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Sehr geehrte Mandanten,
regelmäßig pocht der Fiskus darauf, dass der Beweis des ersten
Anscheins für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs
spricht. Dabei wird seitens des Finanzamts häufig vergessen, dass dieser Anscheinsbeweis entkräftet ist, wenn für private Fahrten andere
Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem betrieblichen Fahrzeug
in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind. So der BFH mit Urteil
vom 04.12.2012 (Az: VIII R 42/09).
Inzwischen stellte jedoch das Niedersächsische Finanzgericht mit Entscheidung vom 20.03.2019 (Az: 9 K 125/18) klar, dass das vergleichbare
Fahrzeug des Privatvermögens auch tatsächlich uneingeschränkt zur
Nutzung zur Verfügung stehen muss. Demzufolge kann der Anscheinsbeweis für die private Nutzung des Firmenwagens nicht unter Verweis
auf ein in Status und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug entkräftet werden, wenn auch Familienangehörige das vergleichbare Fahrzeug
nutzen können.
Um die Besteuerung des Firmenwagens über die Ein-Prozent-Regel zu
verhindern, muss also darauf geachtet werden, dass (1.) ein in Status
und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug zur (2.) uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht. Im Urteilsfall verneinten die Richter
dies, da zwar ein vergleichbares Fahrzeug zur Verfügung stand, dieses
jedoch auch von der Ehefrau genutzt werden konnte. Darüber hinaus
war auch noch ein weiteres Fahrzeug vorhanden, allerdings war dieses
nicht vergleichbar mit dem Firmenwagen, weshalb für diesen schließlich die Ein-Prozent-Regel durchgeführt werden musste.
Prüfen Sie daher vorher genau, ob die Privatbesteuerung des Firmenwagens tatsächlich aufgrund weiterer Fahrzeuge im Privatvermögen
entfallen kann.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Walter Höcker - Gerhard Stumpp - René Dachner
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
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Inhalt

Alle Steuerzahler

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche: LG
Braunschweig nur für Ansprüche gegen VW zuständig
Rechtliche Gestaltung im Zusammenhang mit Bondstripping
kann missbräuchlich sein
Ohne Zustimmung der Miteigentümer installierte Klimaaußenanlage wieder zu entfernen
BSG: Waisenrente aus Direktversicherung nicht beitragspflichtig
Schulpflichtiges Kind lebt mit Elternteil im Ausland: Kindergeld?
Keine Krankenversicherung der Rentner für Beamtengattin
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.10.
 Umsatzsteuer
 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks
bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2019
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2019.
Anmerkung: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der 31.10.2019 ein Feiertag (Reformationstag).
Aus diesem Grund sind die Sozialversicherungsbeiträge für Oktober in
diesen Bundesländern bereits bis zum 28.10.2019 zu zahlen. Die Beitragsnachweise müssen vor Ablauf des 23.10.2019 vorliegen.

Kabinettsbeschluss: Abschaffung des
Solidaritätszuschlags für fast alle
Das Bundeskabinett hat am 21.8.2019 den Entwurf des Gesetzes zur
Rückführung des Solidaritätszuschlags beschlossen. Damit fällt von
2021 an der Zuschlag für rund 90 Prozent derer vollständig weg, die
ihn heute zahlen. Für weitere 6,5 Prozent entfällt der Zuschlag zumindest in Teilen. Im Ergebnis würden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler bessergestellt, teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) mit.
Die Steuerzahler würden von 2021 an um rund 10 Mrd. Euro entlastet,
bis 2024 steige diese Entlastungswirkung auf etwa 12 Mrd. Euro.
Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs sind:
(1) Anhebung der Freigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag anfällt, auf 16.956 Euro bzw. auf 33.912 Euro (Einzel-/Zusammenveran-

lagung) der Steuerzahlung. Das hat zur Folge, dass eine Familie mit
zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn1 von 151.990 Euro und
Alleinstehende bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 Euro keinen
Solidaritätszuschlag mehr entrichten.
(2) Anpassung der Milderungszone, so dass die Entlastung bis weit in
den Mittelstand wirkt. Übersteigt die tarifliche Einkommenssteuer die
Freigrenze, wird der Solidaritätszuschlag nicht sofort in voller Höhe,
also mit 5,5 Prozent, erhoben. Dadurch wird die Mehrheit der noch
verbleibenden Soli-Zahler ebenfalls entlastet, allerdings bei steigenden Einkommen mit abnehmender Wirkung.
Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung vom 21.8.2019

Steuerbescheid: Zur Änderungsbefugnis nach
§ 174 Absatz 4 AO
Eine Änderung nach § 174 Absatz 4 Abgabenordnung (AO) ist auch
zulässig, wenn das Finanzamt – abweichend von der im Gesetz angelegten Reihenfolge – zuerst den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten
Steuerbescheid erlässt oder ändert und erst dann die Aufhebung oder
Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen durchführt, auf der die
Änderung nach § 174 Absatz 4 AO beruht. Dies setzt voraus, dass die
Aufhebung oder Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen vor Erlass
der Einspruchsentscheidung über den Einspruch gegen den nach § 174
Absatz 4 AO geänderten Steuerbescheid erfolgt ist, wie das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg entschieden hat. Der Bundesfinanzhof
hat die Revision gegen das Urteil zugelassen (VI R 20/19).
Die Klägerin hatte 2007 landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
veräußert, die zuletzt verpachtet waren. Das beklagte Finanzamt
unterwarf die Veräußerung im Einkommensteuerbescheid 2007 in
vollem Umfang der sogenannten Bodengewinnbesteuerung, weil die
Grundstücke bis zur Veräußerung zu einem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen der Klägerin gehört hätten. Nachdem das FG in einem
Aussetzungsverfahren entschieden hatte, dass der Veräußerungsgewinn je zur Hälfte im Jahr 2007 und im Jahr 2008 zu versteuern sei,
änderte das Finanzamt die Einkommensteuer 2007 mit Bescheid vom
17.09.2014 zugunsten und die Einkommensteuer 2008 mit Bescheid
vom 15.09.2014 zulasten der Klägerin ab, indem es den Veräußerungsgewinn in den beiden Veranlagungszeiträumen je zur Hälfte erfasste.
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Die gegen die Änderungsbescheide erhobenen Einsprüche blieben ohne
Erfolg. Mit den hiergegen erhobenen Klagen wendet sich die Klägerin
weiterhin gegen die Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Das Klageverfahren betreffend Einkommensteuer 2007 wurde mit Urteil des FG

im Gesetz angelegten Reihenfolge den Änderungsbescheid für 2008
schon vor der Änderung des Bescheids für 2007 erlassen habe, sei unschädlich. Denn für die Rechtmäßigkeit des aufgrund § 174 Absatz 4
AO geänderten Einkommensteuerbescheids 2008 reiche es aus, dass

vom 09.02.2018 entschieden (13 K 3773/16). Mit ihrer Klage gegen den
nach § 174 Absatz 4 AO geänderten Einkommensteuerbescheid 2008
bestritt die Klägerin eine Änderungsbefugnis des Finanzamtes und berief sich auf Festsetzungsverjährung. In der Sache machte sie wie für
das Jahr 2007 geltend, die Bodengewinnbesteuerung hätte wegen einer
früheren Betriebsaufgabe nicht durchgeführt werden dürfen.
Dem folgte das FG nicht. Die ursprüngliche Einkommensteuerfestsetzung 2008 hätte zwar mit Ablauf des Jahres 2013 grundsätzlich nicht
mehr geändert werden dürfen. Die Einkommensteuerklärung 2008 sei
im November 2009 eingereicht worden und die regelmäßige Festset-

zum Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung über den Einkommensteuerbescheid 2008 am 13.12.2016 die Änderung des angefochtenen Einkommensteuerbescheids 2007 erfolgt gewesen sei. Es sei also insoweit
zulässig, zuerst den zweiten Bescheid zu ändern oder zu erlassen, und
erst dann den ersten Bescheid aufgrund des Rechtsbehelfs oder Antrags des Steuerpflichtigen aufzuheben oder zu ändern, vorausgesetzt,
dass diese Aufhebung oder Änderung des ersten Bescheids – wie im
Streitfall – vor Erlass der Einspruchsentscheidung über den Einspruch
gegen den zweiten Bescheid erfolgte.
Der reguläre Ablauf der Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres 2013

zungsfrist daher zum Jahresende 2013 abgelaufen (§§ 169 Absatz 2 Nr.
2, 170 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Das Finanzamt sei aber nach § 174 Absatz 4 Satz 1 AO zur Änderung der Einkommensteuer 2008 befugt gewesen: Ist aufgrund irriger Beurteilung eines bestimmten Sachverhalts
ein Steuerbescheid ergangen, der aufgrund eines Rechtsbehelfs oder
sonst auf Antrag des Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten aufgehoben

habe der Änderung des Einkommensteuerbescheids 2008 nicht entgegengestanden, so das FG. Denn nach § 174 Absatz 4 Satz 3 AO ist
der Ablauf der Festsetzungsfrist unbeachtlich, wenn die steuerlichen
Folgen innerhalb eines Jahres nach Aufhebung oder Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids gezogen werden. Entsprechendes müsse
gelten, wenn – wie im Streitfall – die steuerlichen Folgerungen sogar

oder geändert wird (hier der Einkommensteuerbescheid 2007), so
könnten aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder Änderung
eines Steuerbescheides die richtigen steuerlichen Folgerungen gezogen werden. Für den Erlass eines rechtmäßigen Änderungsbescheids
nach § 174 Absatz 4 AO reiche es aus, dass die Voraussetzungen für die
Änderung – insbesondere die Änderung des Steuerbescheids zugunsten des Steuerpflichtigen – bis zur Entscheidung über den Einspruch
gegen den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten Änderungsbescheid vorliegen. Das sei hier der Fall.
Das Finanzamt sei bei Erlass des geänderten Einkommensteuerbescheids für 2007 zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der streitbefangene Veräußerungsgewinn der Bodenbesteuerung unterliege. Es
habe aber anfänglich nicht berücksichtigt, dass der Veräußerungsgewinn den Veranlagungszeiträumen 2007 und 2008 jeweils hälftig zuzuordnen sei. Das Finanzamt habe den Sachverhalt insoweit im Sinne
des § 174 Absatz 4 Satz 1 AO irrig beurteilt. Der Umstand, dass es in der
Folge bei Erlass der Einkommensteueränderungsbescheide für 2007
vom 17.09.2014 und für 2008 vom 15.09.2014 abweichend von der

schon zwei Tage vor der Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids
gezogen würden.
Eine Durchbrechung der Festsetzungsfrist sei im Streitfall auch nicht
etwa dadurch ausgeschlossen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der später im Einspruchsverfahren geänderte Einkommensteuerbescheid für
2007 erging, die Festsetzungsfrist für die Steuerfestsetzung für 2008,
bei der der Sachverhalt richtigerweise hätte berücksichtigt werden
müssen, bereits abgelaufen war (§ 174 Absatz 4 Satz 4 AO) Denn der
im Anschluss an die Außenprüfung geänderte Einkommensteuerbescheid für 2007, bei dem der Veräußerungsgewinn zu Unrecht in vollem Umfang angesetzt worden war, wurde am 11.12.2013 erlassen und
zu diesem Zeitpunkt war die Festsetzungsfrist für den Einkommensteuerbescheid für 2008 noch nicht abgelaufen. Die Behörde durfte
daher die zutreffende Entscheidung später noch so durchsetzen, wie es
ihr bei Erlass des angefochtenen Bescheids für 2007 möglich gewesen
wäre, hätte sie die richtige Entscheidung bereits in diesem Zeitpunkt
getroffen.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 09.02.2018, 13 K 89/17
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„Cum-Ex“: Fragen nach weiteren Fällen
Um sogenannte Cum/Ex-Geschäfte, bei denen Erstattungen von Kapitalertragsteuer erwirkt werden, ohne diese zuvor abgeführt zu haben,
geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke.
Nach Medienberichten über möglicherweise weiter mögliche Fallkonstellationen dieser Art soll die Regierung angeben, ob sie eine weitere
Reform der Verfahren zur Kapitalertragsteuerabführung und Steuererstattung erwägt, um Betrugsrisiken zu minimieren. Außerdem wollen
die Abgeordneten wissen, welche Gründe zum nennenswerten Anstieg
der Kapitalertragssteuer Erstattungen bis 2017 geführt haben.
Deutscher Bundestag, PM vom 12.08.2019

Cum/Cum-Gestaltungen: 270 Millionen Euro
Rückstellungen wegen etwaiger Straf- und Steuernachzahlungen
Die Behörden haben bisher 104 Fälle wegen so genannter Cum/CumGestaltungen aufgegriffen, bei denen mit Geschäften um den Dividendenstichtag eine Belastung mit Kapitalertragsteuer vermieden werden
sollte. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke weiter mitteilt, ist bei den Fallzahlen zu
berücksichtigen, dass für jeden Veranlagungszeitraum ein eigener Fall
gebildet wurde. Somit könnten auf die gleiche Person mehrere Fälle
entfallen. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, haben Finanzinstitute insgesamt über 270 Millionen Euro Rückstellungen wegen etwaiger Straf- und Steuernachzahlungen vorgenommen.
Deutscher Bundestag, PM vom 15.08.2019

Grunderwerbsteuer: Die Instandhaltungsrücklage
darf nicht herausgerechnet werden
Übernimmt der Käufer einer Eigentumswohnung auch das Guthaben
aus der Instandsetzungsrücklage, so unterliegt der Wert dafür auch der
Grunderwerbsteuer – so wie der Kaufpreis.
Die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage bei Erwerb von
Teileigentum, so das Finanzgericht Köln, sei nicht um das Guthaben
der Instandhaltungsrücklage zu mindern. Denn bei einer Zwangsver-

steigerung einer Immobilie beispielsweise mindere die Instandhaltungsrücklage die Grunderwerbsteuer auch nicht.
FG Köln, 5 K 2297/16 vom 17.10.2017

Kapitalabfindung von Kleinbetragsrenten
aus Altersvorsorgeverträgen: Anwendung des
ermäßigten Steuersatzes
Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Vergütungen für
mehrjährige Tätigkeiten erfordert zusätzlich die Außerordentlichkeit
dieser Einkünfte. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Hierfür sei im Falle der Kapitalisierung von Altersbezügen entscheidend, dass eine solche Zusammenballung der Einkünfte in dem betreffenden Lebens-, Wirtschafts- und Regelungsbereich nicht dem
typischen Ablauf entspreche. Ob darüber hinaus in dem konkreten
Vertrag die Möglichkeit einer Kapitalabfindung bereits von Anfang an
vorgesehen gewesen sei oder nicht, habe demgegenüber nur indizielle
Bedeutung, so die Richter.
Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Kapitalabfindungen
von Kleinbetragsrenten aus Altersvorsorgeverträgen könne in der Zeit
vor dem Inkrafttreten des § 22 Nr. 5 Satz 13 EStG nicht allein mit der
Begründung verneint werden, eine solche Kapitalisierungsmöglichkeit
sei in dem betreffenden Altersvorsorgevertrag von Anfang an vorgesehen gewesen, erklärten sie weiter.
BFH, Urteil vom 11.6.2019, Az. X R 7/18

Elterngeld: Der Zeitpunkt des Zuflusses ist
entscheidend, nicht der der Arbeit
Grundsätzlich wird das Gehalt einer jungen Mutter als Grundlage für
die Berechnung des Elterngeldes für die Zeit nach der Geburt herangezogen, das sie in den 12 Kalendermonaten vor dem Monat der Entbindung erzielt hat.
Fließt ihr in diesem Zeitraum (hier war das Juli 2013 bis Juni 2014 für
eine Geburt im Juli 2014) eine Gehaltsnachzahlung aus einem Monat
davor zu (hier im August 2013 aus Juni), so ist diese Summe elterngelderhöhend miteinzubeziehen.
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Das Bundessozialgericht ist der Auffassung, dass bei laufendem Lohn
der tatsächliche Zufluss (Eingang) im Bemessungszeitraum entscheidend sei und nicht, wann das Gehalt erarbeitet worden ist.
BSG, B 10 EG 1/18 R vom 27.06.2019

Räumungskosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten
Kosten für die Räumung einer Eigentumswohnung des Verstorbenen
sind nicht abzugsfähig und mindern daher auch nicht die Erbschaftsteuer. Das hat das FG Baden-Württemberg entschieden.
Die Alleinerbin eines Verstorbenen hatte in ihrer Erbschaftsteuererklärung Kosten für die Räumung der vom Vater bis zum Tod genutzten
Wohnung in Höhe von 2.685,67 Euro geltend gemacht. Das Finanzamt
erkannte die Kosten nicht an, wogegen sich die Erbin wehrte.
Das FG Baden-Württemberg allerdings teilte die Auffassung des Finanzamts und erklärte, die Kosten für die Wohnungsauflösung könnten tatsächlich steuerlich nicht berücksichtigt werden. Denn eine
Verpflichtung zur Räumung habe es nicht gegeben. Vielmehr seien
die Kosten durch einen eigenständigen Entschluss der Erbin veranlasst
worden mit dem Ziel, die Wohnung besser verwerten zu können – also
selbst zu bewohnen, zu verkaufen oder zu vermieten. Es handle sich
daher um nichtabzugsfähige Kosten der Verwaltung des Nachlasses.
FG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.5.2019, Az. 7 K 2712/18

Mietverhältnis mit Lebensgefährten
wird nicht anerkannt
Vor dem FG Baden-Württemberg wurde darum gestritten, ob ein
Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die hälftige Nutzung der
gemeinsam bewohnten Wohnung steuerlich anerkannt werden muss.
Geklagt hatte die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren Wohnungen, zusammen mit ihrem Lebensgefährten bewohnte sie dort die
Wohnung im Obergeschoss. Der Lebensgefährte überwies ihr monatlich 350 Euro Miete und ein Haushaltsgeld in Höhe von 150 Euro.
Die Klägerin und ihr Lebensgefährte haben ein als Mietvertrag bezeichnetes Dokument unterzeichnet und darin geregelt, dass die Klägerin
die Wohnung im Obergeschoss zur Hälfte für 350 Euro inklusive Nebenkosten monatlich vermietet.

Letztendlich ausschlaggeben war für die Beurteilung das Thema
Fremdvergleich. Also die Frage, ob sich ein fremder Dritter auf diesen
Deal eingelassen hätte. Hätte er oder sie ganz sicher nicht, lautete das
eindeutige Urteil der Richter:
Ein fremder Dritter lässt sich nicht auf eine bloße Berechtigung zur
Mitnutzung einer Wohnung ohne Privatsphäre ein, ohne ihm individuell und abgrenzbar zugewiesene Wohnräume.
Die Behauptung, jeder habe jeweils ein eigenes Schlafzimmer zur ausschließlichen individuellen Nutzung zur Verfügung gehabt, kann nicht
überprüft werden und widersprach hier zudem dem Mietvertrag.
Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ist auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, deren wesentlicher Bestandteil das gemeinsame Wohnen
ist. Daher ist kein zivilrechtlicher Vertrag, sondern die persönliche Beziehung der Partner die Grundlage des gemeinsamen Wohnens – die
Richter sprachen anschaulich von innerer Bindung.
Beide Partner tragen nach ihren Kräften finanziell zur gemeinsamen
Lebensführung bei, wozu auch das Wohnen gehört. Steuerlich ist hier
nichts zu berücksichtigen.

Erbschaftsteuer: Höhere Steuerfestsetzungen trotz
Rückgang des übertragenen Vermögens
Im Jahr 2018 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von
84,7 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte
und geschenkte Vermögen fiel damit um 12,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg
die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer allerdings um 6,2 %
auf 6,7 Milliarden Euro und erreichte fast wieder den Höchststand des
Jahres 2016 (6,8 Milliarden Euro). Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 5,7 Milliarden Euro (+13 %) und auf die Schenkungsteuer 1 Milliarde Euro (-20,8 %).
Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik kann keine Informationen über alle Vermögensübergänge liefern, da die meisten Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen innerhalb der Freibeträge liegen.
Für diese wird in der Regel keine Steuer festgesetzt, sodass sie in der
Statistik nicht enthalten sind.
Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 309 vom 16.8.2019
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Allgemeine
Informationen
Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und
Porsche: LG Braunschweig nur für Ansprüche gegen
VW zuständig

gegen die Volkswagen AG und das LG Stuttgart für Schadenersatzansprüche gegen die Porsche SE ausschließlich zuständig sei.
Gegen den Teil-Musterentscheid kann Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Die Einlegung der Rechtsbeschwerde

Mit einem Teil-Musterentscheid im Kapitalanleger-Musterverfahren
der Deka Investment GmbH gegen die Volkswagen AG und die Porsche
Automobil Holding SE hat das OLG Braunschweig die Frage geklärt, an
welchem Landgericht (LG) die Anleger ihre Ansprüche im Zusammenhang mit dem so genannten Dieselskandal geltend machen müssen.
Danach ist für Schadenersatzansprüche wegen Informationspflichtverletzungen der Volkswagen AG ausschließlich das LG Braunschweig
zuständig. Für Ansprüche wegen Informationspflichtverletzungen der
Porsche SE sei hingegen das LG Stuttgart ausschließlich zuständig.
Das OLG leitet seine Entscheidung aus dem Sinn und Zweck sowie der

würde die Fortsetzung des Verfahrens nicht hindern.
Oberlandesgericht Braunschweig, PM vom 12.08.2019 zu Entscheidung vom 12.08.2019

Rechtliche Gestaltung im Zusammenhang
mit Bondstripping kann missbräuchlich sein

Gesetzesbegründung der hier anwendbaren Zuständigkeitsvorschrift
her. Der Gesetzgeber habe eine ausschließliche Zuständigkeit bei Klagen
gegen inländische Emittenten schaffen wollen, mit denen Schadenersatzansprüche wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformationen geltend gemacht würden. Dem habe
die Überlegung des Gesetzgebers zugrunde gelegen, dass zur Feststel-

zwischen dem Abgeltungsteuersatz und dem individuellen Einkommensteuertarif genutzt werden sollte, um Steuervorteile zu erlangen.
Der Kläger erwarb 2013 eine deutsche Bundesanleihe mit einer Laufzeit von über 20 Jahren. Nach einer Teilung der Anleihe im Wege des so
genannten Bondstrippings veräußerte er die Zinsscheine an eine Bank.
Den Anleihemantel veräußerte er an eine GmbH, deren alleiniger Ge-

lung von fehlerhaften oder irreführenden Kapitalmarktinformationen
stets auf Unternehmensdaten und die verlautbarten Ad-hoc-Mitteilungen am Sitz des Unternehmens zurückgegriffen werden müsse.
Der Gesetzgeber habe bei der Konzentration der Zuständigkeit auf den
Sitz des betroffenen Emittenten den Ort der Sach- und Beweisnähe
vor Augen gehabt. Dies korrespondiere auch mit dem Sinn und Zweck
der Zuständigkeitskonzentration. Die gesetzliche Regelung solle verhindern, dass die Zuständigkeit für die Beurteilung einer bestimmten
öffentlichen Kapitalmarktinformation aufgrund verschiedener Gerichtsstände zersplittert werde. Dieses gesetzgeberische Ziel werde
erreicht, wenn jeweils das Gericht am Sitz des Emittenten ausschließlich zuständig sei, dem eine Verletzung seiner Informationspflichten
vorgeworfen werde.
Eine weitergehende Konzentration aller Ausgangsverfahren wegen
Schadenersatzansprüchen aufgrund des sogenannten Dieselskandals
lasse die hier anwendbare gesetzliche Regelung des § 32b Zivilprozessordnung hingegen nicht zu, betont das OLG. Daraus ergebe sich in der
Konsequenz, dass das LG Braunschweig für Schadenersatzansprüche

sellschafter der Kläger war. Die GmbH wiederum veräußerte den Anleihemantel weiter. Die Mittel zum Erwerb des Anleihemantels hatte
der Kläger der GmbH darlehensweise zur Verfügung gestellt. Zwischen
dem Erwerb der Bundesanleihe und den Veräußerungen vergingen circa zwei Wochen.
Wenige Tage später wiederholte der Kläger dieses Vorgehen (Erwerb
einer Bundesanleihe, Bondstripping, Veräußerung der Zinsscheine,
Veräußerung des Anleihemantels an die GmbH und Weiterveräußerung durch die GmbH).
Der Beklagte sah in der vom Kläger gewählten Gestaltung einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten. Die Verluste aus der Veräußerung der Anleihemäntel seien lediglich mit positiven Einkünften aus
Kapitalvermögen, insbesondere den Gewinnen aus der Veräußerung
der Zinsscheine, verrechenbar.
Mit seiner Klage begehrte der Kläger eine Erhöhung seiner Einkommensteuerfestsetzung 2013 und die Feststellung eines verrechenbaren
Verlustes, der sich über einen Verlustrücktrag in das Jahr 2012 steuerlich auswirken sollte. Er vertrat die Ansicht, dass die Erlöse aus der Ver-

Das FG Düsseldorf hat mit Urteil vom 29.03.2019 (Az. 1 K 2163/16 E,F)
zu der steuerlichen Behandlung einer Gestaltung Stellung genommen,
bei der mittels eines so genannten Bondstrippings der Unterschied
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äußerung der Zinsscheine der Abgeltungssteuer unterlägen. Durch die
Veräußerung der Anleihemäntel habe er einen verrechenbaren Verlust
erlitten, der dem allgemeinen Einkommensteuertarif unterliege. Die
Anschaffungskosten der Bundesanleihen seien nach dem Bondstripping ausschließlich den Anleihemänteln zuzuordnen.
Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Zwar unterliege der Gewinn
aus der Veräußerung der Zinsscheine grundsätzlich dem Abgeltungssteuersatz, während der Verlust aus der Veräußerung der Anleihemäntel grundsätzlich dem allgemeinen Steuertarif unterliege. Der Verlust
aus der Veräußerung der Anleihemäntel sei aber erheblich geringer als
der vom Kläger geltend gemachte Betrag. Die vorzunehmende Neuberechnung führe zu einer Herabsetzung der Einkommensteuer 2013,
was vom Kläger aber nicht begehrt werde und daher nicht ausgesprochen werden dürfe.

FG Düsseldorf, Urteil vom 29.03.2019, 1 K 2163/16 E,F; Az. der Rvision:
VIII R 15/19

Ohne Zustimmung der Miteigentümer installierte
Klimaaußenanlage wieder zu entfernen
Ein ohne die erforderliche Zustimmung der Miteigentümer installierte
Klimaaußenanlage muss wieder entfernt werden. Dies hat das Amtsgericht (AG) München entschieden und ein Ehepaar dazu verurteilt, die
auf der Sondernutzungsfläche vor seiner Erdgeschosswohnung installierte Klimatruhe einschließlich Einhausung und Versorgungsleitungen
zu beseitigen und die Durchdringung der Fassade wieder ordnungsgemäß zu verschließen.
Die Beklagten und die Mitglieder der Klägerin sind Wohnungseigen-

Das FG entschied, dass die Anschaffungskosten der im Privatvermögen
gehaltenen Bundesanleihen nach dem Bondstripping auf den Anleihemantel und die Zinsscheine aufzuteilen seien. Zwar greife das Bondstripping nicht in die Substanz der Anleiheforderung ein. Durch das
Bondstripping seien aber die zukünftigen Zinsansprüche zu eigenständigen Wirtschaftsgütern geworden. Dies führe zu einer Wertminderung

tümer einer Eigentumswohnanlage. Den Beklagten steht ein Sondernutzungsrecht an ihrer Terrasse zu. Im Mai 2018 bauten sie ohne die
Zustimmung der übrigen Miteigentümer eine Klimaanlage auf ihrer
Terrassenfläche ein. Dabei wurden Leitungen durch den Fensterrahmen in den Keller verlegt. Die Klimaanlage umgibt eine Verkleidung
mit dünnen weißen Holzlatten. In der Eigentümerversammlung wur-

des Anleihemantels. Aufteilungsmaßstab seien die jeweiligen Marktwerte des Anleihemantels einerseits und der Zinsscheine andererseits.
Das FG führte außerdem aus, dass die Klage auch dann keinen Erfolg
gehabt hätte, wenn die Anschaffungskosten der Bundesanleihen vollständig dem Anleihemantel zugeordnet würden. In diesem Fall läge
ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vor. Die durchgeführten
Transaktionen hätten allein der Steuerminderung gedient. Es hätten
hohe dem allgemeinen Steuertarif unterliegende und voll verrechenbare Verluste generiert werden sollen, denen entsprechend hohe
positive Einkünfte gegenüberstehen, die lediglich dem Abgeltungssteuersatz unterliegen. Auch die Zwischenschaltung der vom Kläger
beherrschten GmbH stelle einen Gestaltungsmissbrauch dar; sie habe
nur dazu gedient, die Veräußerungsverluste aus dem Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer herauszunehmen.
Bezüglich der Aufteilung der Anschaffungskosten der im Privatvermögen gehaltenen Bundesanleihe nach einem Bondstripping hat das FG
dem Zwischenurteil des FG Düsseldorf vom 17.12.2018 (2 K 3874/15 F)
widersprochen.

de der Antrag der Beklagten auf nachträgliche Genehmigung des Einbaus der Klimaanlage mehrheitlich abgelehnt. Gleichzeitig wurde die
Hausverwaltung angewiesen, die gerichtliche Durchsetzung des Beseitigungsverlangens zu beauftragen. Die Beklagten haben trotz Aufforderungsschreiben weder die Klimaanlage noch die entstandenen
Schäden beseitigt.
In der Gemeinschaftsordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft
(WEG) ist festgelegt, dass die Sondernutzungsflächen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt und bauliche Veränderungen nicht einseitig vorgenommen werden dürfen. Die klagende WEG
meint, dass die Installierung der Klimaanlage eine bauliche Veränderung darstelle. Die übrigen Eigentümer seien über das hinzunehmende
Maß hinaus insoweit beeinträchtigt, als die Anlage das optische Erscheinungsbild störe und die Installierung zu erheblicher Beschädigung
von Gemeinschaftseigentum geführt habe, insbesondere in Gestalt
von Durchdringungen der Fassade in das Wohnungsinnere. Schließlich
löse der Betrieb der Anlage erhebliche Lärmbeeinträchtigungen von bis
zu 50 dBA aus.
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Die Beklagten tragen vor, dass sie ein Kleinkind haben, das sehr stark
unter der Hitze, die sich in den nächsten Jahren wohl noch steigern
werde, leide. Eine Ausweichmöglichkeit, wie etwa während der heißen Periode zu verreisen, bestehe mit kleinen Kindern gerade nicht.

BSG: Waisenrente aus Direktversicherung
nicht beitragspflichtig

Beim Einsetzen der Klimaanlage seien lediglich Leitungen durch den
Fensterrahmen in den Keller verlegt worden. Die Klimaanlage umgebe eine unauffällige Verkleidung aus weiß lackierten Holzgittern. Die
Beklagten meinen, dass der Einbau der Klimaanlage nicht das gemeinschaftliche Eigentum tangiere. Es habe keine Bohrung an der Außenwand stattgefunden. Darüber hinaus wäre eine Zustimmung lediglich
der unmittelbar betroffenen Nachbarn erforderlich, wenn nur diese
beeinträchtigt sind.
Das AG München gab der Klagepartei Recht: Die Beklagten hätten in
unberechtigter Weise ohne Genehmigung der Wohnungseigentümer

erhält, ist nicht beitragspflichtig, wenn sie älter als 27 Jahre ist.
Alle Welt klagt über die horrende Belastung mit Krankenversicherungsbeiträgen auf Betriebsrenten. Doch der Gesetzgeber kommt
hierbei nicht in die Gänge.
Nun hat das Bundessozialgericht (BSG) – selten, aber wahr – in Sachen
Krankenversicherungsbeiträge auf betriebliche Versorgungsleistungen
ein versichertenfreundliches Urteil gefällt.
Eine Tochter, die aus einer betrieblichen Direktversicherung ihres verstorbenen Vaters eine Todesfallleistung erhält, muss von dieser keine
Beiträge an die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zahlen.

ein Klimagerät auf ihrer Sondernutzungsfläche errichtet, wobei sie die
Leitungen für das Klimagerät durch ein gebohrtes Loch in dem Fensterrahmen in den Keller hinunter verlegt hätten. Dadurch liege insgesamt
eine bauliche Veränderung vor. Eine erhebliche Beeinträchtigung der
Wohnungseigentümer liege bereits darin, dass zur Leitungsführung
des Klimagerätes die Fenster, die im Gemeinschaftseigentum stehen,

Strittig war, ob die Todesfallleistung in Höhe von 82.549 Euro, die eine
Tochter 2013 als Kapitalleistung aus der Direktversicherung ihres Vaters erhalten hatte, beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung ist. Die Tochter war – was für das Urteil entscheidend war – zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits 35 Jahre alt.
Die Krankenkasse der Betroffenen sah die bezogene Leistung komplett

durchbohrt worden seien. Sei ein solcher Nachteil festgestellt worden,
so müsse in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob dieser das bei
einem geordneten Zusammenleben der Wohnungseigentümer unvermeidliche Maß überschreitet. Hier beriefen sich die Kläger auf die
körperliche Unversehrtheit ihres Kleinkindes. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Installierung einer Außen-Klimaanlage nicht die
einzige Möglichkeit sei, um heiße Räume im Sommer abzukühlen. Es
bestehe auch die Möglichkeit der Anschaffung einer Innenklimaanlage,
hebt das AG München hervor.
Die hier streitgegenständliche bauliche Veränderung des Einbaus eines Klimagerätes sei allein schon deshalb zurückzubauen, weil die
Beklagten das Klimagerät bereits eingebaut hätten, ohne zuvor einen
genehmigenden Eigentümerbeschluss eingeholt zu haben. Da hier das
Aufstellen des Klimagerätes nicht genehmigt und auch ein Antrag der
Beklagten in der (Eigentümerversammlung) auf Genehmigung des
Klimagerätes abgelehnt worden sei, sei dieses zu beseitigen und der
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen gewesen.
AG München, Urteil vom 26.03.2019, 484 C 17510/18 WEG, rkr

als beitragspflichtig an und teilte die Einmalzahlung rechnerisch auf
120 Monate auf, was einem Monatsbetrag von 688 Euro entspricht.
Hierauf erhob die Kasse die vollen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, monatlich waren das rund 120 Euro.
Das BSG befand das – anders als die beiden Vorinstanzen – als rechtswidrig. Beitragspflichtig sei die Einmalzahlung an Erben nur, wenn die
Leistung „zur Hinterbliebenenversorgung erzielt“ wurde. Wenn es um
ein Kind geht, sind dabei die Regelungen von § 48 SGB VI zur Waisenrente maßgeblich. Anspruch auf Halb- oder Vollwaisenrente besteht
danach längstens „bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres“.
Danach kann das Kind keine Rentenleistungen nach dem Tod eines
Elternteils mehr erhalten, und deshalb entfällt spätestens zu diesem
Zeitpunkt der auf eine „Sicherung von Hinterbliebenen“ bezogene Versorgungszweck auch von Direktversicherungen des Arbeitgebers.
Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der (potenziellen) Hinterbliebenen Leistungen aus der Direktversicherung zufließen können, also der
Todeszeitpunkt des Berechtigten. Ist das „Kind“ dann nicht mehr im
rentenversicherungsrechtlichen Sinne ein anspruchsberechtigter Hin-

Betriebliche Direktversicherung: Die Todesfallleistung, die eine Tochter
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terbliebener, fließen ihm Zahlungen aus der Versicherung nicht mehr
„zum Zweck der Hinterbliebenenversorgung“ zu.
Im entschiedenen Fall hatte die Erbin zum Zeitpunkt des Erbfalls diese
Höchstaltersgrenze deutlich überschritten. Damit war – so das BSG

lich versichert. Seit 2001 verfügt sie über ihren Ehemann, einen zwischenzeitlich pensionierten Beamten, über einen Beihilfeanspruch in
Höhe von 70 Prozent. Im Umfang der restlichen 30 Prozent unterhält
sie eine private Krankenversicherung. Seit 2008 bezieht die Klägerin

– „vorliegend der Versorgungszweck bei Eintritt des Versicherungsfalls
im Frühjahr 2013 nicht mehr gegeben“.
Bundessozialgericht, Urteil vom 26.2.2019, Az. B 12 KR 12/18 R

Kindergeld wird nur für Kinder gezahlt, die in Deutschland einen
Wohnsitz haben („Inlandskinder“). Besucht das Kind für mehr als ein
Jahr eine Schule in einem Nicht-EU-/EWR-Staat (z.B. Studium in den

Altersrente. Nach der Neuregelung des § 5 Absatz 2 Satz 3 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) zum 01.08.2017 beantragte sie die Aufnahme in die KVdR, was die Beklagte ablehnte.
Auch das LSG hat nun festgestellt, dass die Klägerin nicht von der
Gesetzesänderung profitiere. Zwar seien danach für die Erziehung
pro Kind drei Jahre auf die für die Aufnahme in die KVdR erforderliche
Mitgliedszeit anzurechnen. Allerdings schließe § 6 Absatz 3a SGB V
eine Mitgliedschaft aus. Denn die Klägerin sei am 01.08.2017 bereits
älter als 55 Jahre und in den letzten fünf Jahren zuvor nicht gesetzlich
versichert gewesen. Zudem werde ihr die Versicherungsfreiheit ihres

USA), zählt es nur dann als Inlandskind, wenn es mehr als die Hälfte
der ausbildungsfreien Zeit in Deutschland wohnt.
Ob im obigen Fall auch dann Anspruch auf Kindergeld besteht, wenn
das Kind nicht allein, sondern mit einem Elternteil im Ausland lebt,
muss jetzt der BFH klären. Im Streitfall hielt sich ein Kind in Begleitung seiner Mutter mehrere Jahre in Pakistan auf, um dort die Schule

Ehemannes zugerechnet.
Die Neuerung hinsichtlich der Erziehungszeiten ändere nichts am Ziel
der Ausschlussregelung, die Beitragszahler vor einer unzumutbaren
Belastung infolge eines Wechsels zwischen den Versicherungssystemen der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung zu schützen.
Es sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn derjenige ver-

zu besuchen. Beide verbrachten jeweils die dreimonatigen Sommerferien gemeinsam mit dem Rest der Familie in der deutschen Familienwohnung. Die Familienkasse versagte hier das Kindergeld, weil das
Kind keinen Wohnsitz mehr in Deutschland gehabt und sich in den
Sommerferien nur zu Besuch in Deutschland aufgehalten hätte. Nach
Meinung des Finanzgerichts hatte das Kind aber seinen inländischen
Wohnsitz beibehalten, weshalb Kindergeld zu gewähren sei. Die Familienkasse hat gegen das FG-Urteil Revision eingelegt (Az. III R 46/18).

sicherungsfrei sein solle, der der Sphäre der privaten Krankenversicherung zuzuordnen sei und gerade nicht über einen ausreichenden Bezug
zur gesetzlichen Krankenversicherung verfüge, wie dies bei Ehegatten
von Beamten (beziehungsweise Pensionären) der Fall sei.
Die Ausdehnung der Versicherungsfreiheit auf diese sei auch nicht
gleichheitswidrig, unterstreicht das LSG. Da es sich bei der Sicherung
der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung um einen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang handele, könne der Gesetzgeber den Kreis der Pflichtversicherten so abgrenzen, wie es für die Begründung einer leistungsfähigen
Solidargemeinschaft erforderlich sei.
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09.05.2019, L 5
KR 658/18

Schulpflichtiges Kind lebt mit Elternteil im Ausland:
Kindergeld?

Keine Krankenversicherung der Rentner
für Beamtengattin
Auch unter Anrechnung von Kindererziehungszeiten kann eine privat
krankenversicherte Beamtengattin nicht in die Krankenversicherung
der Rentner (KVdR) wechseln. Dies hat das Landessozialgericht (LSG)
Nordrhein-Westfalen bestätigt.
Die Klägerin erzog sechs Kinder. In der Zeit von 1990 bis 2000 war sie
aufgrund ihrer Berufstätigkeit bei der beklagten Krankenkasse gesetz-
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