung sich die laufenden 
Aufwendungen als Aufwandseinlagen gleichwohl 
steuerlich ausgewirkt haben. 

Anmerkung: 
In der Praxis ist folglich zu bedenken, dass stille Re-
serven in Luxusgütern im Veräußerungs- oder Ent-
nahmefall unter Berücksichtigung der nichtabzugsfä-
higen Abschreibungen zu realisieren sind. Dies kann 
im Einzelfall, sollte dies nicht bedacht werden, zu un-
liebsamen Überraschungen führen. 
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2. Einkommensteuer; Kindergeldanspruch besteht bis zur Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse 

 
Die universitäre Ausbildung ist grundsätz-
lich nicht bereits mit der Ablegung der letz-
ten Prüfung abgeschlossen, sondern erst mit 
der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, es 
sei denn, das volljährige Kind nimmt schon 
vor der Bekanntgabe eine Vollzeiterwerbstä-
tigkeit in dem angestrebten Beruf  auf. So 
entschied das Finanzgericht Sachsen mit 
Urteil vom 17.06.2015 – 4 K 357/11. Bleibt 
ein in Ausbildung befindliches Kind auch 
nach der Abgabe der Diplomarbeit bis zur 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses im-
matrikuliert und übt es keine berufliche 
Vollzeittätigkeit daneben aus, dann bleibt 
der Kindergeldanspruch, soweit im Übrigen 
die Voraussetzungen vorliegen, bestehen, 
selbst wenn das Prüfungsergebnis aufgrund 
in der Verantwortung der Universität lie-
gender Umstände erst sechs Monate nach 
der Einreichung der Diplomarbeit bekannt-
gegeben wird. 

 

 

 

3. Einkommensteuer; nachträglich gestellter Antrag auf Günstigerprüfung für die 
Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen  

 

Soweit die Abgeltungsteuer von 25 % höher 
als die individuelle tarifliche Einkommen-
steuer ist, kann diese auf die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen angewendet werden. Dies 
erfordert einen Antrag, der grundsätzlich 
unbefristet gestellt werden kann. Der BFH 
hat jedoch mit Urteil vom 12.05.2015 – VIII 
R 14/13 entschieden, dass eine Änderung 
einer unanfechtbaren Veranlagung nur dann 
aufgrund dieses im Nachhinein gestellten 
Antrags in Betracht kommt, wenn die ver-
fahrensrechtlichen Änderungsvorschriften 
der Abgabenordnung dies ermöglichen. Ei-

ne Änderung wegen einer nachträglich be-
kannt gewordenen Tatsache kommt nur 
dann in Betracht, wenn den Steuerpflichti-
gen kein grobes Verschulden daran trifft, 
dass dem Finanzamt erst nachträglich be-
kannt wird, dass die Günstigerprüfung zu 
einer niedrigeren Einkommensteuer führt. 
Ein rückwirkendes Ereignis, aufgrund des-
sen nachträglich die Veranlagung geändert 
werden kann, liegt weder in Gestalt des An-
trags auf Günstigerprüfung noch in der 
Vorlage der Steuerbescheinigung vor. 

 

 

 

4. Körperschaftsteuer; endgehaltsabhängige Pensionszusage im Falle von Ge-
haltssteigerungen kurz vor dem Eintritt der Rentenzahlungen  

 

Grundsätzlich ist eine Pensionszusage an 
einen Gesellschafter-Geschäftsführer nur 
dann anzuerkennen, wenn der Berechtigte 
seinen Pensionsanspruch innerhalb der ver-
bleibenden Arbeitszeit bis zum Eintritt in 
den Ruhestand erdienen kann.  

Nach dem Urteil des BFH vom 20.05.2015 
– I R 17/14 gilt dieser Grundsatz nicht nur 
für die Erstzusage, sondern auch für die 
nachträglichen Erhöhungen während des 
Erdienenszeitraums. Eine nachträgliche Er-
höhung liegt nach Auffassung des BFH 
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auch darin begründet, wenn eine endge-
haltsabhängige Pensionszusage dadurch zu 
einer Rentenerhöhung führt, dass das zu-
grunde liegende Gehalt (Bemessungsgrund-
lage für die Rente) aufgestockt wird und 
dies einer Neuzusage gleichkommt. Maß-
gebend für die Ermittlung des zu betrach-
tenden Erdienenszeitraums ist dabei der in 
der ursprünglichen Zusage vorgesehene 
früheste Zeitpunkt des Rentenbezugs. 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Pensionszusagen unterliegen insbesondere in Fällen 
von Vereinbarungen mit Gesellschafter-
Geschäftsführern unverändert der kritischen Würdi-
gung durch die Finanzverwaltung. Mittelbare Pensi-
onserhöhungen durch spürbare Anhebung des der 
Pensionsberechnung zugrunde liegenden Gehalts 
können dem Urteil nach dazu führen, in der Erhö-
hung der Ruhegehaltsbezüge eine Neuzusage zu be-
gründen. In diesen Fällen ist neben den allgemeinen 
Kriterien für die steuerliche Anerkennung vor allem 
auch der Erdienenszeitraum zu beachten. Eine kurz 
vor Eintritt in den Ruhestand erfolgte Gehaltserhö-
hung, die zu einer höheren Altersrente führt, hat dem 
Urteil nach keine Aussicht auf Anerkennung. 

 

 

5. Erbschaftsteuer; keine Steuerbefreiung für das Familienheim bei objektiv be-
stehendem Unvermögen zur Selbstnutzung  

 

Die Regelung des § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG 
sieht u. a. vor, dass im Erbfall das Familien-
wohnheim des Erblassers steuerfrei bleibt, 
wenn der Nachkomme dieses unverzüglich 
nach dem Erbfall zu eigenen Wohnzwecken 
nutzt.  

Die Begünstigung kommt nach dem Urteil 
des BFH vom 23.06.2015 – II R 13/13 je-
doch nicht zum Tragen, wenn der Erwerber 
eines Einfamilienhauses von vornherein da-
ran gehindert ist, die Wohnung des Erblas-

sers für eigene Wohnzwecke zu nutzen, und 
deshalb auch tatsächlich nicht selbst ein-
zieht. 

Im Urteilsfall stand einem Alleinerben der 
Selbstnutzung die berufliche Residenzpflicht 
entgegen, sodass dieser das Haus nur ver-
mieten konnte. Der BFH hat mit Blick auf 
etwaige verfassungsrechtliche Bedenken be-
tont, dass in diesem Fall die Steuerbefreiung 
keinesfalls in Betracht komme.  

 

 

 

6. Erbschaftsteuer; Familienheim-Steuerbefreiung im Falle der Erbauseinander-
setzung 

 

Im Urteilsfall des BFH vom 23.06.2015 – II 
R 39/13 gestand das Gericht dem Miterben 
die Steuerbefreiung zu, obwohl dieser das 
Familienheim erst ein Jahr nach dem Able-
ben des Erblassers zu eigenen Wohnzwecken 
bezog und die Erbauseinandersetzung, auf-
grund derer er das Alleineigentum erwarb, 
erst nach Ablauf  von mehr als einem Jahr 
stattfand. 

Die Steuerbefreiung des Erwerbs des Fami-
lienheims von Todes wegen erfordert, dass 
der Erwerber nach dem Erbfall die Wohnung 
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Verzö-
gern, zur Selbstnutzung vorsieht. Dabei 
muss der Entschluss, die Wohnung zu eige-
nen Wohnzwecken zu nutzen, innerhalb ei-
ner angemessenen Zeit nach dem Erbfall ge-
fasst und umgesetzt werden. Im Falle der 
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Erbauseinandersetzung liegt nach dem Ur-
teil des BFH begünstigtes Vermögen in Ge-
stalt des Familienheims auch dann noch vor, 
wenn die Vereinbarung hierüber erst später 
als sechs Monate nach dem Erbfall getroffen 
wird. 
 
Anmerkung: 
Im Urteilsfall verhielt es sich so, dass der Erblasser zu-
sammen mit dessen Tochter bis zu seinem Ableben ei-
ne Wohnung in dem ihm gehörenden Zweifamilien-

haus bewohnte. Er verstarb Ende 2010. Der Kläger, 
der Bruder der Tochter des Erblassers, bezog mit seiner 
Ehefrau die vormalige Wohnung des Vaters Ende 
2011. Erst im Monat März 2012 fand die Erbausei-
nandersetzung statt, infolge dessen der Kläger das Al-
leineigentum an dem Zweifamilienhaus erlangte. Der 
BFH sah auch dann noch eine unverzügliche Bestim-
mung zur Selbstnutzung, wenn die Wohnung erst nach 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Erbfall genutzt 
wurde. Die Erbauseinandersetzung erst mehr als ein 
Jahr nach dem Erbfall sah der BFH ebenfalls als un-
schädlich an. 

 

 

 

7. Erbschaftsteuer; Nachlassverbindlichkeiten aus Pflichtteil- und Zugewinnaus-
gleichsansprüchen des überlebenden Ehegatten   

 

Nach Auffassung des BFH ist die Verpflich-
tung des Erwerbers von Todes wegen gegen-
über der überlebenden Ehefrau des Erblas-
sers auf  Pflichtteil und Zugewinnausgleich 
auch dann als Nachlassverbindlichkeit ab-
ziehbar, wenn zum Nachlass ein Anteil an 
einer Kapitalgesellschaft gehört, dessen Er-
werb gem. § 13a ErbStG begünstigt war 
(BFH-Urteil vom 22.07.2015 – II R 12/14).  

Anmerkung: 
Dass das Vermögen, das in die Berechnung des Pflicht-
teils und des Zugewinnausgleichs der überlebenden 
Ehefrau einbezogen wurde, teilweise, soweit dieses auf 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft entfiel, im Rah-
men der Unternehmensnachfolgebegünstigung seiner-
seits keine bzw. nur verminderte Erbschaftsteuer aus-
löste, stand dem Abzug der Nachlassverbindlichkeiten 
in voller Höhe nicht entgegen.  

 

 

 

8. Erbschaftsteuer; auf Geldzahlung gerichtetes Untervermächtnis 

 

Der BFH hat mit Urteil vom 22.07.2015 – II 
R 21/13 den Wert eines auf  Zahlung von 
Geld gerichteten Untervermächtnisses auch 
dann in voller Höhe als Nachlassverbind-
lichkeit anerkannt, wenn der vermächtnis-
weise Erwerb die Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft umfasste, für die die Be- 
günstigung der Unternehmensnachfolge 
gem. § 13a ErbStG in Anspruch genommen 
wurde.  
 
 
 
 

Anmerkung: 
Im Urteilsfall verhielt es sich so, dass Bruder und 
Schwester aufgrund von Vermächtnissen Anteile an 
einer GmbH & Co. KG ihres verstorbenen Vaters er-
hielten. Mit diesen Vermächtnissen war die Ehefrau 
des Erblassers als Alleinerbin belastet. Bruder und 
Schwester waren ihrerseits mit Untervermächtnissen 
belastet, wonach sie der Ehefrau monatlich eine le-
benslange Versorgungsrente von anfangs € 5.000 be-
zahlten mussten. Die Höhe der Rente als dauernde 
Last war nach den erbvertraglichen Bestimmungen 
veränderlich. Auch in diesem Fall sah der BFH in der 
Begünstigung des Unternehmensvermögens keinen 
Anlass, den Abzug der Verpflichtung gegenüber der 
Alleinerbin nicht in voller Höhe zum Abzug zuzulas-
sen. 
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9. Verfahrensrecht; Sammelauskunftsersuchen an einen Servicedienstleister ist 
rechtmäßig 

 

Nachdem der BFH mit Urteil vom 
16.05.2013 – II R 15/12 die zunächst ergan-
gene Entscheidung des Niedersächsischen 
Finanzgerichts aufhob und zur erneuten 
Überprüfung an das Finanzgericht zurück-
verwies, hat das Finanzgericht mit Urteil 
vom 30.06.2015 – 9 K 343/14 im zweiten 
Rechtsgang nunmehr entschieden, dass das 
Sammelauskunftsersuchen des Finanzamts 
an einen inländischen Servicedienstleister 
bezüglich der Daten der Nutzer einer Inter-
nethandelsplattform rechtmäßig sei. 
Das Finanzamt für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung hatte den Servicedienstleis-
ter für die von einem anderen Betreiber un-
terhaltene Internetplattform um Auskunft 
über Verkäufe niedersächsischer Unterneh-
men als Drittanbieter ersucht. Es ging dabei 
darum, zu erfahren, welche Nutzer Verkäufe 
von mehr als € 17.500 pro Jahr in dem ange-
fragten Zeitraum erzielt hatten. Das Finanz-
amt fragte hierzu nach den Namen und An-
schriften der Händler wie auch nach deren 

Bankverbindungen. Zudem wurde eine Auf-
stellung über die einzelnen Verkäufe erbeten. 
Der Servicedienstleister verweigerte unter 
Hinweis auf eine bestehende Geheimhal-
tungsvereinbarung mit dem Betreiber der In-
ternetplattform die Auskunft.  
Das Finanzgericht entschied u. a. letztlich, 
dass aufgrund der in zahlreichen anderen 
Fällen gewonnenen Erkenntnisse zu Steuer-
verkürzungen bei Dritthandelsplattformen 
ein hinreichender Anlass für ein Sammel-
auskunftsersuchen im Rahmen von Vorfel-
dermittlungen der Steuerfahndung vorliege. 
Die Herausgabe von personenbezogenen 
Daten sei – selbst wenn damit ein strafbe-
währter Verstoß gegen ein ausländisches Da-
tenschutzgesetz einhergehe – nicht unzu-
mutbar.  
 
Damit wurde – soweit ersichtlich – erstmals 
von einem deutschen Finanzgericht ein 
Sammelauskunftsersuchen bezüglich der 
Daten von Nutzern einer Internethandels-
plattform für zulässig erachtet. 
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1. Bankrecht: Pauschalgebühren pro Buchung nicht zulässig  

 
Auch bei Girokonten von Geschäftskunden 
dürfen Banken nicht grundsätzlich jede Bu-
chung berechnen, so entschied der BGH mit 
Urteil vom 28.07.2015 – XI ZR 434/14. Ei-
ne entsprechende Klausel in den AGB einer 

Sparkasse in Baden-Württemberg wurde 
vom Gericht für unwirksam und nichtig er-
klärt. Diese Klausel sah ein Entgelt pro Bu-
chungsposten vor. 

 

 

 

2. Arbeitsrecht; Fahrzeiten von Arbeitnehmern ohne festen Arbeitsort 

 
Die Fahrzeiten von Arbeitnehmern ohne  
festen oder gewöhnlichen Arbeitsort zwi-
schen ihrem Wohnort und dem Standort des 
ersten und des letzten Kunden des Tages 
stellen Arbeitszeiten dar. Nach Auffassung 
des EuGH würde es dem unionsrechtlichen 

Ziel des Schutzes der Sicherheit und der Ge-
sundheit der Arbeitnehmer zuwiderlaufen, 
wenn solche Fahrten keine Arbeitszeit dar-
stellen würden (Urteil vom 10.09.2015 Rs. 
C-266/14). 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 


