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Vorwort
Liebe Leser,
der diesjährige Sommer hatte seine wettertechnischen
Höhen und Tiefen und wir hoffen, dass Sie sich gut
erholen konnten, um die zweite Jahreshälfte in Angriff
zu nehmen. Bei diesem Vorhaben möchten wir Sie unterstützen und haben hierfür in unserer 3. Ausgabe 2019
unserer Informationsbroschüre wieder einige interessante
Themen für Sie zusammengestellt.
Das Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft kaum wegzudenken, sodass das Urteil des Bundesfinanzhofes zur
Abzugsfähigkeit von Verlusten aus Übungsleitertätigkeiten (z.B. Trainer einer Jugend-Fußballmannschaft)
aufhorchen lässt. Das Urteil muss in dem Kontext gesehen werden, dass eine Abzugsfähigkeit von solchen
Verlusten nur möglich ist, wenn keine Form der Liebhaberei vorliegt. Liebhaberei liegt vereinfacht gesagt vor,
wenn auf Dauer kein Überschuss aus dieser Tätigkeit erzielt wird, wobei ein entstehender Überschuss aufgrund
der Übungsleiterpauschale bis zu einem Betrag von 2.400 € steuerfrei ist.
Weitere Themen für Arbeitnehmer finden Sie ab Seite 11 sowie einige wichtige Urteile zu den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung ab Seite 14. Insbesondere das Urteil zur Überschusserzielungsabsicht bei Ferienwohnungen bietet in der Praxis Gestaltungspotential.
Für einen erfolgreichen Jahresendspurt wünschen wir Ihnen alles Gute und im Folgenden viel Spaß mit unserer
Kanzleibroschüre.
Mit den besten Wünschen

1. Beratung aktuell
– kurz für Sie notiert
ACHTUNG:
Abfindungen werden nur bei Auszahlung in einem
Veranlagungszeitraum tarifbegünstigt besteuert –
Näheres lesen Sie bitte auf Seite 4.

SCHWERPUNKTTHEMA
ARBEITNEHMER
STEUERTIPP:

HINWEIS:
Aufwendungen für die Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim keine haushaltsnahe Dienstleistung – Bitte lesen Sie hierzu auf Seite 4 weiter.

HINWEIS:

Verluste aus einer Übungsleitertätigkeit sind im Einzelfall
berücksichtigungsfähig – Näheres hierzu auf Seite 11.

STEUERTIPP:
Die Kosten für Einrichtungsgegenstände bei doppelter
Haushaltsführung können voll abziehbar sein – Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 7.

Identität von Rechnungsaussteller und leistendem
Unternehmer als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug – Lesen Sie bitte auf Seite 8 mehr zum Thema.

ACHTUNG:
ACHTUNG:
Gewerbliche Tätigkeit durch nachhaltig ausgeübte
Warenverkäufe auf eBay – Näheres zum Thema ab
Seite 9.

(Honorar-)Pflegekräfte in stationären Pflegeinrichtungen
sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig – Mehr
hierzu auf Seite 8.

SCHWERPUNKTTHEMA
HAUSEIGENTÜMER

HINWEIS:
Formwechsel einer OHG in eine GmbH – Bitte lesen Sie
hierzu weiter auf Seite Seite 11.

STEUERTIPP:
Die Überschusserzielungsabsicht ist bei Ferienwohnungen
objektbezogen zu prüfen. Als Objekt kommen ggf. einzelne
Gebäudeteile in Betracht – Lesen Sie mehr hierzu auf Seite 8.

ACHTUNG:
Die Einkunftserzielungsabsicht bei Vermietung wird im Einzelfall mittels Überschussprognose für einen bestimmten
Prognosezeitraum ermittelt. Es ist auf die Gestaltung zu
achten – Näheres hierzu auf Seite 9.
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2. Für alle Steuerpflichtigen

Abgrenzung zwischen mehraktiger einheitlicher

Erstausbildung mit Nebenerwerbstätigkeit
und berufsbegleitend durchgeführter Weiterbildung
Eine einheitliche Erstausbildung ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn die von einem Kind aufgenommene
Erwerbstätigkeit bereits die hauptsächliche Tätigkeit bildet und weitere Ausbildungsmaßnahmen eine Weiterbildung des bereits aufgenommenen Berufszweigs darstellen. Der Kindergeldanspruch entfällt dann.
Für die Abgrenzung zwischen Erstausbildung mit Nebentätigkeit (Kindergeldanspruch
besteht) und Berufsausübung nebst Weiterbildung (Kindergeldanspruch entfällt) sind
insbesondere folgende Aspekte zu prüfen:
• Für welche Dauer ist das
Beschäftigungsverhältnis
vereinbart?

• Erfordert die ausgeübte Berufstätigkeit
die durch den ersten Abschluss erlangte
Qualifikation?

• In welchem Umfang überschreitet
die vereinbarte Arbeitszeit die
20 Stundengrenze?

• Inwieweit sind Berufstätigkeit und
Ausbildungsmaßnahmen zeitlich
und inhaltlich abgestimmt?

• In welchem zeitlichen Verhältnis stehen die Arbeitstätigkeit
und die Ausbildungsmaßnahmen zueinander?
Anhand dieser Kriterien muss das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang abschließend entscheiden, welche Folgen es für das Kindergeld hat, wenn nach einem dualen Bachelorabschluss bei dem Ausbildungsbetrieb eine Berufstätigkeit aufgenommen und gleichzeitig ein
Masterstudium absolviert wird.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Steuerermäßigung wegen

Unterbringung eines Elternteils in
einem Pflegeheim
Aufwendungen für die Unterbringung von Angehörigen in
einem Pflegeheim fallen nicht unter die Vergünstigung für
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen.
Ein Sohn beteiligte sich finanziell an den Kosten für die Heimunterbringung seiner Mutter. Er hatte diese Kosten, soweit
sie auf Pflege und Verpflegung entfielen, steuermindernd
geltend gemacht.

Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof. Eine Steuerermäßigung wird nur für Aufwendungen wegen der eigenen
Unterbringung in einem Heim oder zur eigenen dauernden
Pflege gewährt. Aufwendungen für die Unterkunft oder
Pflege einer dritten Person fallen nicht unter die Begünstigungsregelungen.

Tarifermäßigung für die Besteuerung Unbeschränkte Steuerpflicht bei
von Abfindungen nur bei Auszahlung inländischem Wohnsitz trotz
in einem Veranlagungszeitraum
Lebensmittelpunkt im Ausland
Abfindungen wegen des Ausscheidens aus einem Dienstverhältnis können unter bestimmten Voraussetzungen ermäßigt besteuert werden. Dafür muss es in dem betreffenden Veranlagungszeitraum zu einer Zusammenballung der
Einkünfte kommen und in Folge eine erhöhte steuerliche
Belastung entstehen.
Bei einer Aufteilung der Abfindung auf zwei oder mehrere
Jahre wird die Tarifermäßigung grundsätzlich nicht gewährt.
Unschädlich ist es jedoch, wenn im zweiten Jahr nicht mehr
als 10 % der Gesamtentschädigung gezahlt werden.
			

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

Ein Steuerpflichtiger, der neben einem inländischen Wohnsitz auch einen ausländischen hat, ist auch dann unbeschränkt im Inland steuerpflichtig, wenn der ausländische
Wohnsitz den Lebensmittelpunkt des Steuerpflichtigen
begründet.
Ein rumänischer Staatsbürger unterhielt sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Rumänien eine Wohnung. In beiden Staaten wurden steuerpflichtige Einkünfte
erzielt. Der Rumäne reichte beim deutschen Finanzamt unter Hinweis auf seinen Wohnsitz in Rumänien eine Einkommensteuererklärung für beschränkt Steuerpflichtige ein. Er
erklärte darin ausschließlich seine inländischen Einkünfte.
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass ein Steuerpflichtiger gleichzeitig mehrere Wohnsitze innehaben kann.
Haupt und Nebenwohnsitz sind dabei für die Bestimmung
der Steuerpflicht gleichwertig. Auch ein Nebenwohnsitz
in Deutschland begründet daher eine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht. Wer im Ergebnis dann das Besteuerungsrecht für welche Einkünfte hat, bestimmt sich – sofern
vorhanden – alleine nach den anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen.

04
05

3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler

Kein Sonderausgabenabzug für wiederkehrende
Versorgungsleistungen bei Aufgabe oder Verkauf des

übergebenen Vermögens
Eine Mutter übertrug ihren Kindern je zur Hälfte ihren Kommanditanteil an einer Kommanditgesellschaft und ihren Gesellschaftsanteil an einer GmbH, jeweils unter Vorbehalt des
lebenslangen Nießbrauchsrechts. Jahre später gab sie ihre
Nießbrauchsrechte vollständig auf. Noch am selben Tag veräußerten die Kinder ihre gerade vom Nießbrauch der Mutter
befreiten Gesellschaftsanteile an einen fremden Dritten.
Als Gegenleistung für die Aufgabe des Nießbrauchsrechts der
Mutter verpflichteten sich die Kinder zur Zahlung monatlich
gleichbleibender Geldbeträge. Die Zahlungsverpflichtungen
wurden als dauernde Last vereinbart und als Sonderausgaben
geltend gemacht.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg sind die geltend
gemachten Beträge nicht als Sonderausgaben abzugsfähig. Die
Vermögensübertragung erfolgte im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Im Gegenzug vereinbarte Versorgungsleistungen wären als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn sie
aus den Nettoerträgen des übertragenen Vermögens gezahlt
werden können. Wird aber, wie im zu beurteilenden Fall, das
Vermögen zeitgleich mit der Vereinbarung über laufende Geldzahlungen veräußert, entfällt die Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs. Die Zahlung der zukünftigen Verpflichtungen
aus dem Veräußerungserlös ist ein Verbrauch der Vermögenssubstanz und keine Zahlung aus einem „zukünftig zu erwirtschaftenden Nettoertrag“.

Anforderungen an den Nachweis für

innergemeinschaftliche Lieferungen
Der Unternehmer muss bei umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen mit Belegen nachweisen, dass
er oder der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Die Belegnachweispflicht kann nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs nicht durch Zeugenbeweis ersetzt werden.
Belegnachweise sind in Versendungsfällen insbesondere der
Frachtbrief, die Bescheinigung des beauftragten Spediteurs
oder die Versandbestätigung des Lieferers. Auch der CMR
Frachtbrief wird als Belegnachweis anerkannt.

Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden für seine
Beteiligung an und Forderung
gegenüber einer Kapitalgesellschaft
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs gehört
die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft dann zum
notwendigen Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden, wenn sie die gewerbliche Betätigung entscheidend fördert oder dem Zweck dient, den Produktabsatz zu stärken.
Liegen diese Voraussetzungen vor, liegt es nahe, dass
auch ein der Kapitalgesellschaft gewährtes Darlehn dem
Betriebsvermögen des Unternehmers zuzurechnen ist.
Entscheidend ist, ob das Darlehn förderlich für die Tätigkeit des Einzelgewerbetreibenden ist.

Erhebung von Säumniszuschlägen auf

nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge
nur bei bedingtem Vorsatz

Entrichtet der Zahlungspflichtige nicht rechtzeitig die Sozialversicherungsbeiträge, fällt ein Säumniszuschlag von 1 % des
rückständigen Betrags je Monat an. Wird eine Beitragsforderung durch Bescheid mit Wirkung für die Vergangenheit festgestellt, kann der Säumniszuschlag gegebenenfalls entfallen.
Dazu muss der Beitragsschuldner glaubhaft machen, dass er
unverschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte.
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Fahrlässigkeit
kein Verschulden begründet. Es muss mindestens bedingter
Vorsatz vorliegen. Der Beitragsschuldner muss also seine
Zahlungspflicht mindestens für möglich halten und billigend
in Kauf nehmen.
Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH, die ein Busunternehmen betrieb, neben den eigenen Fahrern regelmäßig
ergänzend weitere Fahrer (Tourbegleiter) eingesetzt. Sie
behandelte diese als selbstständig und meldete sie nicht

zur Sozialversicherung an. Das wurde im Rahmen einer
Betriebsprüfung bemängelt und nachträglich Beitragsbescheide nebst Säumniszuschlägen erlassen.
Das Bundessozialgericht akzeptierte, dass den Geschäftsführer der GmbH im Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge
kein Verschulden traf. Das Landessozialgericht muss allerdings weiter aufklären, ob der Geschäftsführer nicht zu
einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von seiner Zahlungspflicht erlangte. Schädlich wäre auch die Kenntnis eines
Angestellten der GmbH, sofern er eigenverantwortlich
mit der sozialversicherungsrechtlichen Bewertung der
Tourbegleiter und der Erfüllung der sozialversicherungsrechtlichen Zahlungspflichten betraut war.
Die Beweislast für die unverschuldete Unkenntnis bzgl.
der Zahlungspflicht trägt die GmbH.

Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug

Ein Unternehmer verkaufte umsatzsteuerpflichtig Computer und Software. Er machte Vorsteuer aus dem Erwerb von Elektronikartikeln von den Zulieferfirmen T und F geltend. Die Waren wurden ihm von der A AG
angeboten, von der er die Waren entweder abholte oder sie von der A AG direkt an seine Abnehmer
verschicken ließ.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass T und F als sog. missing trader (Nichtunternehmer) und
der Unternehmer als sog. buffer (Zwischenhändler) in eine Umsatzsteuerbetrugskette
eingebunden waren und versagte dem Unternehmer den Vorsteuerabzug.
Der Bundesfinanzhof entschied unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass für den Vorsteuerabzug u. a. leistender Unternehmer und Rechnungsaussteller identisch sein müssen. Das war hier nicht der Fall,
denn die Lieferungen wurden von der A AG und nicht von T und F ausgeführt. Mithin
wurden die von T und F abgerechneten Lieferungen nicht erbracht und die von
der A AG ausgeführte Lieferung nicht abgerechnet.

BFH, Urt. v. 15.01.2019, X R 34/17, BFH/NV 2019, S. 530, LEXinform 0951708.
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Wie ist der Begriff „Nummer der Rechnung“
im Vorsteuervergütungsantrag zu verstehen?
Steuererstattungen an nicht in Deutschland ansässige Steuerpflichtige erfolgen auf Antrag durch das Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt). In dem fristgerecht zu stellenden Antrag ist für jede Rechnung u. a. die Rechnungsnummer anzugeben. Das
BZSt versagte einem österreichischen Antragsteller die Steuererstattung, weil er bis zum Ablauf der Antragsfrist keinen den
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Vorsteuervergütungsantrag vorgelegt habe. Zwar erfolgte die Antragstellung
fristgerecht, nur waren statt der Rechnungsnummern Referenznummern eingetragen.
In dem Rechtsstreit mit dem BZSt setzte der Bundesfinanzhof das Revisionsverfahren aus, bis der
Gerichtshof der Europäischen Union die folgenden
Fragen beantwortet hat:
• Reicht es für den ordnungsgemäßen Vorsteuervergütungsantrag aus, wenn in der Spalte „Beleg-Nr.“ nicht 		
die Rechnungsnummer, sondern eine Referenznummer
eingetragen ist?

• Gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt der Rechnungs-		
nummer die Referenznummer angegeben wurde, trotzdem als vollständig und als fristwahrend vorgelegt?
Ist dabei zu berücksichtigen, dass der Antragsteller
aufgrund der Gestaltung des elektronischen Portals in
Österreich und des Antragsvordrucks in Deutschland
annehmen konnte, es genüge für eine formell vollständige und fristgerechte Antragstellung die Eintra-		
gung einer anderen Kennziffer als der Rechnungsnummer?

Leistungsbeschreibung beim Kauf von Waren
im Niedrigpreissegment
• Ein Unternehmen handelte mit niedrigpreisigen Textilien.
Der Einkaufspreis für die in großen Mengen eingekauften
Waren bewegte sich fast ausschließlich im unteren und
mittleren einstelligen Eurobereich. Die Artikelbezeichnungen auf den Eingangsrechnungen beschränkten sich
auf die Warengattung, z. B. Hosen, Blusen, T-Shirts,
Pullover u. ä.
• Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug
wegen nach seiner Meinung nicht
hinreichender Leistungsbeschreibung
auf den Rechnungen. Die bloße
Gattungsangabe sowie die aus den
Lieferscheinen ersichtlichen
zusätzlichen Angaben zur Anzahl,
den Farben und zu Größen der Artikel
reichten nicht aus. Erforderlich wären
nähere handelsübliche Bezeichnungen

sowie die Angabe, welche und wie viele Artikel in welchen
Farben bzw. Farbkombinationen und in welchen konkreten Größen geliefert worden seien.
• Der Bundesfinanzhof hat in einem Aussetzungsverfahren
ernstliche Zweifel an den Forderungen des Finanzamts.
Damit könnte auch gegen unionsrechtliche Vorgaben
verstoßen werden. Nach deutschem Recht ist die handelsübliche Bezeichnung für jeden Gegenstand erforderlich; die europäische Norm fordert aber lediglich
Angaben zur Art der gelieferten Gegenstände. Dies bestätigt ein Urteil des Gerichtshofs
der Europäischen Union.
• Bis zur endgültigen
Entscheidung im Hauptsacheverfahren
gewährte der Bundesfinanzhof daher die beantragte Aussetzung der Vollziehung.

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz auf
Pflanzenlieferung bei Herstellung einer Gartenanlage
Die Lieferung von Pflanzen (z. B. Blumen, Bäume) unterliegt grundsätzlich dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber einer Baumschule auf Wunsch eines Teils seiner Kunden zusätzlich das Einpflanzen der dort
gekauften Pflanzen übernimmt. Nur das Entgelt für das Einpflanzen unterliegt dem
vollen Umsatzsteuersatz.
Wird hingegen durch die Kombination der Pflanzenlieferungen mit den Gartenbauarbeiten eine Gartenanlage geschaffen, liegt eine komplexe, einheitliche Leistung
vor. Diese unterliegt dem vollen Umsatzsteuersatz. Pflanzenlieferung und Gartenbauarbeiten werden allerdings nur dann zusammengefasst, wenn beide Leistungen
durch denselben Unternehmer ausgeführt werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gewerbliche Tätigkeit durch nachhaltig
ausgeübte Warenverkäufe auf der
Internetplattform eBay
Wer kostengünstig oder kostenlos Gegenstände erwirbt, um sie anschließend über eBay in
Form von Versteigerungen mit Gewinn zu verkaufen, übt eine gewerbliche Tätigkeit aus. Dies
ergibt sich aus einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts.
Die Klägerin will diese Entscheidung nicht akzeptieren. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei
ihrer Tätigkeit um eine reine Vermögensverwaltungstätigkeit gehandelt habe. Ihre Verkaufsaktivitäten habe sie nur zufällig, unprofessionell und ungeplant vorgenommen. Es habe sich
um einen Zeitvertreib bzw. ein Hobby gehandelt. Ob diese Argumentation Bestand haben
wird, muss abgewartet werden. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Schätzung beruflich veranlasster
Aufwendungen einer Firmenfeier
Der Bundesfinanzhof musste sich zum wiederholten Mal mit
der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für „Herrenabende“
beschäftigen:
Eine Rechtsanwaltskanzlei hatte in mehreren Jahren sog. Herrenabende im Garten des namensgebenden Partners veranstaltet, bei denen jeweils über 300 Gäste unterhalten und bewirtet
wurden. Dabei entstanden Aufwendungen für Musik, Veranstaltungstechnik und Bewirtung von rund 64 € pro Teilnehmer.
Streitig war die Berücksichtigung als steuermindernde Betriebsausgabe.
Der Bundesfinanzhof stellte klar: Steht fest, dass ein abgrenzbarer Teil der Aufwendungen beruflich veranlasst ist, bereitet
seine Quantifizierung aber Schwierigkeiten, ist der Anteil unter
Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu schätzen.
Dies gilt auch, wenn im Rahmen eines Kanzleifests Mandanten,
potenzielle Neu Mandanten und Geschäftsfreunde eingeladen
werden und nicht mehr rekonstruierbar ist, wer tatsächlich
erschienen ist. Ferner gilt dies auch, wenn aufgrund der zahlreichen persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zu den
eingeladenen Gästen nicht abschließend beurteilt werden
kann, bei welchem Gast von einer überwiegend beruflich veranlassten Einladung auszugehen ist.

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung
von Leasingraten auch bei
refinanzierten Leasinggeschäften
5 % der Leasingraten für die Benutzung beweglicher Wirtschaftsgüter sind auch bei refinanzierten Leasinggeschäften
dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen. Diese
grundsätzliche Aussage traf der Bundesfinanzhof.
Danach sind Leasingraten nach dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 ausdrücklich in die Hinzurechnungsvorschrift
des Gewerbesteuergesetzes einbezogen worden. Eine gesetzeskonforme „Benutzung“ der geleasten Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens liegt auch vor, wenn die Wirtschaftsgüter
zum Zweck der Erzielung von Einkünften an weitere Personen
verleast oder vermietet werden.
Geklagt hatte eine als Finanzdienstleistungsinstitut nach dem
Kreditwesengesetz anerkannte Leasinggesellschaft. Sie veräußerte die Leasinggüter an eine weitere Leasinggesellschaft,
leaste sie von dieser Gesellschaft zurück, um sie anschließend
an Endkunden weiter zu verleasen.
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4. 	Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände
Zur Vermeidung einer Haftung
des GmbH-Geschäftsführers durch
Ressortaufteilung

Korrektur von Einkünften im Außensteuerrecht bei gewinnmindernder
Ausbuchung einer Darlehnsforderung

Der Insolvenzverwalter einer insolventen GmbH klagte gegen
einen der beiden Geschäftsführer auf Ersatz von Zahlungen,
welche nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
getätigt wurden. Der beklagte Geschäftsführer verteidigte sich
mit dem Argument, dass er zu dem damaligen Zeitpunkt die Insolvenzreife der Gesellschaft nicht kannte.

Im Streitfall aus 2005 führte eine deutsche GmbH für eine
belgische Tochtergesellschaft ein nicht besichertes Verrechnungskonto. Die Tochtergesellschaft geriet in eine wirtschaftliche Schieflage. Daraufhin verzichtete die GmbH auf ihre
Forderung aus dem Verrechnungskonto und buchte diese in
ihrer Bilanz gewinnmindernd aus. Das Finanzamt neutralisierte die gewinnmindernde Ausbuchung nach den Regelungen
des Außensteuergesetzes.

Überdies sei mündlich eine Ressortaufteilung auf der Ebene der
Geschäftsführer vereinbart worden und er nicht für den Bereich
der Finanzen, sondern für den Kreativbereich zuständig gewesen.
Der Bundesgerichtshof urteilte, dass eine Geschäftsverteilung
auf Ebene der Geschäftsführung eine von allen Mitgliedern des
Organs mitgetragene Aufgabenzuweisung voraussetzt, die klar
und eindeutig abgegrenzt ist. Eine schriftliche Dokumentation ist
dafür nicht zwingend erforderlich.
Nach Ansicht des Gerichts hätte der Beklagte dennoch genauer
kontrollieren müssen, ob das Unternehmen seinen Zahlungspflichten nachkommen konnte. Auch eine zulässige Ressort- und
Aufgabenverteilung entbindet nicht von der Wahrnehmung
grundsätzlich nicht übertragbarer Aufgaben, wie der Einstandspflicht des Geschäftsführers für die Gesetzmäßigkeit der Unternehmensleitung. Daran ist ein strenger Maßstab anzulegen, dessen Anforderungen der Geschäftsführer nicht genügt hat. Neben
die Haftung für persönliche Fehler im zugewiesenen Aufgabenbereich tritt selbst bei einer wirksamen Geschäftsverteilung die
Pflicht zur effektiven Kontrolle der Mitgeschäftsführer.

Bislang ging der Bundesfinanzhof für Sachverhalte, die einem
Doppelbesteuerungsabkommen unterlagen davon aus, dass
sich aufgrund einer Regelung im OECD Musterabkommen
eine Gewinnneutralisierung nach dem Außensteuergesetz
auf sog. Preisberichtigungen beschränkte, wohingegen die
Neutralisation der gewinnmindernden Ausbuchung einer
Darlehnsforderung ausgeschlossen war. Der Bundesfinanzhof gab diese Sichtweise nun auf.
Die gewinnmindernde Ausbuchung war im Streitfall zu
neutralisieren. Die fehlende Besicherung stellte eine nicht
fremdübliche (Darlehns )Bedingung dar. Eine Beschränkung
der Korrektur auf sog. Preisberichtigungen (v. a. Verrechnungspreise) lässt sich weder dem Wortlaut noch dem Sinn
und Zweck des OECD Musterabkommens entnehmen. Auch
das Unionsrecht steht der Einkünftekorrektur nicht entgegen.

Auflösung einer § 6b Rücklage erfolgt

bei der übertragenden Kapitalgesellschaft

Die D AG wurde zum 31. Dezember 2012 auf die A GmbH verschmolzen, wobei deren
Buchwerte fortgeführt wurden. In der Bilanz der D AG war eine sog. § 6b Rücklage
ausgewiesen. Diese kann bei Veräußerung bestimmter Anlagegüter gebildet werden,
um die steuerpflichtige Aufdeckung stiller Reserven zu vermeiden.
Die Rücklage wird dann bei bestimmten Neuinvestitionen innerhalb einer festgesetzten Reinvestitionsfrist erfolgsneutral abgezogen. Diese Reinvestitionsfrist war am Verschmelzungsstichtag abgelaufen. Die A GmbH erklärte den Auflösungsgewinn in ihrer
Steuererklärung. Das Finanzamt hingegen erfasste den Gewinn noch in der Schlussbilanz der D AG.
Das Finanzgericht Berlin Brandenburg stimmte dem Finanzamt zu. Werde die Verschmelzung unter Fortführung der Buchwerte vorgenommen, seien Rücklagen so
fortzuführen, wie sie von der übertragenden Körperschaft hätten fortgeführt werden
können. Eine § 6b Rücklage, deren Reinvestitionsfrist am Bilanzstichtag abgelaufen sei,
könne in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft nicht ausgewiesen werden. Damit müsse die Rücklage nach Auffassung des Gerichts bei der übertragenden
Gesellschaft aufgelöst und von ihr versteuert werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

5. Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter
Formwechsel einer OHG in eine GmbH
Wirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und andere Gründe
zwingen Unternehmen, ihre Organisationsstrukturen einer
ständigen Prüfung zu unterziehen und ggf. durch Umwandlung in eine andere Rechtsform anzupassen. Die Gründe für
eine Umwandlung sind vielfältig und von den jeweiligen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unternehmen
und ihrer Beteiligten abhängig.
Die Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) in
eine GmbH ist zulässig. Dabei sind die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes und des Umwandlungssteuergesetzes zu
beachten. Beim Wechsel von der OHG in eine GmbH ist u. a. die
sog. Buchwertverknüpfung möglich. Die Übertragung der Vermögens- und Schuldposten aus der Schlussbilanz der OHG in
die Eröffnungsbilanz (Übernahmebilanz) der GmbH erfolgt zu
unveränderten Werten. Stille Reserven werden nicht aufgelöst.
Es entsteht kein zu versteuernder Gewinn.

Bei einer solchen Umwandlung verlangt die Finanzverwaltung, dass der qualifizierte Einbringungsgegenstand (Betrieb, Teilbetrieb oder Miteigentumsanteil) am steuerlichen
Übertragungsstichtag vorhanden sein muss.
Das Niedersächsische Finanzgericht bestätigte diese Auffassung. Eine Einbringung im Wege des Rechtsformwechsels einer OHG in eine GmbH könne nicht mit steuerlicher
Rückwirkung vorgenommen werden, wenn die OHG im
Zeitpunkt des Umwandlungsbeschlusses bereits keiner
Tätigkeit mehr nachgehe.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Schwerpunkt

6. Für Arbeitnehmer

Thema

ARBEIT
NEHMER

Kosten der Einrichtungsgegenstände bei
einer doppelten Haushaltsführung

voll abziehbar

Der Abzug von Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsführung im
Inland ist auf höchstens 1.000 € im Monat begrenzt. Hierzu gehören alle
Aufwendungen, die der Steuerpflichtige zu tragen hat, um die Unterkunft
zu nutzen.
Die Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände
einschließlich der Abschreibung für Abnutzung sind nicht einzurechnen.
Sie sind soweit notwendig unbegrenzt abzugsfähig. Die Nutzung solcher
Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände ist nicht mit der Nutzung
der Unterkunft als solche gleichzusetzen. Die Finanzverwaltung hatte bisher die Auffassung vertreten, dass die Aufwendungen
für Möblierung und Hausrat den nur beschränkt
abziehbaren Unterkunftskosten zuzurechnen seien.

Berücksichtigung von Verlusten
aus einer Übungsleitertätigkeit
Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätigkeit im
Streitjahr Einnahmen von 108,00 €. Die Aufwendungen, die mit seiner Tätigkeit im Zusammenhang
standen, betrugen 608,60 €. Er machte in seiner Einkommensteuererklärung Verluste aus selbstständiger Arbeit von 500,60 € geltend.
Der Bundesfinanzhof lässt den Verlust grundsätzlich
zum Abzug zu. Voraussetzung ist allerdings, dass
es sich bei der Übungsleitertätigkeit nicht etwa um
Liebhaberei handelt. Der Übungsleiter muss
vielmehr seine Tätigkeit mit der
Absicht, Gewinne zu
erzielen, ausüben.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Erste Tätigkeitsstätte bestimmt sich auch bei längerer
Auswärtstätigkeit nur nach deren voraussichtlicher Dauer
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind nur mit einer Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer als Werbungskosten anzusetzen. Erste Tätigkeitsstätte ist die
ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.
Von einer solchen Zuordnung ist auszugehen, wenn der
Arbeitnehmer unbefristet über einen Zeitraum von 48
Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig
werden soll. Fahrten zu Einsatzstellen, die keine erste Tätigkeitstätte sind, können bei Benutzung eines Pkw pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer als Dienstreise
angesetzt werden, also dem doppelten Betrag der Entfernungspauschale.

tiziert werden, ob er länger dauern würde. Der Arbeitnehmer konnte folglich nicht davon ausgehen, dass er länger
als 48 Monate beim Kunden eingesetzt wird. Das Gericht
entschied deswegen, dass er beim Kunden keine erste Tätigkeitsstätte hatte und die Fahrtkosten mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer ansetzen konnte.

In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall
war die erste Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers streitig, der bereits seit mehr als 48 Monaten ununterbrochen
bei einem Kunden seines Arbeitgebers eingesetzt war.
Mit dem Kunden waren aber weder Verträge über einen
Zeitraum von mehr als 48 Monaten geschlossen worden,
noch konnte bei Beginn des jeweiligen Auftrags prognos-

Tarifvertrag hat Vorrang vor Betriebsvereinbarung
Grundsätzlich können Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nur dann nicht, wenn und soweit ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt. Den zuletzt genannten Ausnahmetatbestand verneinte das Bundesarbeitsgericht in einem Fall,
in dem es um die Gewährung von Altersfreizeittagen ging.
Der Kläger war Teilzeitbeschäftigter in einem Betrieb der
chemischen Industrie. Sein Betrieb war an einen Tarifvertrag gebunden, der älteren Arbeitnehmern Anspruch auf
Altersfreizeiten gewährte. Trotzdem schloss der betreffende Betrieb mit dem zuständigen Betriebsrat eine Be-

triebsvereinbarung, in der Teilzeitarbeitskräfte von der Inanspruchnahme von Altersfreizeit ausgeschlossen wurden.
Dies erklärte das Bundesarbeitsgericht wegen Verstoßes
gegen die Sperrwirkung des Tarifvertrags für unwirksam.

Pflegekräfte in stationären
Pflegeinrichtungen sind regelmäßig
sozialversicherungspflichtig
Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt dann vor, wenn
• die Arbeit nicht selbstständig ausgeübt wird,
• die Arbeit in persönlicher Abhängigkeit von einem Arbeitgeber verrichtet wird und
• der Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistung Anspruch auf ein Arbeitsentgelt hat.
Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen tätig sind,
sind mit dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen, sondern unterliegen als abhängig Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht.
So entschied das Bundessozialgericht und ist der Auffassung, dass unternehmerische
Freiheiten bei Pflegekräften kaum denkbar seien, obwohl sie weitgehend eigenverantwortlich arbeiteten. Deshalb könne eine Selbstständigkeit nur ausnahmsweise angenommen werden. Bloße Freiräume bei der Aufgabenerledigung, wie z. B. ein Auswahlwahlrecht der zu pflegenden Personen oder bei der Reihenfolge der einzelnen
Pflegemaßnahmen, reichten als Indizien für eine Selbstständigkeit nicht aus.

7. Für Bezieher von Kapitaleinkünften
Gewinnausschüttungsanspruch aus GmbH

Beteiligung kann bei hinreichender Sicherheit auch
ohne Gewinnverwendungsbeschluss zu aktivieren sein

Hat ein Bilanzierender GmbH Anteile im Betriebsvermögen, so sind Gewinnausschüttungsansprüche hieraus erst zu aktivieren, wenn ein Gewinnverwendungsbeschluss der GmbH vorliegt. Allerdings kann auch ein erst künftig entstehender Anspruch zu aktivieren sein, wenn er wirtschaftlich
in der Vergangenheit verursacht und am Bilanzstichtag hinreichend sicher ist.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen
Fall hatte der Unternehmer A seine GmbH Anteile verkauft, sich aber die Gewinnausschüttung
für die Zeit seiner Beteiligung vorbehalten. Diesen Anspruch hatte er mehrfach abgesichert. So
hatte die GmbH ihm über den auszuschüttenden
Gewinn bereits ein unkündbares Darlehn ausgezahlt, das nur mit dem späteren Gewinnausschüttungsanspruch verrechnet werden konnte.
Außerdem hatte sich der neue Anteilseigner zur
Gewinnausschüttung verpflichtet und diesen An-

spruch an A abgetreten. Durch diese Maßnahmen war der Gewinnausschüttungsanspruch
beim Verkauf so sicher, dass er das Betriebsvermögen erhöhte und A ihn schon zu diesem Zeitpunkt zu versteuern hatte.
Hinweis: Gewinnausschüttungen einer GmbH
an Einzelunternehmer und Personengesellschaften sind nach dem Teileinkünfteverfahren nur zu 60 % steuerpflichtig.

Wann liegt ein steuerlich zu berücksichtigendes
Finanzplandarlehn eines GmbH Gesellschafters vor?
Hat ein wesentlich beteiligter GmbH Gesellschafter bis zum 27. September 2017 seiner GmbH
eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe in Form eines sog. Finanzplandarlehns gegeben, gehört dies zu den Anschaffungskosten der GmbH Beteiligung. Fällt das Darlehn z. B infolge einer Insolvenz der GmbH aus, kann der Verlust steuerlich zu 60 % einkommensmindernd
berücksichtigt werden.
Der Bundesfinanzhof hat in einer neuen Entscheidung nochmals dargestellt, wann ein Finanzplandarlehn vorliegt. Maßgebend sind die zwischen
dem Gesellschafter und der GmbH getroffenen Vereinbarungen, denen
zufolge die eingesetzten Mittel einlageähnlichen Charakter haben sollen,
obwohl sie als Darlehn bezeichnet werden. Für ein Finanzplandarlehn
sprechen etwa
• eine fehlende Kündigungsmöglichkeit des Darlehnsgebers,
• unter Fremden unübliche Konditionen der Darlehnsgewährung,
• zeitlicher Zusammenhang zwischen Gesellschaftsgründung
und Darlehnsvertrag sowie
• eine langfristige, den Geldbedarf der GmbH abdeckende
Darlehnsüberlassung.
Hinweis: Finanzplandarlehn, die nach dem 27. September 2017 gegeben
wurden, sind nach der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das
„Gesetz zur Modernisierung des GmbH Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen“ keine Anschaffungskosten der GmbH Beteiligung mehr. Sie können zwar nach einem
Urteil des Bundesfinanzhofs gegebenenfalls als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden. Jedoch liegen bereits Pläne des Gesetzgebers vor, dies zu unterbinden.
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8. Für Hauseigentümer

Schwerpunkt

Thema

HAUS
EIGENTÜMER

Einkünfteerzielungsabsicht:

Prognosezeitraum bei Überprüfung mittels Überschussprognose

Ein Ehepaar übertrug seinem
Sohn ein bebautes Grundstück.
Der Sohn übernahm die noch
bestehenden Belastungen und
räumte seinen Eltern ein lebenslanges Wohnrecht an einer im Haus
befindlichen Wohnung ein.

steuererklärung des Sohns geltend gemachten Werbungskostenüberschuss
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung mangels Einkünfteerzielungsabsicht nicht an.

Für die Ausübung des Wohnrechts verpflichteten
sich die Eltern für einen Zeitraum von zehn Jahren
zur Zahlung eines monatlichen Entgelts von 500
€. Danach war das Wohnungsrecht unentgeltlich.
Das Finanzamt erkannte den in der Einkommen-

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Der Sohn
hatte bereits im Zeitpunkt der Einräumung des dinglichen Wohnrechts zugunsten seiner Eltern die Absicht, diesen die Wohnung nur befristet entgeltlich und später zeitlich unbefristet unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. In
diesem Fall war die Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Überschussprognose begrenzt auf den Zeitraum der entgeltlichen Ausübung des dinglichen
Wohnrechts zu überprüfen. Da die auf diesen Zeitraum bezogene Prognoseberechnung keinen Totalüberschuss ergab, war der geltend gemachte Werbungskostenüberschuss nicht zu berücksichtigen.

Überschusserzielungsabsicht
ist bei Ferienwohnungen
objektbezogen zu prüfen

Bewertung land- und
forstwirtschaftlichen Grundbesitzes
mit zeitnah erzieltem Verkaufspreis

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, wer unbewegliches Vermögen vermietet.
Neben einem Miet- oder Pachtvertrag verlangt das
Gesetz ein bestimmtes Objekt, z. B ein Grundstück
oder Gebäude, auf das sich die Vermietungstätigkeit des Steuerpflichtigen bezieht. Die steuerbare
Vermietungstätigkeit ist stets objektbezogen.
Ebenfalls objektbezogen ist die Überschusserzielungsabsicht. Sie ist nur dann in Bezug auf mehrere Objekte oder das gesamte Grundstück zu
prüfen, wenn sich auch die Vermietungstätigkeit
gleichzeitig auf mehrere Objekte oder auf das
gesamte Grundstück richtet. Werden hingegen
verschiedene, auf einem Grundstück belegene
Gebäudeteile jeweils einzeln vermietet, bezieht
sich die Überschusserzielungsabsicht nur auf das
jeweilige Objekt.
Entschließt sich ein Vermieter, nach einer vorangegangenen dauerhaften Vermietung und sich
anschließender Sanierungsphase eine andere
Form der Vermietung, etwa die Nutzung als Ferienimmobilie, aufzunehmen, ist die Überschusserzielungsabsicht in diesem Zeitpunkt neu zu
bewerten.

Für erbschaftsteuerliche Zwecke ist ein innerhalb von 15 Jahren nach dem
Erbfall veräußerter land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz mit dem Liquidationswert zu ermitteln. Dabei ist der Grund und Boden mit dem von den
Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwert zu bewerten.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte das Finanzamt geerbten Grundbesitz hiernach mit 190.000 € bewertet, obwohl er sechs Monate
nach dem Erbfall für nur 123.000 € verkauft worden war. Während z. B. beim privaten Grundvermögen ein niedrigerer Wertansatz mit Verkaufspreisen möglich ist, die innerhalb eines Jahres nach dem Erbfall erzielt worden sind, lässt
das Gesetz dies beim land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz nicht zu.
Der Bundesfinanzhof entschied aber, dass der Grundbesitz auch in diesem Fall
mit dem tatsächlichen Verkaufspreis bewertet werden kann, weil der vom Finanzamt angesetzte Wert mehr als 50 % über dem erzielten Verkaufspreis lag
und damit das sich aus dem Grundgesetz ergebende Übermaßverbot verletzt
wurde.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Aufwendungen für ein mit Nutzungsrecht eines Dritten belastetes
Grundstück als vorab entstandene Werbungskosten
Eine Mutter vermietete ein Gebäude mit einer Ladeneinheit und sechs Mietwohnungen. Ihr Sohn erwarb dieses gemeinsam mit seiner
Schwester im Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Die Mutter behielt sich ein lebenslängliches Nutzungsrecht (Nießbrauch) vor.
Später kaufte der Sohn seiner Schwester ihren Teil ab.
Er wollte die Finanzierungskosten (Zinsen), die ihm im Rahmen des
Erwerbs entstanden waren, als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen. Der Bundesfinanzhof lehnte dies ab.
Werbungskosten sind Aufwendungen, die durch die Erzielung
steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sind. Sie können auch
schon vor der Erzielung der Einnahmen anfallen. Abziehbar sind
sie nur dann, wenn zwischen Kosten und Einnahmen ein ausrei-

chend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Der
zeitliche Zusammenhang ist zwar kein Tatbestandsmerkmal, ihm
kommt jedoch indizielle Bedeutung zu. Daher sind nach ständiger
Rechtsprechung Aufwendungen für ein mit einem lebenslänglichen Nutzungsrecht eines Dritten belastetes Grundstück keine
vorab entstandenen Werbungskosten, solange ein Ende der Nutzung nicht absehbar ist. So lag der Fall auch hier. Der Nießbrauch
bestand lebenslänglich.

9. Sonstiges

10. Internes

Anspruch auf Auskunft
über die steuerliche Behandlung
eines Konkurrenten
Das Steuergeheimnis verbietet den Finanzbehörden, Erkenntnisse, die sie im Besteuerungsverfahren gewinnen, an Dritte
weiterzugeben. Es verpflichtet die Amtsträger zur besonderen
Verschwiegenheit.
Kommt allerdings ernstlich in Betracht, dass ein Steuerpflichtiger durch die rechtswidrige Besteuerung eines Konkurrenten
erhebliche Wettbewerbsnachteile erleidet, kann er trotz des
Steuergeheimnisses vom Finanzamt Auskunft über die bei dem
Konkurrenten angewandte Besteuerung verlangen.
Das Hessische Finanzgericht verlangte bei einem solchen Auskunftsersuchen die substantiierte und glaubhafte Darstellung
der konkret feststellbaren, durch Tatsachen belegte, Wettbewerbsnachteile.
Im Urteilsfall war ein Arzt auf dem Gebiet der Augenlaserbehandlung tätig. Er sah eine GmbH als Konkurrentin an und
vermutete, dass diese Augenlaserbehandlungen ebenfalls umsatzsteuerfrei abrechne, obwohl sie dies nicht dürfe. Das Gericht
lehnte den Auskunftsanspruch ab, weil der Arzt die Wettbewerbsnachteile nicht ausreichend dargelegt habe. Außerdem
sei die Umsatzsteuerbefreiung der ärztlichen Leistungen nicht
als drittschützende Norm anzusehen.
Hinweis: Eine drittschützende Norm liegt vor, wenn diese nicht
nur dem Allgemeininteresse, sondern auch dem Schutz der Interessen einzelner an dem betreffenden Steuerschuldverhältnis
nicht beteiligter Dritter dient.

Gratulation
zum 20.
Dienstjubiläum!
Nicole Wellnitz
(Steinbergkirche)

Wir möchten uns recht
herzlich bei unserer
Kollegin bedanken.

Werbegaben durch Apotheken
bei Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sind
wettbewerbsrechtlich unzulässig
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Apotheken keine
Werbegaben an ihre Kunden ausgeben dürfen, wenn diese ein
verschreibungspflichtiges Arzneimittel erwerben. Auf den Wert
der Zugabe kommt es dabei nicht an. Apotheken, die sich nicht
an dieses Verbot halten, können erfolgreich abgemahnt werden.
Das Verbot soll einen ruinösen Preiswettbewerb zwischen den
Apotheken verhindern. Die Verbraucher sollen durch die Werbegaben nicht unsachlich in ihrer Entscheidung beeinflusst werden, ob und welche Heilmittel sie in Anspruch nehmen.
Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs lagen Fälle
von Apothekern zu Grunde, die bei Abgabe eines
rezeptpflichtigen Arzneimittels gleichzeitig einen Brötchen Gutschein einer nahegelegenen
Bäckerei bzw. einen Ein Euro Gutschein für
einen weiteren Einkauf in der Apotheke
ausgegeben hatten.
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