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Rundschreiben III/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 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

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

Neulken  
&  
Partner  

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

I. Wichtige Steuer- und 
Sozialversicherungstermine   
März und April 2014 

1. März 2014 

2. April 2014 

II. Aus der Gesetzgebung 

FATCA-USA-
Umsetzungsverordnung: 
Erhebungs- und Meldepflichten 
für deutsche Kreditinstitute und 
Finanzdienstleister und Daten-
austausch mit den US-
amerikanischen Steuerbehörden 

III. Aus der Rechtsprechung und der 
Steuerverwaltung 

1. Einkommensteuer; 
Erstattungszinsen sind einkom-
mensteuerbar 

2. Einkommensteuer; 
Pauschalsteuer für Geschenke 
gem. § 37b EStG nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar 

3. Einkommensteuer; 
Inanspruchnahme des Investi-
tionsabzugsbetrags zur Kompen-
sation von Außenprüfungsmehr-
ergebnissen möglich 

4. Einkommensteuer; keine Sonder-
ausgabenkürzung in jedem Fall 
bei Beitragserstattungen von 
Basiskrankenversicherungs-
beiträgen 

5. Einkommensteuer; Einsprüche 
gegen Höhe des pauschalen 
Kilometergeldansatzes bei Dienst-
reisen durch Allgemeinverfügung 
zurückgewiesen 

6. Einkommensteuer; 
Abschreibungen und Abzug von 
Zinszahlungen als Betriebsaus-
gaben durch Nichteigentümer-
Ehegatten möglich 

7. Einkommensteuer; kein Investi-
tionsabzugsbetrag bei späterer 
Anwendung der 1%-Regel 

8. Lohnsteuer; 
Nutzungsvergütungen mindern 
geldwerten Vorteil 

9. Grunderwerbsteuer; 
Grundstücksschenkung unter 
Wohnrechtvorbehalt 



 
 
 
 

 
 
 

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

Neulken  
&  
Partner  

10. Erbschaftsteuer; Antrag auf 
Optionsverschonung nur für alle 
begünstigungsfähigen Vermögen 
einheitlich möglich 

11. Umsatzsteuer; Vorsteuerabzug 
bei Betrugsabsicht des leistenden 
Unternehmers 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 

1. Haftungsrecht; 
Nutzungsausfallentschädigung 
bei Verzug durch den Bauträger 

2. Insolvenzrecht; 
„Stehengelassene“ Gewinne als 
Gesellschafterdarlehen 
vergleichbare Forderungen 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 5 

Neulken  
&  
Partner  

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine 
  März und April 2014 
 

 

1. März 2014 
 

10.03.2014 Lohn- und Kirchenlohnsteuer (Monatszahler)  

 Umsatzsteuer (Monatszahler)  

 Einkommensteuer- und Kirchensteuervorauszahlung 

 Körperschaftsteuervorauszahlung  

25.03.2014 Sozialversicherung 

 

 

 

2. April 2014 
 

10.04.2014 Lohn- und Kirchenlohnsteuer   

 Umsatzsteuer (Monatszahler) 

24.04.2014 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 10.03.2014 fälligen Steuern endet am 13.03.2014. Für die zum 
10.04.2014 fälligen Steuern endet die Schonfrist am 14.04.2014. 

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 März 2014 ist der 27.03.2014, im Monat April 2014 ist es der 28.04.2014. 
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FATCA-USA-Umsetzungsverordnung: Erhebungs- und Meldepflichten für deutsche 
Kreditinstitute und Finanzdienstleister und Datenaustausch mit den US-
amerikanischen Steuerbehörden 

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen: Verordnung zur Umsetzung der Ver-
pflichtungen aus dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten 
US-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen  

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 
mit Datum vom 18.03.2010 Vorschriften er-
lassen, die unter dem Titel „Foreign Ac-
count Tax Compliance Act“ (FATCA-
Gesetz) bekannt sind. Diese erlegen Finanz-
instituten außerhalb der USA Prüfungs- und 
Meldepflichten in Bezug auf bestimmte 
Konten mit US-amerikanischem Bezug auf. 
Nach dem vorerwähnten Gesetz, das Mitte 
2014 zur Anwendung kommen soll, müssen 
sich ausländische Finanzinstitute gegenüber 
der US-amerikanischen Bundessteuerbehör-
de (IRS) verpflichten, Informationen über 
Kunden zur Verfügung zu stellen, die in den 
USA steuerpflichtig sind oder einen ameri-
kanischen Steuerbezug aufweisen.  
Unter dem Datum vom 31.05.2013 haben 
die Bundesrepublik Deutschland und die 
Vereinigten Staaten von Amerika ein Ab-
kommen zur Förderung der Steuerehrlich-
keit bei internationalen Sachverhalten und 
hinsichtlich der als Gesetz über die Steuer-
ehrlichkeit bezüglich Auslandskonten be-
kannten US-amerikanischen Informations- 
und Meldebestimmungen abgeschlossen. 
Das Zustimmungsgesetz zu diesem Ab-
kommen trat am 16.10.2013 in Kraft. Das 
Abkommen selbst ist am 11.12.2013 in Kraft 
getreten.  
Nach dem Abkommen verpflichtet sich die 
Bundesrepublik Deutschland zur Beschaf-
fung und zum Austausch von im Abkom-
men näher bestimmten Informationen. In 
diesem Zusammenhang wurde in dem neu 
geschaffenen § 117c Abgabenordnung die er-
forderliche Ermächtigungsgrundlage, auf de-
ren Grundlage das Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) mit Zustimmung des Bun-
desrates Rechtsverordnungen zur Erfüllung 
der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen 
Vereinbarungen, wie dem mit den USA ge-
schlossenen Abkommen, erlassen kann, ge-
schaffen.  
Der nun vorliegende Referentenentwurf füllt 
diese Verordnungsermächtigung im Hinblick 
auf das mit den USA abgeschlossene Ab-
kommen aus. 
 
In § 5 FATCA-USA-Umsetzungs-
verordnung (Entwurf) ist die Verpflichtung 
enthalten, wonach deutsche meldepflichtige 
Finanzinstitute (vor allem Verwahr- und 
Einlageninstitute im Sinne des Abkommens 
mit den USA) Verfahren einzuführen haben, 
mittels derer eine Identifizierung von US-
amerikanischen meldepflichtigen Konten 
möglich ist. Des Weiteren haben diese ein-
zuführenden Verfahren sicherzustellen, dass 
die Sorgfaltspflichten im Sinne des Abkom-
mens mit den USA eingehalten werden. 
 
Nach § 7 sind deutsche Finanzinstitute, die 
meldepflichtige Konten führen, verpflichtet, 
sich beim IRS zu registrieren und bei diesem 
eine Internationale Identifikationsnummer 
für Intermediäre zu beantragen.  
 
Nach § 8 des Entwurfs haben meldende 
deutsche Finanzinstitute zu den meldepflich-
tigen Konten Daten zu erheben und an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermit-
teln. Hierunter fallen z. B. Name und An-
schrift sowie Steueridentifikationsnummer 
US-amerikanischer Personen, die Kontenin-

II. Aus der Gesetzgebung 
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haber sind, Kontonummer, Name und Iden-
tifikationsnummer des meldenden Finanzin-
stituts, Kontostand, Zinsen, Gesamtbruttoer-
träge an Dividenden und anderer Einkünfte.  
 
Die Daten sind bis zum 31.07. des Folgejah-
res nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz elektronisch an das Bundeszentralamt 
für Steuern zu übermitteln. 
 
Für bis zum 30.06.2014 bereits geführte 
Konten ist bis längstens 2016 die US-
Steueridentifikationsnummer nur an-
zugeben, wenn diese dem Finanzinstitut vor-
liegt. Andernfalls ist das Geburtsdatum mit-
zuteilen, soweit dieses in den Unterlagen des 
Finanzinstituts enthalten ist.  
 
Die an das Bundeszentralamt gemeldeten 
Daten werden gem. § 9 des Entwurfs dort 
gespeichert und bis zum 30.9. des Kalender-
jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, auf 
das sich die Daten beziehen, an die US-
Steuerbehörde IRS gemeldet. 
 
Das Bundeszentralamt nimmt die nach dem 
vorgenannten Abkommen von den USA zu 
meldenden Daten zu deutschen meldepflich-
tigen Konten entgegen und leitet sie zur 
Durchführung des Besteuerungsverfahrens 
an die deutschen Landesfinanzbehörden 
weiter.  
 
Die beim Bundeszentralamt gespeicherten 
Daten werden nach Ablauf von 15 Jahren 
gelöscht.  
 
Besondere Regelungen bestehen für die Ka-
lenderjahre 2015 und 2016 bezüglich Kon-
ten, die für Finanzinstitute geführt werden, 
die nicht am Meldeverfahren teilnehmen 
(§ 10 des Entwurfs). 

 

§ 11 des Entwurfs enthält die Bußgeldvor-
schriften. Danach liegt eine Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des § 379 Abs. 2 Nr. 1b der 
Abgabenordnung vor, wenn vorsätzlich oder 
leichtfertig entgegen § 5 die Verfahren zu 
den Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig angewendet werden. Eben-

so liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn 
die Registrierung beim IRS oder die Mel-
dungen an das Bundeszentralamt nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erfolgen. 

 

In der Begründung zur vorstehend beschrie-
benen Verordnung wird insbesondere ausge-
führt, dass der Datenaustausch mit der US-
amerikanischen Bundessteuerbehörde dazu 
dient, die Steuerbefolgung in den USA zu 
erhöhen. Durch die im Rahmen der Gegen-
seitigkeit von den USA zu übermittelnden 
Daten über bestimmte, von deutschen Steu-
erpflichtigen erzielten Einnahmen aus Kapi-
talvermögen soll auch eine erhöhte Steuerbe-
folgung im Hinblick auf derartige Einkünfte 
in Deutschland ermöglicht werden. 

 

Mit der im Entwurf vorliegenden Verord-
nung werden der Finanz- und Versiche-
rungswirtschaft zusätzliche Prüfungs-, Erhe-
bungs- und Meldepflichten auferlegt. Der 
bisher in der Zinsinformationsrichtlinie be-
reits EU-weit ermöglichte Informationsaus-
tausch wird durch das Abkommen mit den 
USA sowie der die Einhaltung der abkom-
mensrechtlichen Bestimmungen regelnden 
Verordnung weiter globalisiert. Problema-
tisch erscheint, dass eine Anhörung der be-
troffenen Personen vor der Übermittlung der 
Daten an die US-amerikanische Finanzbe-
hörde nicht erfolgt (§ 117c Abs. 2 AO). In 
der Gesetzesbegründung zum Entwurf des 
AIFM-StAnpG wird lapidar ausgeführt, dass 
es sich um Massenverfahren handelt, bei de-
nen eine Anhörung nicht praktikabel sei und 
außerdem würden betroffene Personen in 
der Regel Kenntnis davon haben, dass auf 
Grund der einschlägigen völkerrechtlichen 
Vereinbarungen Daten an die zuständige 
ausländische Behörde übermittelt würden 
(Drucksache 18/68 [neu] vom 20.11.2013, 
S. 79). Ob sich das mit Art. 8 Abs. 2 Satz 1 
der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union (Schutz personenbezogener 
Daten) verträgt, dürfte nicht von Zweifeln 
frei sein. 
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Der erklärte Wille der Politik, auf internati-
onaler Ebene für mehr Steuergerechtigkeit 
zu sorgen, dürfte damit auch in Deutschland 
ein Stück mehr Realität erlangen. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Verbände der betroffe-

nen Finanzdienstleister auf den vorliegenden 
Entwurf reagieren werden.  
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Erstattungszinsen sind einkommensteuerbar  

 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.11.2013 – 
VIII R 36/10 alle Hoffnungen der Steuer-
pflichtigen bezüglich der Steuerpflicht von 
Erstattungszinsen zunichte gemacht: 
Die Erstattungszinsen gem. § 233a AO sind 
nach dem Urteil steuerbare Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Die gesetzliche Regelung 
des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG in der 
Fassung des Jahressteuergesetzes 2010 ver-
stößt trotz ihrer rückwirkenden Geltung 
nicht gegen das Verfassungsrecht. Erstat-
tungszinsen stellen auch keine außerordent-
lichen Einkünfte im Sinne des § 34 EStG 

dar, für die ggf. eine Progressionsglättung in 
Betracht käme. 
 
Anmerkung: 
 
Zinszahlungen für Steuernachforderungen unterlie-
gen gem. § 12 Nr. 3 EStG dem Abzugsverbot. Im 
Hinblick auf die Steuerpflicht von Erstattungszinsen 
liegt hier sicherlich eine eklatante Unausgewogenheit 
vor. Zudem wurde die Steuerpflicht der Erstattungs-
zinsen im Jahre 2010 rückwirkend eingeführt. Das al-
les hatte bei den Steuerpflichtigen sicherlich größere 
Erwartungen geweckt, die nunmehr durch die Ent-
scheidung des BFH enttäuscht wurden. Es bleibt ab-
zuwarten, ob gegen das Urteil Verfassungsbeschwer-
de erhoben wird. 
 

 

 

 

 

 

2. Einkommensteuer; Pauschalsteuer für Geschenke gem. § 37b EStG nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar 

 

Vorbemerkung: 
 
Nach § 37b Abs. 1 EStG können u. a. Geschenke an 
Geschäftsfreunde unter bestimmten Voraussetzungen 
pauschal mit 30 % versteuert werden. Damit muss 
der Empfänger seinerseits die aus betrieblichem An-
lass gewährte Sachzuwendung nicht versteuern. Frag-
lich ist, ob die vom Schenker gezahlte Pauschalsteuer 
für Geschenke an Nichtarbeitnehmer, soweit diese 
die € 35-Grenze überschreiten, als Betriebsausgabe 
absetzbar ist.  
 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit 
Urteil vom 16.01.2014 (10 K 252/13) die 
Abzugsfähigkeit der Pauschalsteuer für Ge-
schenke über € 35 an Geschäftsfreunde ver-

neint. Ebenso wie die Geschenkaufwen-
dungen selbst sei auch die darauf entfallen-
de Pauschalsteuer nicht als Betriebsausgabe 
absetzbar.  
 
Anmerkung: 
 
Das Finanzgericht hat jedoch gegen diese Entschei-
dung die Revision beim BFH zugelassen. Offensicht-
lich besteht hinsichtlich der Frage der Abzugsfähig-
keit der Pauschalsteuer doch noch höchstrichterlicher 
Klärungsbedarf. 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

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

Neulken  
&  
Partner  

3. Einkommensteuer; Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags zur Kom-
pensation von Außenprüfungsmehrergebnissen möglich 

 

Vorbemerkung: 
 
Die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags 
ist für geplante Investitionen möglich, wenn diese 
Investitionen u. a. binnen drei Jahren nach Inan-
spruchnahme des Abzugsbetrags tatsächlich durch-
geführt werden. In der Praxis wird diese Möglichkeit 
der außerbilanziellen Gewinnreduktion gerne dazu 
verwendet, Mehr-Ergebnisse des Betriebsprüfers zu 
kompensieren. Fraglich ist dabei, ob bei bereits 
durchgeführten Investitionen, d. h. bei vollendeten 
Vorgängen, dennoch rückwirkend der Investitions-
abzugsbetrag beansprucht werden kann. 
 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
mit Urteil vom 18.12.2013 – 4 K 159/13 
festgestellt, dass die bereits erfolgte An-
schaffung eines begünstigten Wirtschafts-
guts der nachträglichen Inanspruchnahme 
des Investitionsabzugsbetrags nicht entge-
gensteht. Materiellrechtliche Vorausset-
zung sei, dass die Investition nach den 
Verhältnissen zum Schluss des Wirt-

schaftsjahres zu beurteilen ist, für das der 
Steuerpflichtige den Abzugsbetrag geltend 
macht.  
 
Anmerkung: 
 
Handelt es sich, abgestellt auf diesen zu betrachten-
den Stichtag, um eine künftige Investition und wird 
diese Investition innerhalb des nachfolgenden 3-
Jahreszeitraums durchgeführt, dann steht die Tatsa-
che, dass zum Zeitpunkt der Beanspruchung des In-
vestitionsabzugsbetrags die Investition bereits erfolgt 
ist, der (rückwirkenden) Bildung nicht entgegen.  
Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass 
die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags nach der 
erstmaligen Steuerfestsetzung nicht mehr möglich 
sei, wenn die Nachholung erkennbar dem Ausgleich 
nachträglicher Einkommenserhöhungen, z. B. im 
Zusammenhang mit einer Außenprüfung, diene. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat die Revisi-
on wegen grundsätzlicher Bedeutung zum BFH zu-
gelassen. Ein Aktenzeichen ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

 

 

4. Einkommensteuer; keine Sonderausgabenkürzung in jedem Fall bei Beitragser-
stattungen von Basiskrankenversicherungsbeiträgen 

 
Vorbemerkung: 
 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung mindern Bei-
tragserstattungen stets die abzugsfähigen Krankenver-
sicherungsbeiträge in dem Jahr, in dem sie zufließen. 
Dabei sollen die Beitragserstattungen für das Vorjahr 
die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge des 
Veranlagungsjahres stets mindern, unabhängig ob 
sich die erstatteten Beiträge überhaupt im Vorjahr als 
Sonderausgaben ausgewirkt haben. 
 
Entgegen dem BMF-Schreiben vom 
19.08.2013 hat das Niedersächsische Fi-
nanzgericht mit Urteil vom 18.12.2013 – 4 
K 139/13 entschieden, dass Beitragsrücker-
stattungen die als Sonderausgaben abzieh-
baren Beiträge zur Basiskrankenversiche-
rung nur insoweit mindern, als sie auf un-

beschränkt abziehbare Krankenversiche-
rungsbeiträge entfallen. 
 
Anmerkung: 
 
Mit der Entscheidung stellt sich das Niedersächsische 
Finanzgericht auch gegen die Auffassung des Finanz-
gerichts Düsseldorf gemäß Urteil vom 19.11.2013 – 
13 K 3456/12 E. Das Finanzgericht Düsseldorf hatte 
entschieden, dass die Aufwendungen für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung in 2009 und die Auf-
wendungen zur Basisabsicherung in der Kranken- 
bzw. Pflegeversicherung in 2010 als gleichartig zu 
qualifizieren sind. Daher würden Beitragserstattun-
gen für 2009 im Jahre des Zuflusses (2010) die ab-
ziehbaren Beiträge mindern.  
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5. Einkommensteuer; Einsprüche gegen Höhe des pauschalen Kilometergeldan-
satzes bei Dienstreisen durch Allgemeinverfügung zurückgewiesen 

 
Fahrten mit dem privaten Fahrzeug aus betrieblichen 
Gründen stellen entweder Dienstfahrten oder Ge-
schäftsfahrten dar. Die Aufwendungen in diesem Zu-
sammenhang sind folglich Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben. Während für Fahrten außerhalb eines 
Beschäftigungsverhältnisses des öffentlichen Dienstes 
nur der Kilometersatz von € 0,30 steuerfrei vom Ar-
beitgeber erstattet werden kann, können Erstattungen 
aus öffentlichen Kassen in voller Höhe erfolgen. 
Hiergegen hatten Steuerpflichtige wegen verfas-
sungswidriger Ungleichbehandlung Einsprüche einge-
legt bzw. Änderungsanträge für die Veranlagungen 
gestellt. Der BFH hat mit Beschluss vom 15.03.2011 
– VI B 145/10 dagegen entschieden, dass kein Ver-
stoß gegen das Grundgesetz vorliegt. Die 2. Kammer 
des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts 

hat die hiergegen erhobenen Verfassungsbeschwerde 
mit Beschluss vom 20.08.2013 – 2 BvR 1008/11 – 
nicht zur Entscheidung angenommen.  
 
Mit Allgemeinverfügung weisen die ober-
sten Finanzbehörden der Länder die Ein-
sprüche und Änderungsanträge zur Frage 
der Verfassungsmäßigkeit des pauschalen 
Kilometergeldansatzes bei Dienst- oder Ge-
schäftsreisen zurück. Die außergerichtli-
chen Rechtsbehelfsverfahren sind damit zu 
Ungunsten der Steuerpflichtigen erledigt.  
 

 

 

 

 

 

6. Einkommensteuer; Abschreibungen und Abzug von Zinszahlungen als Be-
triebsausgaben durch Nichteigentümer-Ehegatten möglich 

 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil 
vom 12.02.2014 – 2 K 407/13 E entschie-
den: 
Für ein Gebäude, das nicht im Eigentum 
des Nutzenden steht, für das dieser jedoch 
die Herstellungs- oder Anschaffungskosten 
getragen hat, sind Abschreibungen und 
Zinszahlungen beim Nutzenden und Zah-
lenden gewinnmindernd zu berücksichti-
gen. Die Berechtigung zur Vornahme der 
Abschreibungen setze nicht voraus, dass der 
Steuerpflichtige Eigentümer des Wirt-
schaftsguts sei, für das er Aufwendungen 
getätigt habe. Entscheidend sei vielmehr, 

dass er selbst die Aufwendungen im betrieb-
lichen Interesse trage. Die Voraussetzung, 
dass der Steuerpflichtige, der das Wirt-
schaftsgut für eigene betriebliche Zwecke 
nutzt, die Aufwendungen im eigenen be-
trieblichen Interesse getragen habe, sei je-
denfalls dann gegeben, wenn der Steuer-
pflichtige (Mit-)Schuldner eines Darlehen 
sei, bei dem er die Tilgungen mitträgt. Die 
mitschuldnerische Stellung sei dabei nicht 
entscheidend. Es komme darauf an, dass 
der Steuerpflichtige tatsächlich die Zins- 
und Tilgungsleistungen trage.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 12 

Neulken  
&  
Partner  

7. Einkommensteuer; kein Investitionsabzugsbetrag bei späterer Anwendung der 
1 %-Regel  

 
Vorbemerkung: 
 
Die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags 
setzt u. a. auch voraus, dass das Investitionsgut im 
Jahr der Anschaffung und im Folgejahr ausschließlich 
oder fast ausschließlich (mind. 90 %) betrieblich ge-
nutzt wird. Die Anwendung der so genannten 1 %-
Regel bei Kraftfahrzeugen führt hingegen in der Regel 
zu einem privaten Nutzungsanteil von 20- 25 %.  
Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt hat mit 
Urteil vom 12.06.2013 – 2 K 1191/12 ent-
schieden, dass die für einen Investitionsab-
zugsbetrag erforderliche beabsichtigte fast 
ausschließliche betriebliche Nutzung eines 
Fahrzeugs nicht angenommen werden kann, 

wenn nach der Anschaffung des Fahrzeugs 
dessen private Nutzung vom Steuerpflichti-
gen nach der 1 %-Regelung besteuert wird 
und somit nach der BFH-Rechtsprechung 
von einem Privatanteil von 20-25 % auszu-
gehen ist. 
 
Anmerkung: 
 
In diesem Fall bleibt nur der Nachweis des privaten 
Nutzungsumfangs unter 10 % über ein anzuerkennen-
des Fahrtenbuch. 
 

 

 

 

 

8. Lohnsteuer; Nutzungsvergütungen mindern geldwerten Vorteil 

 
Vorbemerkung: 
 
Die Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses auch zur priva-
ten Nutzung stellt einen lohnsteuerpflichtigen Sachbe-
zug dar. Der Nutzungswert wird – soweit ein anzuer-
kennendes Fahrtenbuch geführt wird – anhand der tat-
sächlichen Kosten, im Übrigen nach der so genannten 
1 %-Regel bemessen. Fraglich ist dabei, wie sich Nut-
zungsvergütungen, die ein Arbeitnehmer für die PKW-
Überlassung entrichtet, auf den Wert des geldwerten 
Vorteils auswirken.  
 
Das Sächsische Finanzgericht hat mit Urteil 
vom 05.02.2014 – 4 K 2256/09 entschieden, 

dass der zuzurechnende Nutzungswert um 
die geleistete Nutzungsvergütung bis zu ei-
nem Betrag von maximal  € 0 zu verringern 
ist. Eine darüber hinaus gezahlte Nutzungs-
vergütung führt jedoch nicht zum Entstehen 
von negativem Arbeitslohn. Die Nutzungs-
vergütung mindert nicht die beim Arbeitge-
ber angefallenen Aufwendungen, sondern ist 
von dem nach § 8 Abs. 2 EStG ermittelten 
privaten Nutzungswert abzuziehen. Das gilt 
sowohl für die 1 %-Regel als auch für die 
Fahrtenbuchmethode. 

 

 

 

 

9. Grunderwerbsteuer; Grundstücksschenkung unter Wohnrechtvorbehalt 

 

Vorbemerkung: 
 
Der Schenkungsteuer unterliegen freigebige Zuwen-
dungen in Höhe des Wertes der Bereicherung. Bei 

Grundstücksschenkungen gegen Einräumung eines 
Wohnrechts an einer Wohnung ist die mit der Schen-
kung eintretende Bereicherung um den Wert des 
Wohnrechts gemindert. Der Schenkungsteuer unter-
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liegt folglich nur der geminderte Wert. Dies hat jedoch 
Auswirkungen auf die Grunderwerbsteuer, die, soweit 
eine Gegenleistung erbracht wird (Einräumung des-
Wohnrechts), an diese anknüpft. 
 
Mit Urteil vom 20.11.2013 – II R 38/12 ent-
schied der BFH, dass bei einer Schenkung 
unter der Auflage der Einräumung eines 
Wohnrechts, die den schenkungsteuerlichen 
Wert mindert, die Auflage – bewertet nach 
den für die Grundwerbsteuer geltenden Vor-
schriften – der Grunderwerbsteuer unter-
liegt. Dabei gebietet die einschlägige Vor-
schrift des § 3 Nr. 2 GrEStG nicht, dass die 
Auflage bei der Schenkungsteuer und der 

Grunderwerbsteuer nach übereinstimmen-
den Maßstäben zu bewerten ist.  
 
Anmerkung: 
 
In der Folge kann es dazu kommen, dass bei der Er-
mittlung des schenkungsteuerpflichtigen Wertes die 
Auflage mit einem geringeren Wert abgezogen wird, 
als dem Wert, mit dem sie der Grunderwerbsteuer un-
terliegt. Denn schenkungsteuerrechtlich wird der Jah-
reskapitalwert von Nutzungen auf 1/18,6 des nach 
den Vorschriften des Bewertungsgesetzes bewerteten 
Wirtschaftsguts begrenzt (§ 16 BewG). Diese Vor-
schrift findet gem. § 17 Abs. 3 Satz 2 BewG für die 
Grunderwerbsteuer ausdrücklich keine Anwendung, 
es erfolgt für grunderwerbsteuerliche Zwecke keine 
Kappung. 

 

 

 

 

10. Erbschaftsteuer; Antrag auf Optionsverschonung nur für alle begünstigungsfä-
higen Vermögen einheitlich möglich 

 

Vorbemerkung: 
 
Bei der Übertragung von land- und forstwirtschaftli-
chem Vermögen, Betriebsvermögen und Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine 100 %ige Freistellung von der Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer beantragt werden (Opti-
onsverschonung). Fraglich ist dabei, ob der Antrag auf 
Optionsverschonung in dem Fall, wenn verschiedene 
begünstigungsfähige Vermögen übertragen werden, 
pro Vermögensart gestellt werden kann. 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil 
vom 09.12.2013 – 3 K 3969/11 die Auffas-
sung der Verwaltung bestätigt, wonach der 
Antrag auf Optionsverschonung im Erbfall 
nur insgesamt einheitlich für alle Arten des 
erworbenen begünstigten Vermögens gestellt 
werden kann. 
 

 

 

 

 

11. Umsatzsteuer; Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht des leistenden Unternehmers 

 

Der EuGH hat mit Urteil vom 13.02.2014 – 
Rs. C-18/13, MAKS PEN entschieden, dass 
dem Leistungsempfänger kein Vorsteuerab-
zug zusteht, wenn objektiv feststeht, dass der 
leistende Unternehmer in Betrugsabsicht 
handelte und der Leistungsempfänger wuss-
te oder hätte wissen müssen, dass der den 
Vorsteuerabzug begründende Umsatz in die-

sen Betrug einbezogen war. Das gilt nach 
dem EuGH-Urteil auch für den Fall, wenn 
die in der Rechnung ausgewiesene Leistung 
zwar erbracht worden ist, sich aber heraus-
stellt, dass sie nicht tatsächlich von dem in 
der Rechnung genannten Leistenden oder 
seinem Subunternehmer ausgeführt worden 
ist.  
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Anmerkung: 
 
Der EuGH hatte bereits mit seinen Urteil von 
31.01.2013 – Rs. C-643/11, LVK und Rs. C-642/11, 
Stoy trans EOOD zu den Pflichten des Rechnungs-
empfängers klargestellt, dass die Finanzverwaltung 
vom Unternehmer nicht generell verlangen kann zu 
prüfen, ob der Rechnungsaussteller in der Lage war, 
den Umsatz überhaupt auszuführen und seinen um-
satzsteuerlichen Erklärungs- und Zahlungspflichten 

nachgekommen ist. Wenn die Finanzverwaltung da-
von ausgeht, dass der betreffende Eingangsumsatz tat-
sächlich nicht bewirkt wurde, hat sie anhand objekti-
ver Gesichtspunkte nachzuweisen, dass der Rech-
nungsempfänger wusste oder wissen musste, dass der 
Umsatz in einen Steuerbetrug einbezogen war. Dabei 
können vom Rechnungsempfänger keine Nachprüfun-
gen verlangt werden, die ihm nicht obliegen. 
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1. Haftungsrecht; Nutzungsausfallentschädigung bei Verzug durch den Bauträger 

 
Nach dem Urteil des BGH vom 20.02.2014 
– VIII ZR 172/13 kann der Käufer Scha-
densersatz verlangen, wenn der Bauträger 
mit der Fertigstellung (im Urteilsfall einer 
Altbauwohnung) in Verzug kommt und 
dem Käufer in dieser Zeit anderweitiger, in 
etwa gleichwertiger Wohnraum nicht zur 
Verfügung steht. Der BGH hat diese Vor-
aussetzung im Urteilsfall als vorliegend an-
gesehen, denn die bisher genutzte Woh-
nung umfasste lediglich 72 qm, während die 

erworbene und vorenthaltene Wohnung ei-
ne Wohnfläche von 136 qm aufwies. Die 
Nutzungsausfallentschädigung ermittelte 
sich anhand der Vergleichsmiete für die 
vorenthaltene Wohnung unter Abzug der 
ohnehin zu erstattenden Miete für die wei-
ter genutzte Wohnung abzüglich eines Ab-
schlags von 30% für den Vermietergewinn 
und der bei privater Nutzung sonst nicht 
anfallenden Kosten.  

 

 

 

 

2. Insolvenzrecht; „Stehengelassene“ Gewinne als Gesellschafterdarlehen ver-
gleichbare Forderungen 

 
Das OLG Koblenz hat mit Urteil vom 
15.10.2013 – 3 U 635/13 entschieden, dass 
von einem GmbH-Gesellschafter-
Geschäftsführer für 2008 und 2009 zu-
nächst auf neue Rechnung vorgetragene 
Gewinne, die Anfang 2011 dann zur Aus-
schüttung gelangten, wirtschaftlich als 
Darlehensforderungen i. S. von § 39 Abs. 1 
Nr. 5 InsO anzusehen seien und damit ei-
ner insolvenzrechtlichen Anfechtung als 
Gesellschafterdarlehen unterliegen (§ 135 
Abs. 1 Nr. 2 InsO). 
 

 

 
Anmerkung: 
 
Es entspricht vielfacher Übung, dass insbesondere bei 
personennahen Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung Gewinne nicht ausgeschüttet, sondern vorgetra-
gen werden. Damit behält sich die Gesellschafterver-
sammlung die Verwendung zur Ausschüttung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt vor. Die vorstehende Ent-
scheidung zeigt auf, dass dies im Insolvenzfall Risi-
ken für die Gesellschafter begründet. Die stehengelas-
senen Gewinne werden nämlich als Gesellschafter-
darlehen umqualifiziert mit der Folge, dass ihre 
Rückzahlung in dem der Insolvenz vorausgegange-
nen Jahr der Anfechtung unterliegt. 
 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
NEULKEN   &   PARTNER 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 


