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Rundschreiben V/2015 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in monatlicher Abfolge informieren wir Sie über Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht 
und ausgewählte Entscheidungen speziell der Finanzgerichte sowie über 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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1. Juni 2015 
 

10.06.2015 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer  

 Einkommensteuer 

 Körperschaftsteuer 

24.06.2015 Sozialversicherung 

 

 

2. Juli 2015 
 

10.07.2015 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

27.07.2015 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 10.06.2015 fälligen Steuern endet am 15.06.2015. Die Schon-
frist für die am 10.07.2015 fälligen Steuern endet am 13.07.2015. 

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 Juni 2015 ist der 26.06.2015. Im Monat Juli 2015 ist es der 29.07.2015.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine Juni und 
Juli 2015 
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1. Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Frankreich  

 

Unter dem Datum vom 31.03.2015 haben 
die Finanzminister Frankreichs und 
Deutschlands ein überarbeitetes deutsch-
französisches Doppelbesteuerungsabkom-
men unterzeichnet.  

Das Abkommen wird nach der Ratifizierung 
ab 2016 Anwendung finden.  

Wesentlicher Inhalt des geänderten Ab-
kommens ist, dass Rentenzahlungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung ausschließ-
lich im Wohnsitzstaat besteuert werden. Die 
dem anderen Staat, aus dem die Rentenzah-
lungen stammen,  jeweils entstehenden 
Steuermindereinnahmen, wenn der Wohn-
sitz im anderen Staat ist, sollen durch ent-
sprechende Ausgleichszahlungen kompen-
siert werden.  

Weiter sieht das Abkommen vor, dass auf-
grund der Grenzgängerregelung entstehende 
Steuerausfälle ebenfalls vom anderen Staat 
kompensiert werden. Steuerausfälle entste-
hen dem Tätigkeitsstaat (also dort, wo die 
Arbeit ausgewertet wird) dadurch, dass – 
anders als bei den Einkünften aus selbstän-
diger Arbeit –, das Besteuerungsrecht nur 
dem Wohnsitzstaat zusteht. Fährt ein Ar-
beitnehmer im Grenzgängergebiet arbeits-
täglich in den anderen Staat zur Arbeit und 
kehrt ebenfalls arbeitstäglich an seinen 
Wohnsitz im Wohnsitzstaat zurück, erfolgt 
die Besteuerung der Einkünfte nur im 
Wohnsitzstaat. Für die hieraus dem anderen 
Staat erwachsenden Steuerausfälle soll daher 
künftig ein bilateraler Ausgleich erfolgen. 

 

 

 

2. Amtshilferichtlinie; Neufassung geplant  

 

Derzeit tauschen die EU-Mitgliedstaaten 
steuerliche Informationen untereinander auf 
Grundlage der bestehenden EU-
Amtshilferichtlinie aus. Danach werden In-
formationen a) auf Ersuchen eines Mitglied-
staates, b) im Rahmen eines automatischen 
Informationsaustausches oder c) auf Grund-
lage eines spontanen Informationsaustau-
sches vermittelt. 

Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage 
im Bundestag (BT-Drucksache 18/4111), in 
der die durch steuerschädliche Vereinbarun-
gen einzelner Mitgliedstaaten mit Unter-
nehmen (Cross-Border-Rulings oder Tax-
Rulings) und damit einhergehenden erhebli-
chen Steuerausfälle thematisiert wurden 
(Luxemburg-Leaks), von denen im besonde-

ren Maße internationale Großkonzerne pro-
fitieren würden, mitgeteilt: 

Die Bundesregierung wird sich auf EU-
Ebene dafür einsetzen, dass die Vorgaben für 
den spontanen Informationsaustausch in der 
Amtshilferichtlinie so gefasst werden, dass 
eine einheitliche Anwendung durch alle 
Mitgliedstaaten sichergestellt wird. Die 
Amtshilferichtlinie enthalte Regelungen zum 
spontanen Informationsaustausch. Dabei 
seien aber Tax-Rulings nicht ausdrücklich 
aufgeführt, die durchaus für einen anderen 
Staat potenziell steuerlich relevant sein kön-
nen. Teilweise würde von Mitgliedstaaten in 
diesem Zusammenhang der Einbezug von 
Tax-Rulings im Rahmen des spontanen 
Informationsaustausches als zu weitge-
hende Interpretation des Art. 9 Abs. 1 

II. Aus der Gesetzgebung 



 
 
 
 

 
 
 

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

Neulken  
&  
Partner  

der Amtshilferichtlinie angesehen. Die Bun-
desregierung begrüße daher die Absicht der 
Kommission, (noch) in 2015 einen Richtli-
nien-Vorschlag vorzulegen, der verbindlich 
und eindeutig den Informationsaustausch 
bei Tax-Rulings, die möglicherweise die Be-

steuerung in einem anderen EU-Staat der 
tangieren, regelt. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Verlustvorträge  unter bestimmten Voraussetzungen auch 
noch dann feststellbar, wenn der Einkommensteuerbescheid des Verlustentste-
hungsjahres nicht mehr änderbar ist  

 
Vorbemerkung: 
 
Im Jahr der Verlustentstehung erfolgt zunächst eine 
Verrechnung dieses Verlustes mit anderen positiven 
Einkünften. Der verbleibende Verlust ist zum Ende des 
Verlustentstehungsjahres gesondert festzustellen und 
wirkt als Grundlagenbescheid für nachfolgende Jahre.  

Fraglich war im nachstehend beschriebenen Fall, ob 
eine Verlustfeststellung auch noch dann erfolgen kann, 
wenn der Einkommensteuerbescheid für das Jahr der 
Verlustentstehung wegen Eintritts der Festsetzungsver-
jährung nicht mehr änderbar ist. Im Urteilsfall verhielt 
es sich so, dass einer Steuerpflichtigen für die Jahre 
2005 bis 2007 Ausbildungskosten für eine berufliche 
Erstausbildung entstanden waren, die sie im Rahmen 
von eingereichten Einkommensteuererklärungen und 
Erklärungen zur gesonderten Feststellung des verblei-
benden Verlustabzugs als vorab entstandene Wer-
bungskosten geltend machte. Einnahmen erzielte die 
Steuerpflichtige im Übrigen nicht. Da die Veranla-
gungszeiträume 2005 bis 2007 im Jahr der Einreichung 
der Steuererklärungen (im Jahre 2012) festsetzungsver-
jährt waren, lehnte das Finanzamt auch die Feststel-
lung des verbleibenden Verlustabzugs ab. 

 
Nach dem BFH-Urteil vom 13.01.2015 (IX 
R 22/14) ist ein verbleibender Verlustvortrag 
auch dann erstmals gem. § 10d Abs. 4 Satz 1 
EStG gesondert festzustellen, wenn ein Ein-
kommensteuerbescheid für das Verlustent-
stehungsjahr wegen Eintritts der Festset-
zungsverjährung nicht mehr erlassen werden 
kann. Die vom Gesetzgeber angeordnete 
Bindungswirkung gem. § 10d Abs. 4 Satz 4 
EStG, wonach bei der Feststellung des ver-
bleibenden Verlustvortrags die Besteue-
rungsgrundlagen so zu berücksichtigen sind, 
wie sie der Steuerfestsetzung des Veranla-
gungszeitraums, auf dessen Schluss der ver-
bleibende Verlustvortrag festzustellen ist, 
zugrunde gelegt worden sind, besteht nicht, 

wenn keine Steuerfestsetzung durchgeführt 
worden ist. 

 
Quintessenz: 
 
Für die Jahre 2005 bis 2007 war keine Steuerfestset-
zung erfolgt, da diese Veranlagungszeiträume bei Ein-
reichung der Steuererklärungen erst im Jahre 2012 
festsetzungsverjährt waren. Bei so genannten An-
tragsveranlagungen (aufgrund „freiwilliger Einrei-
chung einer Steuererklärung“) beträgt die Festset-
zungsfrist vier Jahre nach Ablauf des entsprechenden 
Veranlagungszeitraums. Der BFH sieht jedoch für 
den Fall, dass überhaupt keine Veranlagung erfolgte, 
die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 10d Abs. 
4 Satz 4 und 5 EStG als nicht gegeben an. Denn der 
Gesetzgeber habe sich bei der Neufassung dieser Vor-
schrift davon leiten lassen, dass eine nachträgliche 
Verlustfeststellung dann ausgeschlossen werden sollte, 
wenn der Einkommensteuerbescheid für das Verlus-
tentstehungsjahr zwar bestandskräftig ist, darin aber 
keine ausgeglichenen negativen Einkünfte berücksich-
tigt worden sind. Eine Auslegung dergestalt, dass eine 
Verlustfeststellung auch dann nicht mehr möglich ist, 
wenn überhaupt keine Veranlagung durchgeführt 
wurde, sei – so der BFH – der Gesetzesbegründung 
nicht zu entnehmen. 
 
In der Konsequenz bedeutet dies wohl, dass für den 
Fall, dass keine Einkommensteuerveranlagungen 
durchgeführt wurden, Verluste, die in diesen Veranla-
gungszeiträumen entstanden sind, durchaus noch ei-
ner Verlustfeststellung zugänglich sind. Damit erhö-
hen sich die Chancen insbesondere für Studenten, ih-
re Ausbildungskosten als vorab entstandene Wer-
bungskosten für zurückliegende Zeiträume noch fest-
stellen zu lassen und diese ggf. als Verluste aus nicht-
selbständiger Arbeit in späteren Zeiten mit positiven 
Einkünften noch ausgleichen zu können. Denn dies-
bezüglich ist bekanntlich ein Normenkontrollverfah-
ren beim BVerfG anhängig (2 BvL 22-27/14). Darin 
geht es um die Frage, ob der Ausschluss der Aufwen-
dungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium außerhalb eines Dienstverhältnisses 
vom Werbungskostenabzug mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist.  
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2. Einkommensteuer; Rückstellung für Honorarrückforderungen der Krankenkas-
sen bei einer Ärzte-GbR zulässig 

 
Der BFH hat mit Urteil vom 05.11.2014 – 
VIII R 13/12 entschieden, dass im Falle der 
Überschreitung der für eine Ärztepraxis be-
stehenden Richtgrößenvolumen von mehr 
als 25 % aufgrund des sich daraus ergeben-
den Erstattungsanspruchs der Krankenkas-
sen (§ 106 Abs. 5a SGB V) bezüglich des 
Honorarmehraufwands Rückstellungen ge-
bildet werden können. 

Der BFH geht insoweit von einer hinrei-
chend konkreten Verbindlichkeit auf  Hono-
rarrückzahlung aus, denn der Rückforde-
rungsanspruch der Krankenkassen sei ge-
setzlich geregelt, dem Forderungsinhaber, 
der Krankenkasse, bekannt und weil nach 
den Umständen des Streitfalls die Inan-
spruchnahme auf  Rückzahlung wahrschein-
lich war.  

 

 

3. Körperschaftsteuer; verdeckte Gewinnausschüttung bei der Überlassung eines 
Wohnhauses an den Alleingesellschafter  

 

Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil vom 
22.01.2015 – 10 K 3204/12 entschieden, 
dass für die Frage, ob eine verdeckte Ge-
winnausschüttung im Zusammenhang mit 
der Überlassung eines Wohnhauses einer 
GmbH an ihren Alleingesellschafter vor-
liegt, nicht auf  die ortsübliche Miete, son-
dern auf  die Kostenmiete abzustellen ist. 
Die Unterscheidung zwischen „aufwendig 

gestalteten“ und „normalen“ Einfamilien-
häusern greife nach dem Urteil in diesem 
Fall nicht. Auch sei ein potenzieller Ver-
tragspartner nicht in den Fremdvergleich 
einzubeziehen. 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Revi-
sion wird unter dem Aktenzeichen I R 
12/15 beim BFH geführt.  

 

 

4. Körperschaftsteuer; verdeckte Gewinnausschüttung bei verbilligter Wohn-
raumüberlassung  

 
Nach dem Urteil des Finanzgerichts Baden-
Württemberg vom 05.08.2014 – 6 K 24/13 
spricht die Tatsache, dass ein Mieter ledig-
lich zu 5 % an der vermietenden Kapitalge-
sellschaft beteiligt ist, grundsätzlich nicht 
gegen die Annahme einer verdeckten Ge-
winnausschüttung wegen verbilligter Wohn-
raumüberlassung. Eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung liege vor, wenn die Vermiete-
rin, die Kapitalgesellschaft, ein unangemes-
sen niedriges Entgelt verlangt. Zwar sei 
grundsätzlich darauf  abzustellen, ob die Ka-
pitalgesellschaft die Wohnung zu einem kos-
tendeckenden Preis überlässt. Für den Fall, 

dass die Kostenmiete an dem betreffenden 
Ort und in dem betroffenen Zeitraum auch 
von einem ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiter unter keinen denkbaren Um-
ständen zu erzielen gewesen sei, sei hinsicht-
lich der Frage, ob eine verbilligte Überlas-
sung vorliege, auf die Vergleichsmiete am 
Markt abzustellen.  
Im Urteilsfall waren die Verhältnisse so, dass 
die Verluste aus der Vermietung als nicht 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
beurteilt wurden.  
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5. Grunderwerbsteuer; Tausch von Grundstücksteilen nach erfolgter Erbausei-
nandersetzung führt zu Grunderwerbsteuer  

 
Vorbemerkung: 
 
Soweit im Rahmen der Erbauseinandersetzung einer 
ungeteilten Erbengemeinschaft Grundstücke auf ein-
zelne Erben übertragen werden, ist dieser Vorgang 
grunderwerbsteuerfrei (§ 3 Nr. 3 GrEStG). 

Anders verhält es sich jedoch, wie das nachstehende 
Urteil zeigt, wenn im Anschluss an die Erbauseinan-
dersetzung Miteigentumsanteile der Erben getauscht 
werden.  

 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat mit 
Urteil vom 16.04.2015 (4 K 1380/13) ent-
schieden, dass der Tausch von Miteigen-
tumsanteilen nach der Erbauseinanderset-

zung einer Erbengemeinschaft grunderwerb-
steuerpflichtig sei.  

Die Befreiungsvorschrift des § 3 Nr. 3 
GrEStG erfasse nur den Erwerb von Grund-
stücken im Rahmen einer Erbauseinander-
setzung, die zum ungeteilten Nachlass gehö-
ren. Wird der Nachlass unter den Erben so 
geteilt, dass zu dem jedem Erben zustehen-
den Anteil auch Miteigentumsanteile 
(Bruchteilseigentum) gehören und werden 
im Anschluss an die erfolgte Auseinander-
setzung diese Bruchteilsanteile getauscht, so 
findet dies außerhalb des Nachlasses statt 
und ist nicht mehr von der Befreiungsvor-
schrift des § 3 Nr. 3 GrEStG umfasst.  

 

 

6. Verfahrensrecht; Übermittlung von Steuererklärung per Telefax 

 

Nach dem BMF-Schreiben vom 20.01.2013 
(BStBl 2003 I, S. 74) war eine Übermittlung 
von Steuererklärungen per Telefax nur mög-
lich, für die das Gesetz keine eigenhändige 
Unterschrift des Steuerpflichtigen vor-
schreibt. Damit konnten Lohnsteuer- und 
Kapitalertragsteueranmeldungen per Telefax 
eingereicht werden, nicht jedoch Einkom-
mensteuer- und Umsatzsteuerjahreserklä-

rungen. Mit Urteil vom 08.10.2014 – VI R 
82/13 hat der BFH jedoch entschieden, dass 
auch eine Einkommensteuererklärung wirk-
sam mittels Fax beim Finanzamt eingereicht 
werden kann. 

Das BMF hat daraufhin mit Schreiben vom 
16.04.2015 – IV A 3 – S 0321/07/10003 das 
vorgenannte Schreiben vom 20.01.2013 auf-
gehoben.  

 

 

7. Bundesverfassungsgericht hält Doppelbelastung durch Erbschaft- und Ein-
kommensteuer bei der Vererbung von Zinsansprüchen für verfassungsgemäß  

 

Mit Beschluss vom 07.04.2015 – 1 BvR 
1432/10 hat das Bundesverfassungsgericht 
eine Verfassungsbeschwerde mangels Er-
folgsaussicht nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Es ging dabei um die Doppel-
belastung mit Erbschaft- und Einkommens-
teuer im Zusammenhang mit der Vererbung 
von Zinsansprüchen.  

Das Bundesverfassungsgericht ist der Auf-
fassung, dass es aufgrund der Typisierungs- 
und Pauschalierungsbefugnis des Gesetzge-
bers mit der steuerlichen Lastengleichheit im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei, 
eine später eintretende Einkommensteuerbe-
lastung bei der Berechnung der Erbschafts-
teuer unberücksichtigt zu lassen.  
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8. Internationales Steuerrecht; Spanien; Anrechnung von Quellensteuer  

 

Mit Wirkung ab dem 01.01.2015 hat Spani-
en die Sonderregelung, wonach Quellen-
steuern auf Ausschüttungen bis zu einer Hö-
he von insgesamt € 1.500,00 vollständig er-
stattet werden, aufgehoben. Das BMF hat 
daraufhin mit Schreiben 18.03.2015 – IV C 1 

– 2406/10/100001:002 verfügt, dass die er-
hobene Quellensteuer, soweit sie festgesetzt, 
entrichtet und um einen etwaigen Ermäßi-
gungsanspruch gekürzt worden ist, auf die 
Abgeltungsteuer, die nach § 43 Abs. 3 EStG 
erhoben wird, angerechnet werden kann.
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1. Arbeitsrecht; Unwirksamkeit einer Kündigung wegen Beanspruchung des Min-
destlohns  

 
Dem Urteilsfall des Arbeitsgerichts Berlin 
(Urteil vom 17.04.2014 – 28 Ca 2405/15) lag 
der Fall zugrunde, dass ein als Hausmeister 
wöchentlich mit 14 Arbeitsstunden beschäf-
tigter Arbeitnehmer bei einem Monatslohn 
von € 315 umgerechnet pro Stunde lediglich 
€ 5,19 bezog. Der Arbeitnehmer forderte den 
gesetzlichen Mindestlohn von € 8,50. Da-
raufhin bot der Arbeitgeber an, die Arbeits-
zeit auf  monatlich 32 Stunden herabzuset-
zen, was bei einer ebenfalls angebotenen 
Monatsvergütung von € 325,00 einen Stun-

denlohn von € 10,15 bedeutet hätte. Der Ar-
beitnehmer lehnte die Änderung des Ar-
beitsvertrags ab. Daraufhin kündigte der Ar-
beitgeber das Beschäftigungsverhältnis. 

Das Arbeitsgericht sah dies als verbotene 
Maßregelung im Sinne von § 612a BGB an. 
Der Arbeitgeber habe das Arbeitsverhältnis 
gekündigt, weil der Arbeitnehmer in zulässi-
ger Weise den gesetzlichen Mindestlohn ge-
fordert habe. Die Kündigung sei deshalb 
unwirksam.  

 

 

 

2. Arbeitsrecht; keine Hinweis- oder Aufklärungspflicht des Arbeitgebers zu ei-
nem vom Arbeitnehmer zu führenden steuerlich anzuerkennenden Fahrtenbuch  

 
Nach dem Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Rheinland-Pfalz vom 26.11.2014 – 4 Sa 
395/14 unterliegen Arbeitgeber keiner Hin-
weis- oder Aufklärungspflicht dahingehend, 
dem Mitarbeiter die Anforderungen an ein 
ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch nä-
her zu erläutern bzw. ihm zumindest Anlass 
zu geben, sich hierzu entsprechend steuer-

lich beraten zu lassen. Der Mitarbeiter sei 
insoweit als Steuerpflichtiger grundsätzlich 
selbst dafür verantwortlich, die von der Fi-
nanzverwaltung geforderten Nachweise zur 
Feststellung der Höhe des aus der Kfz.-
Überlassung resultierenden geldwerten Vor-
teils vorzulegen.  

 

 

 

3. Kapitalanlagerecht; kein Aufklärungsverschulden des Prospektverantwortli-
chen bei fehlendem Hinweis auf mögliche Innenhaftung im Emissionsprospekt 

 
Insbesondere geschlossene Immobilienfonds 
schütten oftmals an die Anleger Liquiditäts-
überschüsse aus, die nicht notwendigerweise 
durch handelsrechtlich ordnungsgemäß er-
mittelte Gewinne untersetzt sind. Soweit die 
Ausschüttungen zu einer Aushöhlung des 

einzubringenden Eigenkapitals führen, lebt 
die Haftung des Anlegers im Innenverhältnis 
analog den Vorschriften der §§ 30, 31 
GmbHG wieder auf. 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 



 
 
 
 

 
 
 

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

Neulken  
&  
Partner  

Das Oberlandesgericht Köln (Urt. v. 
05.03.2015 – 24 U 159/14) sieht in dem feh-
lenden Hinweis im Prospekt einer Immobili-
enfonds GmbH & Co. KG, dass Ausschüt-
tungen, die entgegen der Kapitalerhaltungs-

vorschriften durchgeführt werden, eine Haf-
tung des Anlegers im Innenverhältnis be-
gründen können, keinen Grund dafür, den 
Vorwurf  eines Aufklärungsverschuldens der 
Prospektverantwortlichen zu rechtfertigen.  

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 


