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Sehr geehrte Mandanten,

die Änderung eines Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen, die zu

einer höheren Steuer führen, ist nur dann möglich, wenn dem Fiskus die

steuererhöhenden Punkte auch erst nach Erlass des bereits existenten

Bescheides bekannt werden. Wusste der Beamte schon zuvor davon,

darf er den bereits ergangenen Bescheid nicht ändern.

Nicht verwunderlich also, dass der Finanzbeamte oft mit zugehaltenen

Augen und Ohren dasitzt und nur seinen Mund gebraucht. Er sagt: Mein

Name ist Hase, ich weiß von nix! Und weil ich von nix weiß, darf ich

die Steuerfestsetzung auch wegen für mich neuer Tatsachen erhöhen.

Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht! So hat bereits das FG Ber-

lin-Brandenburg (Az. 10 K 10167/11) entschieden, dass der Fiskus auch

nachfragen muss, wenn der Akteninhalt Widersprüche hergibt.

Im Urteilsfall ging es um eine unterbliebene Auflösung einer Anspar-

rücklage. Das Finanzamt wollte wegen neuer Tatsachen den Bescheid

ändern, weil es von der unterbliebenen Auflösung nichts gewusst

haben wollte. Dies erlaubten die Richter jedoch nicht, denn auch

der Fiskus muss arbeiten. Anders ausgedrückt: Der Akteninhalt hat

Anhaltspunkte geliefert, dass hier eine Auflösung hätte stattfinden

müssen, weshalb dann auch das Finanzamt mal nachfragen muss.

Unterlässt es dies, hat es seine Amtsermittlungspflicht verletzt. Eine

neue Tatsche scheidet dann aus, weil das Finanzamt von der Tatsache

hätte wissen können.

Klar, wer arbeitet schon gerne? Augen und Ohren zuzumachen ist

angenehmer, daher ist gegen die erstinstanzliche Entscheidung die

Revision (Az. X R 21/15) anhängig.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice 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 Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.4.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.4. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.4.2016.

Steuerpflichtig: Leistung ohne Rechtsgrund

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung, die versehentlich über 

die vertraglich vereinbarte Laufzeit hinaus erfolgten, sind von den 

Empfängern in voller Höhe zu versteuern. Mit dem Ertragsanteil sei-

en lediglich die vertragsgemäßen Leistungen zu versteuern, so das Fi-

nanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Einer Besteuerung stehe nicht 

entgegen, dass die Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt und an die 

Versicherung zurückzuzahlen seien. Das FG ließ die Revision nicht zu.

Der verheiratete Kläger hatte eine private kombinierte Lebens- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Vereinbart war, dass er im 

Fall der Berufsunfähigkeit von der Beitragspflicht bis zum 01.02.2010 

befreit werde und bis zu diesem Zeitpunkt eine abgekürzte Leibren-

te erhalten sollte. Zum 01.02.2010 könne er dann die Ablaufleistung 

fordern oder den Vertrag fortführen. Der Kläger wurde berufsunfähig 

und bezog bis 01.02.2010 vereinbarungsgemäß eine monatliche Be-

rufsunfähigkeitsrente. Der Kläger übte sein Wahlrecht zum 01.02.2010 

aus und die Versicherung zahlte ihm die Ablaufleistung aus. Die Ver-

sicherung zahlte jedoch versehentlich bis Anfang 2011 weiterhin mo-

natliche Beträge aus und forderte diese dann zurück. Hiergegen klagte 

der Kläger im Wesentlichen erfolglos und einigte sich 2012 mit der 

Versicherung über die Höhe der Rückzahlung. Der Kläger informier-

te das Finanzamt über das Geschehen. Das Finanzamt versteuerte die 

versehentlichen Zahlungen. Hiergegen erhoben die Eheleute Klage. 

Leistungen, die sie versehentlich erhalten und zurückzahlen müssten, 

seien nicht steuerpflichtig.

Das FG Baden-Württemberg entschied, die ohne Rechtsgrund an den 

Kläger gezahlten monatlichen Beträge seien als „wiederkehrende Leis-

tungen“ steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Sie seien aufgrund eines 

von vornherein gefassten, einheitlichen Entschlusses der Versicherung 

mit gewisser Regelmäßigkeit erbracht worden. Die ursprüngliche Ent-

scheidung der Versicherung, regelmäßig, gleichbleibende Geldbeträge 

an den Kläger zu überweisen, sei kausal für die Zahlungen. Diese seien 

willentlich erfolgt und durch den Versicherungsvertrag veranlasst ge-

wesen. Für die Besteuerung komme es nicht darauf an, ob ein Rechts-

anspruch auf die Leistung bestehe. Nur freiwillige Leistungen seien von 

der Besteuerung ausgenommen. Die Versicherung habe jedoch verse-

hentlich geleistet und nicht den Kläger über das vertraglich geschulde-

te Maß hinaus bereichern wollen. Die Zahlungseingänge seien in voller 

Höhe zu versteuern. Mit dem geringeren Ertragsanteil seien nur Renten 

zu versteuern. Das Rentenrecht sei jedoch bereits erloschen gewesen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 15.01.2016, 13 K 

1813/14

Abtretungs-/Verpfändungsanzeige: Anzeigen auf 
altem Vordruck unwirksam

Gemäß § 46 Abgabenordnung (AO) können Ansprüche auf Erstattung 

von Steuern, Haftungsbeträgen, steuerlichen Nebenleistungen und 

auf Steuervergütungen abgetreten und verpfändet werden. Die Abtre-

tung/Verpfändung ist unter anderem nur dann wirksam, wenn sie der 

zuständigen Finanzbehörde schriftlich auf amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck angezeigt wird (§ 46 Absatz 3 AO). Das Bayerische Landes-

amt für Steuern (LfSt) weist in diesem Zusammenhang auf ein Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.07.2015 hin, mit dem 

dieser amtlich vorgeschriebene Vordruck neu gefasst worden sei.

Die Neufassung enthalte eine wesentliche inhaltliche Änderung un-

ter Ziffer III. 2. bezüglich des Umfangs der Abtretung beziehungsweise 
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Verpfändung. Es sei dort folgender Hinweis hinzugefügt worden: „Die 

Vollabtretung umfasst auch Erstattungsansprüche aufgrund künftiger 

Änderungen der Steuerfestsetzung(en), die nicht auf Verlustrückträ-

gen (§ 10d Einkommensteuergesetz) oder rückwirkenden Ereignissen 

(§ 175 AO) aus Zeiträumen nach Eingang der Abtretungsanzeige/Ver-

pfändungsanzeige bei der Finanzbehörde beruhen.“

Die frühere Fassung des Vordrucks gemäß dem BMF-Schreiben vom 

31.01.2014 habe nur für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2015 noch 

anerkannt werden können, betont das LfSt. Abtretungsanzeigen auf 

alten Vordrucken, die nach dem 31.12.2015 beim Finanzamt eingehen, 

seien unwirksam und müssten daher vom Finanzamt zurückgewiesen 

werden.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 13.01.2016

Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motor-
yacht sind keine außergewöhnlichen Belastungen

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau einer Motory-

acht erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind 

deshalb nicht als außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 EStG 

zu berücksichtigen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger ist aufgrund eines Autounfalls querschnittsgelähmt und auf 

einen Rollstuhl angewiesen (Grad der Behinderung 100). Im Jahr 2008 

erwarb er eine Motoryacht, die er im Streitjahr 2011 rollstuhlgerecht 

umbauen ließ. Hierfür entstanden ihm Kosten in Höhe von circa 37.000 

Euro, die er in seiner Einkommensteuererklärung vergeblich als außer-

gewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend machte. Die Klage 

vor dem Finanzgericht blieb ebenso wie jetzt die Revision erfolglos.

Der BFH war der Auffassung, das FG habe die Aufwendungen zu Recht 

nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt. Nach § 33 EStG 

seien nur zwangsläufige Mehraufwendungen für den existenznotwen-

digen Grundbedarf abzugsfähig. Aufwendungen für die Anschaffung 

und den Unterhalt einer Motoryacht zählten hierzu nicht. Der Steu-

erpflichtige sei nicht verpflichtet, derartige Konsumaufwendungen zu 

tragen. Sie stünden vielmehr in seinem Belieben. Das gelte auch für 

Mehraufwendungen, die erforderlich seien, ein solches Boot behin-

dertengerecht umzugestalten. Diese Aufwendungen seien nicht vor-

nehmlich der Krankheit oder Behinderung geschuldet, sondern – an-

ders als die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des 

individuellen (existenziell wichtigen) Wohnumfelds – in erster Linie 

Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 02.06.2015, VI R 30/14

Diätverpflegung: Aufwendungen für Arzneimittel 
sind außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel im Sinne von § 2 

des Arzneimittelgesetzes (AMG) unterfallen nicht dem Abzugsverbot 

für Diätverpflegung nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG und können des-

wegen als außergewöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung. Sie 

nimmt aus diesem Grund – ärztlich verordnet – Vitamine und andere 

Mikronährstoffe ein. Die hierfür entstandenen Aufwendungen machte 

sie in ihrer Einkommensteuererklärung vergeblich als Krankheitskos-

ten und damit als so genannte außergewöhnliche Belastung gemäß 

§ 33 EStG geltend. Die Klage hat das Finanzgericht (FG) abgewiesen. 

Aufwendungen für Vitamine und andere Mikronährstoffe seien Diät-

verpflegung und könnten deshalb nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG nicht 

als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Auf die Revision der Klägerin hat der BFH die Vorentscheidung aufge-

hoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG habe nicht 

festgestellt, ob es sich bei den von der Klägerin eingenommenen 

Präparaten um Nahrungsergänzungsmittel im Sinne des § 1 der Nah-

rungsergänzungsmittelverordnung und damit um Lebensmittel oder 

ob es sich um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handele. Die erfor-

derlichen Feststellungen habe es im zweiten Rechtsgang nachzuholen. 

Denn vom Abzugsverbot nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG würden nur 

Aufwendungen für Diätlebensmittel, nicht aber Arzneimittel im Sin-

ne des § 2 AMG erfasst. Dies gelte auch dann, wenn die Arzneimittel 

im Rahmen einer Diät eingenommen würden. Aufwendungen hierfür 

seien vielmehr als Krankheitskosten nach § 33 Absatz 1 EStG zu be-

rücksichtigen, wenn die Einnahme der Medikamente einer Krankheit 

geschuldet und die Medikation durch ärztliche Verordnung nachgewie-

sen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.04.2015, VI R 89/13
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Investmentfonds: Besteuerung wird vereinfacht

Das Bundeskabinett hat am 24.02.2016 den Gesetzentwurf der Bun-

desregierung zur Reform der Investmentbesteuerung gebilligt. Damit 

soll die Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern vereinfacht 

und leichter handhabbar gemacht werden, so das Bundesfinanzmi-

nisterium (BMF). Bekannte Steuergestaltungsmodelle würden aus-

geschlossen und die Gefahr von neuen Gestaltungsmissbräuchen 

erheblich reduziert. EU-rechtliche Risiken, die sich heute aus den un-

terschiedlichen Besteuerungsregelungen für inländische und ausländi-

sche Investmentfonds ergeben, würden ausgeräumt.

Das geltende Investmentsteuerrecht sei komplex und stelle hohe 

Anforderungen für die Besteuerung der Anleger von Publikums-In-

vestmentfonds. Der Gesetzentwurf enthalte daher ein grundlegend 

reformiertes Besteuerungssystem für solche Investmentfonds. Statt 

bisher bis zu 33 Besteuerungsgrundlagen bräuchten die Anleger für 

ihre Steuererklärung zukünftig nur noch vier Angaben: die Höhe der 

Ausschüttung, den Wert des Fondsanteils am Jahresanfang, den Wert 

des Fondsanteils am Jahresende und die Angabe, ob es sich um einen 

Aktienfonds, einen Mischfonds, einen Immobilienfonds oder um einen 

sonstigen Fonds handelt. Diese Informationen seien leicht zu beschaf-

fen. Es werde daher zukünftig ohne steuerliche Nachteile möglich, 

in ausländische Investmentfonds zu investieren, die keine deutschen 

Besteuerungsgrundlagen ermitteln, erwartet das BMF. Damit werde 

das neue Investmentsteuergesetz der steigenden Mobilität der Bürger 

gerecht.

Über die Reform der Investmentbesteuerung hinaus enthält der Ge-

setzentwurf laut Ministerium eine Änderung des Einkommensteuer-

gesetzes, mit der Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteu-

erung (so genannte Cum/Cum-Geschäfte) verhindert werden. Nach 

dieser Neuregelung sei die Anrechenbarkeit der auf Dividenden erho-

benen Kapitalertragsteuer davon abhängig, dass der Steuerpflichtige 

die Aktie für einen Mindestzeitraum hält und dabei ein Mindestmaß 

an wirtschaftlichem Risiko trägt. Diese Beschränkung gelte bei Divi-

dendenerträgen von mehr als 20.000 Euro jährlich. Kleinanleger seien 

daher nicht betroffen.

Im Einzelnen sehe die geplante Reform der Investmentbesteuerung 

vor, dass erstmals auch bei inländischen Publikums-Investmentfonds 

die aus deutschen Einkunftsquellen stammenden Dividenden und 

Immobilienerträge auf Fondsebene besteuert werden. Alle anderen 

Ertragsarten (zum Beispiel Zinsen, Gewinne aus der Veräußerung von 

Aktien und anderen Wertpapieren, Erträge aus Termingeschäften) sei-

en auf Fondsebene weiterhin steuerfrei. Damit würden inländische 

und ausländische Publikums-Investmentfonds gleich besteuert, um 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die im geltenden Recht 

bestehenden Risiken eines Verstoßes gegen EU-Recht zu beseitigen.

Wie bisher blieben Investmenterträge steuerfrei, wenn die Investmen-

tanteile im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (private 

Riester-Renten) oder Basisrentenverträgen (so genannte Rürup-Ren-

ten) gehalten werden oder wenn die Erträge gemeinnützigen Anlegern 

zufließen. Beim Anleger seien die Ausschüttungen eines Publikums-

Investmentfonds grundsätzlich in voller Höhe zu versteuern. Eine Aus-

nahme gilt laut BMF für Publikums-Investmentfonds, die überwiegend 

in Aktien oder in Immobilien investieren, weil bei diesen Aktien- und 

Immobilienfonds bereits ein Teil der Erträge auf der Fondsebene be-

steuert wurde. Als Ausgleich für die steuerliche Vorbelastung auf der 

Fondsebene werde bei Aktien- und Immobilienfonds ein Teil der Aus-

schüttung und des Gewinns aus der Veräußerung des Investmentan-

teils von der Besteuerung freigestellt (Teilfreistellung). Für Privatanle-

ger seien bei Aktienfonds 30 Prozent, bei Mischfonds 15 Prozent und 

bei Immobilienfonds 60 Prozent der Erträge steuerfrei. Bei Immobi-

lienfonds, die überwiegend in ausländische Immobilien investieren, 

gelte ein höherer Freistellungssatz von 80 Prozent, weil ausländische 

Staaten die dortigen Immobilienerträge in der Regel bereits in höhe-

rem Maße auf Fondsebene besteuert haben.

Wenn der Publikums-Investmentfonds nichts oder nur in sehr gerin-

gem Maße ausschüttet, werde eine Vorabpauschale erhoben. Damit 

soll laut Finanzministerium die Nutzung von Investmentfonds als 

Steuerstundungsmodell verhindert werden. Die Höhe der Vorabpau-

schale bestimme sich nach dem Wert des Fondsanteils am Jahresan-

fang multipliziert mit einem Basiszinssatz. Dieser Basiszins sei ein ein-

mal jährlich durch die Bundesbank ermittelter Durchschnittszinssatz 

öffentlicher Anleihen. Für das Jahr 2015 hätte die Vorabpauschale rund 

0,7 Prozent betragen.

Bei Spezial-Investmentfonds, die für institutionelle Anleger wie Ban-

ken, Versicherungen und Industrieunternehmen konzipiert sind, werde 
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die bisherige Systematik grundsätzlich fortgeführt. Gleichwohl seien 

auch hier Anpassungen erforderlich. Die Neuregelungen in diesem Be-

reich verfolgten die Ziele, Steuerumgehungsmodelle auszuschließen, 

Gestaltungsspielräume einzuschränken und EU-rechtliche Risiken aus-

zuräumen.

Keine Veränderung enthalte der Gesetzentwurf bei der Besteuerung 

von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz. Es bleibe das Ziel der Bun-

desregierung, eine Regelung zur Besteuerung von Veräußerungsgewin-

nen aus Streubesitz zu schaffen, die keine neue steuerliche Belastung 

bei der Finanzierung junger, innovativer Unternehmen schafft. Dafür 

müsse sichergestellt sein, dass die Regelungen für junge, innovative 

Unternehmen aus Sicht der EU-Kommission europarechtlich zulässig 

sind. Die Arbeiten an einer solchen Lösung gehen laut BMF weiter. 

Die neuen Investmentsteuervorschriften sollen ab dem 01.01.2018 

angewendet werden. Die Änderung des Einkommensteuergeset-

zes zur Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften soll bereits ab dem 

01.01.2016 gelten, um Gestaltungen schon in der Dividendensaison 

2016 zu verhindern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 24.02.2016

Unterhalt: Steuerklassen-Wechsel zum Nachteil des 
Sohnes ist kein fairer Zug

Ändert ein geschiedener Vater seine steuerlichen Verhältnisse mit sei-

ner neuen Ehefrau so, dass sich daraus ein (hier wesentlich) geringerer 

Unterhalt für seinen minderjährigen Sohn ergibt, so muss der junge 

Mann das nicht hinnehmen. 

Klagt er darauf, dass sein Vater und seine Stiefmutter das steuerliche 

Splitting (Wahl der Steuerklassen III/V) in Anspruch nehmen, so muss 

der Papa dem folgen – oder fiktiv seine Zahlungen an den Sohn so aus-

richten, als hätte er es getan. Dies allerdings unter Absatz auch des 

Nachteils, den sein neuer Ehepartner hinnehmen müsste. 

OLG Nürnberg, 10 UF 1182/14 vom 11.12.2014

Kunden aus Nicht-EU-Ländern: Künftig keine Mehr-
wertsteuer-Rückerstattung für Kleinstbeträge mehr?

Baden-Württemberg setzt sich im Bundesrat für eine Begrenzung der 

Mehrwertsteuer-Erstattung für Kunden aus Nicht-EU-Ländern ein.

Derzeit würden viele Schweizer nach einem Einkauf in Deutschland 

die Rückerstattung auch für Kleinstbeträge fordern, erläutert das 

Bundesland. Diese Möglichkeit führe zu einer großen Zahl Schweizer 

Einkaufstouristen mit Belastungen für die grenznahe Infrastruktur – 

insbesondere zu vollen Parkhäusern und Verkehrsstaus. Außerdem sei 

eine Überlastung der Zöllner zu beobachten, die für die Bearbeitung 

der Anträge zuständig sind.

Baden-Württemberg schlägt daher vor, die Rückerstattung der Mehr-

wertsteuer auf die Fälle zu beschränken, in denen eine so genannte 

Bagatellgrenze von mindestens 50 Euro überschritten wurde. Die Bun-

desregierung möge einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. 

Die Entschließung wurde in der Bundesratssitzung am 26.02.2016 

vorgestellt und dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur weiteren 

Beratung zugeleitet.

Bundesrat, PM vom 26.02.2015
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Arbeitnehmer

Sonntags-Zuschläge führen auch bei faktischem 
GmbH-Geschäftsführer zu verdeckter Gewinn- 
ausschüttung

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge (SFN-Zuschläge) führen 

nicht nur bei nominellen, sondern auch bei faktischen Geschäftsfüh-

rern einer GmbH grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen. 

Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar. Das Gericht hat die Re-

vision gegen sein Urteil zugelassen.

Die Klägerin ist eine GmbH, die eine Diskothek betreibt. Die alleinige 

nominelle Geschäftsführerin war in den Streitjahren deutlich über 70 

Jahre alt. Der Gesellschafterbestand setzte sich aus ihr und ihrem circa 

40 Jahre alten Sohn zusammen, der bei der GmbH angestellt war. Sein 

Gehalt (einschließlich Tantiemen) entsprach der Höhe nach in etwa 

demjenigen der Geschäftsführerin. Da er häufig während der Nacht-

veranstaltungen tätig war, zahlte die Klägerin ihm SFN-Zuschläge, 

die sie als steuerfrei behandelte. Solche Zuschläge erhielten auch die 

anderen Arbeitnehmer der Klägerin, nicht aber die Geschäftsführerin.

Das Finanzamt behandelte die SFN-Zuschläge als verdeckte Gewinn-

ausschüttungen, da die Rechtsprechung, wonach derartige Zuschläge 

bei Geschäftsführern grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüt-

tungen führen, auch für faktische Geschäftsführer gelte. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei aufgrund seiner überragenden Stellung als fak-

tischer Geschäftsführer anzusehen. Demgegenüber war die Klägerin 

der Auffassung, dass allein die Mutter als „Patriarchin“ der Familie die 

Geschäfte der Klägerin kontrolliere.

Dem folgte das FG Münster nicht und wies die Klage ab. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei nach dem Gesamterscheinungsbild aufgrund 

seiner Tätigkeit, seines erheblichen Einflusses innerhalb der Gesell-

schaft und nicht zuletzt wegen der Höhe seiner Vergütung als fakti-

scher Geschäftsführer anzusehen. Die SFN-Zuschläge stellten auch 

verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Besondere Vergütungen, die 

ein Geschäftsführer für die Ableistung von Überstunden erhält, seien 

regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen. Dies be-

ruhe auf dem Gedanken, dass ein Geschäftsführer notwendige Aufga-

ben auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erledigen müsse. Diese 

Vermutung, die auch für SFN-Zuschläge gelte, sei auf einen faktischen 

Geschäftsführer zu übertragen, weil ein ordentlicher und gewissenhaf-

ter Geschäftsleiter jemanden, der faktisch wie ein Geschäftsführer für 

die Gesellschaft tätig ist, nicht in dieser Position belassen, sondern no-

minell zum Geschäftsführer bestellen würde. Im Streitfall sei die Ver-

mutung der verdeckten Gewinnausschüttung auch nicht entkräftet. 

Zwar habe die Klägerin auch anderen Arbeitnehmern SFN-Zuschläge 

gezahlt. Diese seien jedoch nicht in vergleichbaren Positionen tätig ge-

wesen wie der Sohn der Geschäftsführerin.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.01.2016, 10 K 1167/13 K,G,F, 

nicht rechtskräftig

Entlassungsentschädigungen: Bundesfinanzministeri-
um informiert über ertragsteuerliche Behandlung

In einem aktuellen Schreiben, dessen Grundsätze in allen noch of-

fenen Fällen anzuwenden sind, klärt das Bundesfinanzministerium 

(BMF) Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen 

Behandlung von Entlassungsentschädigungen. 

Nach ständiger Rechtsprechung setze die Anwendung der begünstig-

ten Besteuerung nach § 34 Absatz 1 und 2 Einkommensteuergesetz 

(EStG) unter anderem voraus, dass die Entschädigungsleistungen zu-

sammengeballt in einem Veranlagungszeitraum  zufließen. Der Zu-

fluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträu-

men sei deshalb grundsätzlich schädlich. Dies gelte nicht, soweit es 

sich um eine im Verhältnis zur Hauptleistung stehende geringfügige 

Zahlung handelt, die in einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt.

Laut BMF-Schreiben wird es aus Vereinfachungsgründen nicht bean-

standet, eine geringfügige Zahlung anzunehmen, wenn diese nicht 

mehr als zehn Prozent der Hauptleistung beträgt. Darüber hinaus kön-

ne eine Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten individuellen 

Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist 

als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Ferner könn-

ten jedoch auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der einheitli-

chen Entschädigung sind und in späteren Veranlagungszeiträumen aus 

Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt 

werden, für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammenge-

ballten Entschädigung unschädlich sein.

Pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistungen seien bei der Beurteilung 

des Zuflusses in einem Veranlagungszeitraum nicht zu berücksichti-
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gen. Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige Ent-

schädigung erst im Folgejahr zufließen soll, sei dies für die Anwendung 

von § 34 Absatz 1 und 2 EStG unschädlich. Ein auf zwei Jahre verteilter 

Zufluss der Entschädigung sei ausnahmsweise unschädlich, wenn die 

Zahlung der Entschädigung von vornherein in einer Summe vorgese-

hen war und nur wegen ihrer ungewöhnlichen Höhe und der besonde-

ren Verhältnisse des Zahlungspflichtigen auf zwei Jahre verteilt wurde 

oder wenn der Entschädigungsempfänger – bar aller Existenzmittel – 

dringend auf den baldigen Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 04.03.2016, IV C 4 – S 

2290/07/10007 :031

Bücher und Zeitschriften „zur Allgemeinbildung“ 
interessieren den Fiskus nicht

Das Finanzgericht Düsseldorf hat einem Arbeitnehmer, der beim Fi-

nanzamt zahlreiche Positionen geltend gemacht hatte, die er als 

Werbungskosten ansah, gestrichen. So zum Beispiel „Bücher und 

Zeitschriften zu gesellschaftspolitischen und allgemeinbildenden The-

men“. Diese Medien benötige er für seinen Beruf, „um bei Veranstal-

tungen und Geschäftsessen ein gleichwertiger Gesprächspartner zu 

sein“. 

Die Kosten wurden ebenso nicht anerkannt wie Aufwendungen für den 

Bezug der Zeitung „Handelsblatt“ bei den Einkünften aus Kapitalver-

mögen. Denn es sei nicht ersichtlich, dass er „Investitionsentscheidun-

gen getroffen“ habe, die mit dem Bezug der Zeitung im Zusammen-

hang gestanden hätten. 

Schließlich ging auch sein Vorhaben ins Leere, die Kosten für ein häus-

liches Arbeitszimmer als Werbungskosten anerkannt zu bekommen, da 

er in seinem Betrieb nur einen Arbeitsplatz in einem Großraumbüro 

gehabt habe. 

FG Düsseldorf, 4 K 2268/14 vom 22.06.2015

Ungelernter Unterhaltsschuldner: Fiktives Arbeits-
einkommen von über 1.300 Euro zurechenbar

Schuldet ein Vater seinem minderjährigen Kind Unterhalt, kann ihm 

als ungelernte Arbeitskraft im Rahmen seiner gesteigerten Erwerbso-

bliegenheit ein fiktives monatliches Nettoeinkommen von über 1.300 

Euro zuzurechnen sein, wenn er ein derartiges Einkommen im Rahmen 

einer früheren Beschäftigung erzielt hat. Das hat das Oberlandesge-

richt (OLG) Hamm bestätigt.

Der 1985 geborene Antragsgegner ist der Vater der im April 2013 ge-

borenen Antragstellerin. Mit der 1985 geborenen Kindesmutter, die 

die Antragstellerin betreut, lebt er seit Juli 2015 nicht mehr in einem 

Haushalt zusammen. Der Antragsteller hat den Hauptschulabschluss 

erworben. Eine im gärtnerischen Bereich begonnene Berufsausbil-

dung hat er abgebrochen, zeitweise bei unterschiedlichen Zeitarbeits-

firmen gearbeitet und in einer Autowäsche für einige Monate mo-

natlich über 1.300 Euro netto verdient. Diese Arbeitsstelle verlor er 

– nach eigenen Angaben schuldlos – im Herbst 2014 und ist seitdem 

arbeitslos. Mittlerweile bezieht er Leistungen nach dem Sozialgesetz-

buch II. Die Antragstellerin begehrt Kindesunterhalt. Diesen hat ihr 

das Familiengericht für die Zeit ab September in Höhe von monatlich 

236 Euro zugesprochen, berechnet nach einem fiktiven Einkommen 

des Antragsgegners.

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Famili-

engerichts hat das OLG zurückgewiesen. Zu Recht habe das Familien-

gericht dem Antragsgegner ein fiktives Einkommen angerechnet, das 

die Zahlung des begehrten Kindesunterhalts ohne Gefährdung seines 

notwendigen Selbstbehalts zulasse. Eltern seien gegenüber minder-

jährigen, unverheirateten Kindern verpflichtet, alle verfügbaren Mit-

tel zu ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden (so 

genannte gesteigerte Unterhaltspflicht). Seine eigene Arbeitskraft 

habe der unterhaltspflichtige Elternteil einzusetzen. Unterlasse er 

dies, könnten auch fiktiv erzielbare Einkünfte berücksichtigt werden, 

wenn der unterhaltspflichtige Elternteil eine reale Beschäftigungs-

chance habe.

Dabei habe der Unterhaltspflichtige das Fehlen der Beschäftigungs-

chance darzulegen und zu beweisen. Für gesunde Arbeitnehmer im 

mittleren Erwerbsalter gelte insoweit selbst in Zeiten hoher Arbeits-

losigkeit regelmäßig kein Erfahrungssatz, nach dem sie auch als unge-

lernte Kräfte nicht in eine vollschichtige Tätigkeit zu vermitteln seien. 

Unter Einsatz aller zumutbaren und möglichen Mittel habe sich der 

Unterhaltspflichtige nachhaltig darum zu bemühen, eine angemesse-

ne Vollzeittätigkeit zu finden. Die bloße Meldung bei der Agentur für 
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Arbeit genüge ebenso wenig, wie wenn sich der Unterhaltspflichtige 

lediglich auf die vom zuständigen Jobcenter unterbreiteten Stellenan-

gebote bewerbe. Er müsse nachprüfbar vortragen, welche Schritte er 

im Einzelnen in welchem zeitlichen Abstand unternommen habe, um 

eine Erwerbsmöglichkeit zu finden.

Der Antragsgegner habe offensichtlich keine Erwerbsbemühungen 

entfaltet, so das OLG weiter. Dazu fehle jeglicher Vortrag. So könne 

nicht festgestellt werden, dass er das vom Familiengericht geschätzte 

monatliche Nettoeinkommen von über 1.300 Euro nicht erzielen kön-

ne. Bei seiner Tätigkeit in einer Autowäsche habe er dieses Einkommen 

tatsächlich für einige Monate erhalten. Durchgreifende Gründe dafür, 

dass der Antragsgegner bei ausreichenden Bemühungen ein solches 

Nettoeinkommen inklusive Überstundenvergütung nicht wieder er-

zielen könnte, habe er nicht benannt. Zudem komme die Aufnahme 

einer Nebentätigkeit in Betracht, wenn der Antragsgegner den Kindes-

unterhalt nicht mit dem aus einer Haupterwerbstätigkeit erzielbaren 

Einkommen sicherstellen könne. Auch darauf habe bereits das Famili-

engericht zu Recht hingewiesen.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 22.12.2015, 2 UF 213/15, 

rechtskräftig

Gewöhnliche Lärmbelästigung in Großraumbüro 
kann keine Berufskrankheit „Lärmschwerhörigkeit“ 
verursachen

Die langjährige Arbeit in einem Großraumbüro verursacht auch dann 

keine Berufskrankheit „Lärmschwerhörigkeit“, wenn sie mit Lärmein-

wirkung durch Mitarbeiter, Klimaanlage, Kühlschrank und zeitwei-

se Bauarbeiten verbunden ist. Der für die Anerkennung einer gerade 

durch die berufliche Tätigkeit verursachten Erkrankung erforderliche 

Dauerschallpegel werde bei Weitem nicht erreicht, so das Landessozi-

algericht (LSG) Baden-Württemberg.

Ein 48-jähriger Ingenieur, der seit rund 15 Jahren in einem Großraum-

büro bei der Robert Bosch GmbH beschäftigt ist, erkrankte an Tinni-

tus und einer leichten Hörminderung im Hochtonbereich an beiden 

Ohren. Er wollte erreichen, dass diese Erkrankung von der Berufsge-

nossenschaft als Berufskrankheit anerkannt und entschädigt wird. Im 

Juni 2012 hatte der Ingenieur seinen Arbeitgeber informiert. Anschlie-

ßende Lärmmessungen in dem Großraumbüro ergaben lediglich eine 

Lärmbelastung zwischen 50 dB und 65 dB. Ein von der Berufsgenos-

senschaft eingeschalteter ärztlicher Sachverständiger kam zum Ergeb-

nis, dass diese Lärmbelastung viel zu gering sei, um die Erkrankung zu 

verursachen. Die vorliegende Hörminderung sei altersentsprechend 

nicht ungewöhnlich. In Deutschland litten drei bis vier Millionen Men-

schen unter Ohrgeräuschen, die von unterschiedlichsten Ursachen 

herrührten. Gestützt auf dieses Gutachten lehnte die Berufsgenossen-

schaft die Anerkennung einer Berufskrankheit ab.

Widerspruch und Klage blieben erfolglos. Bereits das Sozialgericht 

Stuttgart hat die Anerkennung der Erkrankung als Berufskrankheit 

abgelehnt. Das LSG hat diese Entscheidung bestätigt und klargestellt, 

dass nicht jede Erkrankung auch eine Berufskrankheit im Sinne der ge-

setzlichen Unfallversicherung ist. Die berufliche Tätigkeit müsse Ursa-

che für den eingetretenen Gesundheitsschaden sein. Das habe nicht 

nachgewiesen werden können. Eine so genannte Lärmschwerhörigkeit 

könne sich nur bei einer hohen und langer andauernden Lärmbelas-

tung entwickeln. In jedem Einzelfall erforderlich sei der Nachweis, dass 

die Lärmbelastung entsprechend hoch gewesen ist. Daran fehle es 

vorliegend. Nach langjährigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Studien sei davon auszugehen, dass eine Lärmeinwirkung von mehr als 

85 dB(A) als äquivalenter Dauerschallpegel bei einem Achtstundentag 

über viele Arbeitsjahre gehörschädigend ist. Dieser Wert werde vorlie-

gend bei Weitem nicht erreicht. Der Ingenieur sei im Großraumbüro 

keiner derartigen Lärmeinwirkung ausgesetzt gewesen.

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.02.2016, 

L 6 U 4089/15

Geburtstagsfeier nur mit Arbeitskollegen: Kosten 
sind steuerlich absetzbar

Die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskolle-

gen eingeladen sind, sind als Werbungskosten abziehbar. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden.

Der Kläger ist alleiniger Geschäftsführer einer GmbH. Anlässlich seines 

60. Geburtstages lud er rund 70 Personen zu einer Feier ein. Es handel-

te sich dabei ausschließlich um Arbeitskollegen beziehungsweise Mit-

arbeiter, einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier 
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fand in Räumen des Unternehmens statt. In seiner Einkommensteuer-

erklärung machte der Kläger die Aufwendungen für die Geburtstags-

feier (2.470 Euro) als Bewirtungs- beziehungsweise Werbungskosten 

bei seinen Arbeitseinkünften geltend. Das beklagte Finanzamt erkann-

te die Aufwendungen nicht an.

Die hiergegen gerichtete Klage beim FG Rheinland-Pfalz hatte Erfolg. 

Die Bewirtungskosten könnten als Werbungskosten abgezogen wer-

den, weil die Geburtstagsfeier beruflich veranlasst gewesen sei, so das 

Gericht. Ein Geburtstag stelle zwar ein privates Ereignis dar. Der Kläger 

habe allerdings keine privaten Freunde oder Verwandten eingeladen, 

sondern nur Personen aus dem beruflichen Umfeld. Die Veranstaltung 

sei in Räumen des Arbeitgebers (Werkstatthalle) und – zumindest teil-

weise – während der Arbeitszeit durchgeführt worden. Manche Gäste 

hätten sogar noch ihre Arbeitskleidung getragen. Der Kostenaufwand 

von 35 Euro pro Person liege zudem deutlich unter dem Betrag, den 

der Kläger für seine Feiern mit privaten Freunden und Familienmitglie-

dern ausgegeben habe. Bei der gebotenen Gesamtwürdigung sei des-

halb von beruflich veranlassten Aufwendungen auszugehen.

Ein Rechtsmittel hat das Gericht nicht zugelassen. Das Finanzamt 

kann aber eine  Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof 

einlegen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.11.2015, 6 K 1868/13, 

nicht rechtskräftig

Ersatz für rechtswidrig erbrachte Mehrarbeit ist  
steuerpflichtiger Arbeitslohn

Das Finanzgericht (FG) Münster hat entschieden, dass an einen Feu-

erwehrmann gezahlte Beträge für rechtswidrig erbrachte Mehrarbeit 

steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen. Die vom FG zugelassene Re-

vision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IX R 2/16 

anhängig.

Der Kläger, der als Feuerwehrmann tätig ist, erhielt im Jahr 2012 von 

seiner Arbeitgeberin einen finanziellen Ausgleich von knapp 15.000 

Euro, weil er in den Jahren 2002 bis 2007 entgegen den gesetzlichen 

Bestimmungen teilweise mehr als 48 Stunden wöchentlich gearbeitet 

hatte. Die Berechnung des Ausgleichsbetrages erfolgte in Anlehnung 

an das Gesetz über die Mehrarbeit von Feuerwehrleuten. Das Finanz-

amt erfasste die Zahlung als Arbeitslohn und unterwarf diesen als 

Vergütung für mehrere Jahre dem ermäßigten Steuersatz. Der Kläger 

meinte demgegenüber, dass es sich um nicht steuerbaren Schaden-

ersatz handele, der auf der schuldhaften Verletzung von Arbeitgeber-

pflichten beruhe. Vorrangig sei der Anspruch auf Freizeitausgleich ge-

richtet und nur ausnahmsweise auf Zahlung eines Geldbetrages.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Die Zahlung stelle 

Arbeitslohn dar, weil der Kläger sie als Gegenleistung für die Zurver-

fügungstellung seiner Arbeitsleistung erhalten habe. Das unmittelbar 

auslösende Moment sei nicht die Verletzung von Arbeitgeberpflichten, 

sondern der Umfang der geleisteten Dienste des Klägers gewesen. 

Hieran knüpfe auch die konkrete Berechnung der Entschädigungshöhe 

an. Bei wertender Betrachtung habe der Zweck der Ausgleichszahlung 

nicht darin bestanden, einen Schaden im Privatvermögen auszuglei-

chen. Unerheblich sei, dass der Anspruch vorrangig auf die Gewährung 

von Freizeitausgleich gerichtet sei, weil es nur auf den tatsächlichen 

Leistungsinhalt ankomme. Darüber hinaus sei der Sachverhalt ver-

gleichbar mit Entschädigungszahlungen für verfallene Urlaubstage, die 

ebenfalls Arbeitslohn darstellten. 

Finanzgericht Münster, Urteil vom 01.12.2015, 1 K 1387/15 E, nicht 

rechtskräftig


