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Sehr geehrte Mandanten,

auch positive Entscheidungen können einen beängstigenden Unterton

haben. So wie in diesem Fall:

Mit Urteil vom 24.04.2014 (Az: V R 52/13) hat der BFH entschie-

den, dass Säumniszuschläge in vollem Umfang zu erlassen sind, wenn

eine rechtswidrige Steuerfestsetzung aufgehoben wird und der Steu-

erpflichtige zuvor alles getan hat, um eine Aussetzung der Vollziehung

(AdV) zu erreichen.

Das Urteil ist zu begrüßen und richtig. Nicht nur, dass die Rechte der

Steuerpflichtigen gestärkt werden. Darüber hinaus ist es auch vollkom-

men unlogisch, dass der Bürger mit Zuschlägen belastet werden soll,

obwohl er in der Sache Recht hatte und auch zuvor alles gemacht hat,

um eine AdV zu erhalten.

Exakt dies führt aber auch zu dem beängstigenden Unterton: Schließ-

lich muss man sich fragen, warum Finanzbeamte einen solchen Fall

überhaupt noch vor den BFH treiben. Zum einen war dem Steuerpflich-

tigen kein Vorwurf zu machen. Zum anderen hatte der BFH in ähnlich

gelagerten Fällen in der Vergangenheit immer in diesem Tenor ent-

schieden. Aus diesem Grund hatte schon die Vorinstanz keine Beden-

ken, die Säumniszuschläge zu erlassen. Es ist daher beängstigend,

welche Denkweise seitens der Finanzverwaltung dahinter zu stehen

scheint: Auch wenn der Fiskus in der Sache verliert und dem Steuer-

pflichtigen kein Vorwurf zu machen ist - Kohle wollen wir dennoch!

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass solch übereifrige Finanzbeamte aus-

gebremst werden. Auch dies würde zu einer Entlastung der Gerichte

beitragen. Leider stirbt die Hoffnung jedoch zuletzt, weshalb Steuer-

pflichtige auf alles vorbereitet sein müssen. In diesem Sinne:

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

10.11.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.11. für den Eingang der 

Zahlung.

17.11.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.11. 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 November 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Novem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.11.2014.

Steueränderungen: Pläne für 2015

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für eine 

Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und weiterer 

Vorschriften vorgelegt. Hintergrund ist nach Angaben des Ministe-

riums, dass sich seit dem Erlass der Verordnung zum Erlass und zur 

Änderung steuerlicher Verordnungen vom 11.12.2012 in mehreren 

Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Verord-

nungsbedarf ergeben habe. Diesen Bedarf greife der Verordnungsent-

wurf zusammenfassend auf.

So werde eine Regelung zur Vollstreckung von Bescheiden über 

Forderungen der zentralen Stelle in die Altersvorsorge-Durchfüh-

rungsverordnung, die der bisherigen Verwaltungspraxis entspricht, 

aufgenommen. Die anzeigepflichtigen Angaben in der Erbschaftsteu-

er-Durchführungsverordnung würden um die steuerliche Identifikati-

onsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung ergänzt. Auch werde 

eine Formulierung in der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsver-

einbarungsverordnung klargestellt. Die Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung für die Steuerbeamten werde im Hinblick auf die Zulassungs-

punktzahl zur mündlichen Prüfung korrigiert.

Zudem werde die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in mehre-

ren Punkten geändert. So werde die Liste der amtlich anerkannten Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege überarbeitet. Die Voraussetzungen 

zur Anwendung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens würden klarge-

stellt. Die Regelung zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren bezüglich der 

möglichen Anzahl von Anträgen im Ausland ansässiger Unternehmer 

an das Unionsrecht werde angepasst. Eine Regelung zur Anrechnung 

von festgesetzten Zinsen auf Prozesszinsen im Vorsteuer-Vergütungs-

verfahren werde eingeführt; ebenso eine Verpflichtung zur elektroni-

schen Übermittlung von Vorsteuervergütungsanträgen von im Dritt-

landsgebiet ansässigen Unternehmern. Schließlich sei die Übertragung 

der Zuständigkeit für das „Mini-one-stop-shop“-Verfahren für in Polen 

ansässige Unternehmen auf das Finanzamt Cottbus geplant.

Darüber hinaus werden laut Finanzministerium redaktionelle Ände-

rungen unter anderem auch in der Einkommensteuer-Durchführungs-

verordnung und der Verordnung zur Durchführung des Fünften Vermö-

gensbildungsgesetzes vorgenommen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 09.10.2014

Werbungskosten: Neue Beträge für Umzugsauslagen

Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur steuerlichen Aner-

kennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 der Lohnsteuerricht-

linien veröffentlicht, in dem die maßgebenden Beträge für umzugs-

bedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab dem 

01.03.2014 und 01.03.2015 angegeben sind.

Danach beträgt der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbe-

dingter Unterrichtskosten für ein Kind nach § 9 Absatz 2 Bundesum-

zugskostengesetzes (BUKG) maßgebend ist, bei Beendigung des Um-

zugs ab 01.03.2014 1.802 Euro und bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2015 1.841 Euro.

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen nach § 10 Absatz 

1 BUKG beträgt für Verheiratete, Lebenspartner und Gleichgestell-
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te im Sinne des § 10 Absatz 2 BUKG bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2014 1.429 Euro und ab 01.03.2015 1.460 Euro. Für Ledige, die 

die Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 BUKG nicht erfüllen, beträgt 

dieser Pauschbetrag bei Beendigung des Umzugs ab 01.03.2014 715 

Euro und ab 01.03.2015 730 Euro.

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede in § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 

BUKG bezeichnete weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten oder 

Lebenspartners zum 01.03.2014 um 315 Euro und zum 01.03.2015 um 

322 Euro.

Das BMF-Schreiben vom 01.10.2012 (IV C 5 – S 2353/08/10007) ist 

nach dem aktuellen Schreiben auf Umzüge, die nach dem 28.02.2014 

beendet werden, nicht mehr anzuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.10.2014, IV C 5 – S 

2353/08/10007

Zivilprozesskosten auch bei Insolvenz des Prozess-
gegners abzugsfähig

Die Kosten eines Zivilprozesses sind auch dann als außergewöhnli-

che Belastung steuerlich abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige trotz 

Obsiegens vor Gericht infolge der Insolvenz des Prozessgegners die 

gesamten Rechtsanwaltskosten und auch die auf den Gegner entfal-

lenden Gerichtskosten tragen muss. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf entschieden. Die von ihm zugelassene Revision läuft beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 56/14.

Die Klägerin ist von ihrem Ehemann geschieden. Nach der Scheidung 

kam es zu einer Vielzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen, die über-

wiegend mit dem Zugewinnausgleich und dem nachehelichen Unter-

halt im Zusammenhang standen. Über das Vermögen des geschiede-

nen Ehemannes ist zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet 

worden. In ihrer Steuererklärung für 2010 machte die Klägerin unter 

Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des BFH Gerichtsgebühren 

und Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche Belastung geltend. 

Die Aufwendungen standen im Zusammenhang mit einem Beschwer-

deverfahren vor dem Oberlandesgericht, das die Klägerin im Anschluss 

an eine familienrechtliche Streitigkeit gegen ihren Ex-Ehemann ge-

führt hatte. Das Finanzamt ließ die Aufwendungen unter Berufung auf 

einen so genannten Nichtanwendungserlass nicht zum Abzug zu.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Nach der geänderten 

Rechtsprechung des BFH könnten Zivilprozesskosten unabhängig vom 

Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig er-

wachsen, da streitige Ansprüche wegen des staatlichen Gewaltmono-

pols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen und abzuwehren seien. 

Voraussetzung sei, dass sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder 

leichtfertig auf den Prozess eingelassen habe. Der erkennende Senat 

schließe sich dieser Rechtsprechung – entgegen der Entscheidung ei-

nes anderen Senats des FG Düsseldorf – an.

In Anwendung dieser Grundsätze seien der Klägerin die Aufwendungen 

aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Sie habe sich auch 

nicht mutwillig oder leichtfertig auf das Verfahren eingelassen. Die 

Kosten seien unausweichlich, da die Rechtsverfolgung aus der Sicht 

eines verständigen Dritten hinreichende Aussicht auf Erfolg geboten 

habe; die Klägerin habe weit überwiegend obsiegt. Der Zwangsläufig-

keit stehe nicht entgegen, dass die Klägerin aufgrund der Insolvenz ih-

res geschiedenen Ehemannes die gesamten Rechtsanwaltskosten und 

auch die auf ihren geschiedenen Ehemann entfallenden Gerichtskos-

ten habe tragen müssen. Denn auch insoweit habe sich letztlich das 

jedem Verfahren innewohnende Prozess- und Kostenrisiko realisiert.

Abschließend weist das FG darauf hin, dass die ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2013 anwendbare gesetzliche Neuregelung im Streitfall 

nicht zur Anwendung gelangt sei. Danach seien Prozesskosten vom 

Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handele sich um Aufwendungen, 

ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 

Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.08.2014, 3 K 2493/12 E, nicht 

rechtskräftig

Oberfinanzdirektion Koblenz aufgelöst

Die Oberfinanzdirektion Koblenz (OFD) und das Amt für Wiedergut-

machung wurden zum 1. September 2014 aufgelöst, die Arbeit über-

nehmen drei selbstständige Landesämter: Das Landesamt für Steuern 

(LfSt), das Landesamt für Finanzen (LfF) sowie das Amt für Bundesbau 

(ABB). Das Amt für Wiedergutmachung, mit Sitz in Saarburg, wird in 

diesem Zusammenhang in das Landesamt für Finanzen integriert.
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Mit der Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz, unter anderem 

zuständig für die Finanzämter des Landes sowie die Besoldung, Ver-

sorgung und Vergütung der Landesbediensteten, wird die bereits seit 

einigen Jahren faktisch bestehende fachliche und haushalterische 

Selbstständigkeit dieser Abteilungen der OFD offiziell vollzogen. Die 

Maßnahme ist ein zentrales Element der Strukturreform der Finanz-

verwaltung, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der betroffenen Arbeitsbereiche hat, die an den 

bisherigen Dienstorten verbleiben.

Oberfinanzdirektion Koblenz 22.8.2014, Pressemeldung

Ermittlung des steuerpflichtigen Spekulations- 
gewinns: BFH bestätigt Entscheidung des FG Münster

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 06.05.2014 (IX R 27/13) 

eine Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster vom 21.06.2013 

(4 K 1918/11 E) zur Aufteilung eines Gewinns aus einer Grundstücks-

veräußerung bestätigt. Betroffen ist laut FG eine Rechtsfrage, die im 

Zusammenhang mit der 1999 beschlossenen Verlängerung der so ge-

nannten Spekulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte von zwei 

auf zehn Jahre steht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe 

dieses Gesetz insoweit als verfassungswidrig angesehen, als durch die 

Neuregelung Wertsteigerungen erfasst werden, die bis zur Verkündung 

am 31.03.1999 bereits entstanden waren und die nach der bis dahin 

geltenden Rechtslage steuerfrei hätten realisiert werden können (Be-

schluss vom 07.07.2010, 2 BvL14/02 und andere).

Im Streitfall hatte der Kläger ein Grundstück, das er im Dezember 1996 

erworben hatte, im September 1999 verkauft. Dabei erzielte er einen 

Gewinn von rund 120.000 DM. Dieser resultierte zu einem erheblichen 

Teil aus einer Sonderabschreibung nach § 4 des Fördergebietsgeset-

zes, die der Kläger im Anschaffungsjahr in Anspruch genommen hatte. 

Das Finanzamt hatte die sich aus der Inanspruchnahme der Sonder-

abschreibung ergebende „buchmäßige“ Wertsteigerung linear verteilt 

und damit teilweise auch dem Zeitraum nach dem 31.03.1999 zuge-

ordnet, während der Kläger diese als in vollem Umfang steuerfreie 

Wertsteigerung ansah.

Das FG Münster hatte der Klage stattgegeben, weil es die Sonder-

abschreibungen ebenfalls in vollem Umfang dem steuerfreien Teil 

zuordnete. Dabei könne es nicht darauf ankommen, ob es sich um 

tatsächliche Steigerungen des Grundstückswerts handelt oder der 

Veräußerungsgewinn überwiegend deshalb entsteht, weil in der Ver-

gangenheit gesetzlich zulässige Sonderabschreibungen in Anspruch 

genommen worden sind. Das Vertrauen des Steuerpflichtigen in die 

Steuerfreiheit der mit Ablauf der Zweijahresfrist geschützten Vermö-

gensposition sei in beiden Fällen verfassungsrechtlich gleichermaßen 

geschützt. Da der Kläger das Grundstück vor dem 31.03.1999 vollstän-

dig steuerfrei hätte veräußern können, entspreche eine zeitlich lineare 

Aufteilung den Vorgaben des BVerfG nicht.

Mit einer im Wesentlichen identischen Argumentation habe der BFH 

nun die hiergegen vom Finanzamt eingelegte Revision zurückgewiesen 

und damit die Entscheidung des FG Münster bestätigt.

Finanzgericht Münster, PM vom 15.09.2014

Grunderwerbsteuer: Grundstück und Gebäude  
werden zusammengezählt, wenn...

Wer ein Grundstück kauft und darauf ein Haus errichten lässt, der zahlt 

die Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland unterschiedlich hoch, bis 

zu 6,5 %) von den Gesamtkosten. Ein Bauherr wollte es besonders 

schlau angehen und kaufte zunächst nur das Grundstück und ließ da-

rauf den Rohbau des Hauses erstellen. Den Innenausbau wollte er in 

Eigenregie fertigstellen. Er verpflichtete dafür aber Handwerker, die 

allerdings vom vorherigen (Rohbau-)Leiter engagiert worden waren. 

Das Finanzgericht Düsseldorf sah in diesem „verdeckten Bauherren-

modell“ eine unzulässige Umgehung der Steuergesetzgebung und 

rechnete für die Höhe der Grunderwerbsteuer den Aufwand für den 

Innenausbau zum Grundstücks- und Rohbaupreis hinzu.

FG Düsseldorf, 7 K 3467/12 vom 09.10.2013

Photovoltaik- und KWK-Anlagen: Bundesfinanz-
ministerium informiert über umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung

In einem aktuellen Schreiben behandelt das Bundesfinanzministeri-

um (BMF) die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Photovoltaik- 

und Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen. Zudem geht es in dem 
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Schreiben um die Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus nach § 33 

Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch die EEG-

Novelle zur Photovoltaik 2012 ein.

Das BMF behandelt in seinem Schreiben zunächst die umsatzsteuer-

liche Behandlung neuer Photovoltaik-Anlagen, also solcher Anlagen, 

die seit dem 01.04.2012 in Betrieb genommen worden sind. Thema-

tisiert wird unter anderem der Vorsteuerabzug des Anlagenbetreibers, 

die umsatzsteuerliche Behandlung bei Verwendung des dezentral ver-

brauchten Stroms für nichtunternehmerische Zwecke sowie die Be-

messungsgrundlage (§ 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz).

Auch in Bezug auf die KWK-Anlagen ist die Verwendung selbst erzeug-

ter Wärme für nichtunternehmerische Zwecke Thema des BMF-Schrei-

bens. Auch geht das Ministerium auf die umsatzsteuerliche Behand-

lung bei verbilligter Abgabe von Wärme an nahe stehende Personen 

ein.

Das ausführliche Schreiben steht auf den Seiten des Ministeriums 

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Aktuelles/BMF-

Schreiben“ als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 19.09.2014, IV D 2 – S 

7124/12/10001-02

Grundsteuer: Steuer-Gewerkschaft hält derzeitiges 
Verfahren für verfassungswidrig

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) hält das derzeitige Grund-

steuerverfahren für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. In einer 

Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 

führt die Gewerkschaft aus, der Umstand, dass in den alten Bundes-

ländern derzeit rund 50 Jahre alte Werte zugrunde gelegt würden, sei 

inzwischen nicht mehr akzeptabel. In den neuen Bundesländern wer-

de, da es dort zu keiner Hauptfeststellung von Einheitswerten zum 

01.01.1964 gekommen sei, sogar mit 80 Jahre alten Werten gearbei-

tet, kritisiert die DSTG. Dort habe die letzte Wertfeststellung per 1935 

stattgefunden.

Nachdem der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen aus dem Jahr 2010 die 

Werte zum Grundsteuerstichtag 01.01.2007 gerade noch für verfas-

sungsfest gehalten habe, seither aber bereits wieder sieben Jahre ohne 

eine Reform verstrichen seien, sei davon auszugehen, dass das BVerfG 

die Unvereinbarkeit der für die Grundsteuer notwendigen Einheitswer-

te mit dem Grundgesetz feststelle. Beobachter erwarteten ein Urteil 

des BVerfG möglicherweise noch in 2014.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG zugleich deutlich, dass eine 

neue Bewertung der Immobilien nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung 

der Grundsteuer führen müsse. Die DSTG tritt einer Einschätzung 

mehrerer Medien und Berechnungen des Bundes der Steuerzahler klar 

entgegen, nach denen „Mieter und Hausbesitzer noch bezahlen sol-

len“. Die tatsächliche Höhe der Grundsteuer hätten die Kommunen 

über ihre individuellen Steuer-Hebesätze in der Hand, stellt die DSTG 

fest. Mit diesen inzwischen deutlich dreistelligen Hebesätzen (Beispie-

le: Berlin (810 Prozent), Köln (515 Prozent), München (535 Prozent) 

hätten die Kommunen die Werteverzerrung über die Jahre indirekt 

korrigiert. Erhöhe man die Grundstückswerte, seien entsprechend die 

Hebesätze wieder zu senken. Eine Mehrbelastung sei daher keines-

falls zwingende Folge, sondern allenfalls eine gewollte politische Ent-

scheidung. Die DSTG sieht daher in einem entsprechenden Urteil des 

BVerfG keinen Freibrief für eine Erhöhung der Grundsteuer.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG aber auch deutlich, dass für ein 

völlig neues Bewertungsverfahren in den Finanzämtern kein Personal 

vorhanden ist. Eine am Verkehrswert orientierte Individualbewertung 

jedes Grundstücks in Deutschland (wozu auch Eigentumswohnungen 

zählten) sei von den Bundesländern mit ihrem reduzierten Personal in 

den Finanzämtern unmöglich und auf Jahre hinaus nicht leistbar. In 

ihrer Stellungnahme macht die DSTG daher auch einen eigenen Vor-

schlag für eine Bewertungsvereinfachung, um den Aufwand für alle 

Beteiligten in Grenzen zu halten.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 17.09.2014
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Arbeitnehmer

Beruflich benötigter Reisepass: Werbungskosten

Die Kosten für einen Reisepass und die für seine Ausstellung benötig-

ten Passbilder sind als Werbungskosten abziehbar, wenn der Reisepass 

ausschließlich beruflich benötigt und genutzt wird.

Der Fall: Ein Vertriebsleiter im Außendienst, der auch im außereuro-

päischen Ausland tätig ist, machte in seiner Steuererklärung Kosten 

für einen Express-Reisepass und Passbilder in Höhe von 105 Euro als 

Werbungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte einen Abzug der Kos-

ten ab. Dagegen klagte der Vertriebsleiter. Sein Argument: Der Reise-

pass sei ausschließlich beruflich genutzt worden. Dies könne anhand 

der Stempel überprüft werden. Für private Reisen reiche der Personal-

ausweis vollkommen aus. Auch die Passbilder seien dadurch beruflich 

veranlasst.

Dies überzeugte die Finanzrichter, und sie erkannten die Kosten in vol-

ler Höhe als Werbungskosten an. Denn es bestehe kein Anlass zu der 

Vermutung, dass der Reisepass bisher privat genutzt wurde. Und: „Al-

lein die Möglichkeit für den Kläger, in der Zukunft mit dem Reisepass 

auch private Reisen zu unternehmen, vermag an der steuerlichen Be-

urteilung im jetzigen Zeitpunkt nichts zu ändern, sofern hierfür – wie 

vorliegend – kein konkreter Anhaltspunkt besteht. Denn eine solche 

Prognose wäre ins Blaue hinein getroffen und in keiner Weise belegt. 

Ungeachtet dessen verliert auch der Reisepass nach einer bestimmten 

Zeit seine Gültigkeit. Insoweit ist der vorliegende Fall auch nicht ver-

gleichbar mit Aufwendungen für den Erwerb eines PKW-Führerscheins, 

bei dem eine in aller Regel wohl überwiegende private (Mit-)Veranlas-

sung nach der Lebenserfahrung anzunehmen ist und dessen zeitliche 

Gültigkeit derzeit nicht begrenzt ist“.

FG Saarland vom 22.1.2014, 1 K 1441/12

Betriebsrenten-Berechnung: Unterschiedliche  
Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern und 
Angestellten kann gerechtfertigt sein

Die unterschiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern 

und Angestellten bei der Berechnung der Betriebsrente im Rahmen 

einer Gesamtversorgung kann zulässig sein, wenn die Vergütungs-

strukturen, die sich auf die Berechnungsgrundlagen der betrieblichen 

Altersversorgung auswirken, unterschiedlich sind. Dies hat das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Der Kläger war seit 1988 als gewerblicher Arbeitnehmer bei der Be-

klagten beschäftigt. Die Regelungen zur betrieblichen Altersversor-

gung sehen für vor dem 01.01.2000 eingetretene Mitarbeiter eine 

Gesamtversorgung vor. Neben einer prozentualen Brutto- und Net-

togesamtversorgungsobergrenze bestimmt die Versorgungsregelung, 

dass die Betriebsrente den Betrag nicht überschreiten darf, der sich aus 

der Multiplikation der ruhegeldfähigen Beschäftigungsjahre mit einem 

Grundbetrag ergibt. Die Grundbeträge für Angestellte sind höher als 

die Grundbeträge für gewerbliche Arbeitnehmer derselben Vergü-

tungsgruppe.

Das Arbeitsgericht hat der Klage, mit der der Kläger die Berücksich-

tigung des für Angestellte seiner Vergütungsgruppe vorgesehenen 

Grundbetrags bei der Berechnung seiner Betriebsrente erstrebt, statt-

gegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Die Revision 

des Klägers blieb vor dem BAG erfolglos.

Die unterschiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern 

und Angestellten in Bezug auf die Grundbeträge sei nicht zu beanstan-

den, meint dieses. Gewerbliche Arbeitnehmer der Beklagten erhielten 

Zulagen und Zuschläge, die Angestellten derselben Vergütungsgruppe 

nicht oder in wesentlich geringerem Umfang zustehen. Gewerbliche 

Arbeitnehmer erreichten daher ein höheres pensionsfähiges Gehalt 

und erwürben Anspruch auf eine höhere gesetzliche Rente als Ange-

stellte derselben Vergütungsgruppe. Es sei deshalb im Hinblick auf die 

zugesagte Gesamtversorgung zulässig, für gewerbliche Arbeitnehmer 

geringere Grundbeträge festzulegen als für Angestellte derselben Ver-

gütungsgruppe.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17.06.2014, 3 AZR 757/12

Pflegende Angehörige sollen mehr zeitliche  
Flexibilität erhalten

Menschen, die Beruf und Pflege von Angehörigen in Einklang bringen 

müssen, sollen mehr zeitliche Flexibilität erhalten. Hierzu soll das Ge-

setz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf beitra-

gen, das das Bundeskabinett verabschiedet hat.
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So soll es für die zehntägige Pflegezeit, die Angehörige schon heute 

in akuten Fällen beanspruchen können, ab 01.01.2015 eine Lohner-

satzleistung geben. Als Pflegeunterstützungsgeld soll die gesetzliche 

Pflegeversicherung 67 Prozent des wegfallenden Bruttoeinkommens 

zahlen.

Wer von der Möglichkeit Gebrauch macht, sechs Monate ganz oder 

teilweise aus dem Beruf auszusteigen, um nahe Angehörige zu pflegen, 

soll künftig einen Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen haben. 

Damit soll es für die Betroffenen leichter werden, ihren Lebensunter-

halt in der Pflegephase zu bestreiten.

Einen Rechtsanspruch soll es künftig auch auf die 24-monatige Famili-

enpflegezeit geben. Hier sollen pflegende Beschäftigte ihre Arbeitszeit 

bis auf eine Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden reduzieren kön-

nen. Den Einkommensausfall können sie nach Angaben der Bundesre-

gierung durch ein zinsloses Darlehen abfedern, das beim Bundesamt 

für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten zu beantragen 

ist. Der Rechtsanspruch auf Pflegezeit und Familienpflegezeit gelte 

jedoch nicht gegenüber Arbeitgebern mit 15 oder weniger Beschäftig-

ten, betont die Regierung.

Die Freistellungsmöglichkeiten für die Pflege naher Angehöriger sol-

len nach dem Gesetzentwurf künftig miteinander kombiniert werden 

können. Die Gesamtdauer soll maximal 24 Monate betragen. Der Be-

griff der „nahen Angehörigen“ werde für das Pflegezeitgesetz und das 

Familienpflegezeitgesetz erweitert. Berücksichtigt würden nun auch 

Stiefeltern, lebenspartnerschaftliche Gemeinschaften sowie Schwäge-

rinnen und Schwager.

Die neuen Regelungen gelten nach Angaben der Bundesregierung auch 

für Eltern und Angehörige pflegebedürftiger Kinder, die nicht zu Hau-

se, sondern in einer außerhäuslichen Einrichtung betreut werden. Auch 

für die Begleitung schwerstkranker Angehöriger in der letzten Lebens-

phase solle für maximal drei Monate die Möglichkeit bestehen, die Ar-

beitszeit ganz oder teilweise zu reduzieren.

Das neue Gesetz solle Familien in schwierigen Situationen entlasten. 

Gleichermaßen entlaste es aber auch die Wirtschaft, erklärt Familien-

ministerin Manuela Schwesig (SPD). Es bestehe kein finanzielles Risi-

ko für Arbeitgeber mehr. Darüber hinaus müssten sie nicht mehr auf 

wertvolle Fachkräfte verzichten. Denn Beschäftigte seien künftig nicht 

mehr gezwungen, im Pflegefall ihren Job komplett aufzugeben. 

Bundesregierung, PM vom 15.10.2014

Fehlerhafte Steuerfestsetzung: Berichtigung kann 
nach Übergehen eines elektronischen Bearbeitungs-
hinweises durch das Finanzamt ausgeschlossen sein

Hat der Steuerpflichtige seine Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit in der elektronisch per Elster an das Finanzamt übermittelten 

Einkommensteuererklärung zutreffend erklärt, weichen die Angaben 

in der von dem Arbeitgeber via Elster Lohn I übermittelten elektroni-

schen Lohnsteuerbescheinigung zugunsten des Steuerpflichtigen hier-

von ab und setzt das Finanzamt – trotz eines computergestützten Be-

arbeitungshinweises wegen dieser Divergenz – die Einkommensteuer 

auf der Grundlage der unzutreffenden Lohnangaben des Arbeitgebers 

fest, ist eine Berichtigung der fehlerhaften Steuerfestsetzung wegen 

einer offenbarer Unrichtigkeit nach § 129 Abgabenordnung (AO) aus-

geschlossen.

Nach § 129 AO kann die Finanzbehörde Schreibfehler, Rechenfehler 

oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Ver-

waltungsaktes unterlaufen sind, jederzeit berichtigen. Voraussetzung 

ist, dass der Fehler in der Sphäre der den Verwaltungsakt erlassenden 

Finanzbehörde entstanden ist. Eine Unrichtigkeit ist dabei offenbar, 

wenn der Fehler bei Offenlegung des Sachverhalts für jeden unvor-

eingenommenen Dritten klar und deutlich als offenbare Unrichtigkeit 

erkennbar ist. Eine «ähnliche offenbare Unrichtigkeit» im Sinne des 

§ 129 AO liegt vor, wenn es sich um einen «mechanischen» Fehler 

handelt, der ebenso „mechanisch“, also ohne weitere Prüfung, erkannt 

und berichtigt werden kann.

Eine offenbare Unrichtigkeit kann auch dann vorliegen, wenn das Fi-

nanzamt eine in der Steuererklärung enthaltene offenbare, das heißt 

für das Finanzamt erkennbare Unrichtigkeit als eigene übernimmt. 

Sei jedoch die mehr als theoretische Möglichkeit eines Rechtsirrtums 

gegeben, liege keine offenbare Unrichtigkeit vor, betont das FG. Auch 

eine aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erforderliche, vom 

Sachbearbeiter jedoch unterlassene Sachverhaltsermittlung sei kein 

mechanisches Versehen.
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Im Streitfall handele es bei der Übernahme der fehlerhaft übertra-

genen Lohnsteuerdaten weder um einen Schreibfehler, Rechenfehler 

noch um einen ähnlich offenbaren Fehler. Der Antragsteller habe sei-

nen Arbeitslohn vollständig und richtig im Rahmen der Elster-Steu-

ererklärung an das Finanzamt übermittelt. Ebenfalls habe der Arbeit-

geber des Antragstellers dem Amt die unzutreffenden Lohndaten via 

Elster Lohn I übermittelt.

Die elektronisch übermittelten Elster-Daten würden durch Eingabe 

der entsprechenden Telenummer vom Bearbeiter des Finanzamts ab-

gerufen. Es erfolge sodann eine erste maschinelle Probeberechnung. 

Dabei würden die elektronisch vorliegenden und dem Steuerfall zuge-

ordneten Daten mit den Erklärungsdaten des Steuerpflichtigen ma-

schinell abgeglichen. Wichen die Daten voneinander ab, werde dem 

Bearbeiter ein Bearbeitungshinweis ausgegeben. Bei einer Divergenz 

der via Elster und Elster Lohn I übermittelten Daten komme es zu 

folgendem Hinweis: „Bei [dem Steuerpflichtigen] weichen die Daten 

der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung von den erklärten Wer-

ten ab. Bitte prüfen“. Die Hinweisbearbeitung erfolge im Rahmen des 

pflichtgemäßen Ermessens des Bearbeiters. Für die Steuerfestsetzung 

lege die Software regelmäßig die Elster Lohn I-Daten des Arbeitgebers 

zugrunde.

Im Streitfall seien dem Sachbearbeiter demnach sowohl die Daten des 

Arbeitgebers als auch die des Steuerpflichtigen zur Kenntnis gebracht 

und sogar ein ausdrücklicher Hinweis auf deren Divergenz angezeigt 

worden. Damit habe ein Grund für ihn vorgelegen, die fehlende Stim-

migkeit der Daten zu überprüfen. Eine Berichtigung nach § 129 AO 

scheide damit aus.

Niedersächsisches Finanzgericht, Beschluss vom 28.07.2014, 3 V 

226/14

Krankenversicherungsbeiträge: Minderung um die 
Beitragsrückerstattung

Streitig war die Berücksichtigung von Beiträgen zur privaten Kran-

kenversicherung als Sonderausgaben. Der Kläger machte in seiner 

Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 die in diesem Jahr ge-

zahlten Beiträge zur Krankenversicherung (sog. Basisabsicherung) als 

Sonderausgaben geltend, ohne die im Jahr 2011 erstatteten Kranken-

versicherungsbeiträge für das Jahr 2010 in Höhe von 495 Euro abzu-

ziehen. Dagegen zog das beklagte Finanzamt die Erstattung von den 

Sonderausgaben ab. Mit dem Einspruch und der anschließenden Klage 

machte der Kläger geltend, dass die Beitragsrückerstattung um 111 

Euro – dies entspreche dem Erstattungsbetrag, auf den er gegenüber 

seiner Krankenversicherung verzichtet habe – zu mindern sei.

Dem ist das Finanzgericht Düsseldorf nicht gefolgt. Zu Recht habe das 

Finanzamt die Krankenkassenbeiträge für das Jahr 2011 um die gleich-

artige Beitragsrückerstattung für das Jahr 2010 gekürzt. Der „Verzicht“ 

auf einen Erstattungsanspruch zur Erlangung der Beitragsrückerstat-

tung könne nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Es fehle 

an im Jahr 2011 absetzbaren Aufwendungen. Die Beitragsrückerstat-

tung könne nicht nur insoweit als Minderungsposten berücksichtigt 

werden, als sie die selbst getragenen Krankheitskosten übersteigt. 

Krankheitskosten seien keine Sonderausgaben, sondern allenfalls – bei 

Bezahlung zu berücksichtigende – außergewöhnliche Belastungen. 

Schließlich handele es sich bei den Krankheitskosten nicht um Beiträ-

ge zu Krankenversicherungen; diese seien auf die Erlangung von Versi-

cherungsschutz gerichtet.

FG Düsseldorf, Newsletter August/September vom 4.9.2014 zum Ur-

teil vom 6.6.2014, Az. 1 K 2873/13 E

Computerzeitschriften: Nicht als Fachliteratur  
absetzbar

Die Kosten für Computerzeitschriften können dann nicht als Wer-

bungskosten anerkannt werden, wenn die konkreten Zeitschriften zu 

einem beachtlichen Teil Themen behandeln, die auch für private Com-

puternutzer interessant und verständlich sind. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Münster entschieden und den von einem Netzwerkadminis-

trator geltend gemachten Werbungskostenabzug abgelehnt.

Der Kläger machte in seiner Einkommensteuererklärung Kosten für 

Computerzeitschriften (PC-Magazin, PC-Welt, c´t, ELV) als Fachlitera-

tur geltend. Gegen die Versagung dieser Kosten wandte er sich mit der 

Begründung, dass seine Tätigkeit als Netzwerkadministrator in einem 

weltweit operierenden Unternehmen die ständige Fortbildung im IT-

Bereich erfordere.
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Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Der Kläger habe nicht 

ausreichend dargelegt, dass er die konkreten Zeitschriften weitaus 

überwiegend beruflich verwendet habe. Der allgemeine Hinweis auf 

die Notwendigkeit von Weiterbildung genüge hierfür nicht. Nach einer 

Begutachtung aktueller Ausgaben der benannten Zeitschriften kam 

das FG zu dem Schluss, dass diese zu einem beachtlichen Teil Artikel 

enthielten, die auch für private Computernutzer von Interesse seien, 

etwa in Bezug auf Computerspiele oder E-Bay-Verkäufe. Auch die Arti-

kel, die sich mit Fragen der Programmierung befassten, seien gleicher-

maßen für den Privatgebrauch von Interesse und in einer für Laien ver-

ständlichen Sprache abgefasst. Sie dienten daher nicht in erster Linie 

der Vermittlung von Fachwissen. 

Finanzgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 21.07.2014, 5 K 2767/13 E

Zusätzliche Urlaubstage für ältere Arbeitnehmer: 
Muss jüngere nicht diskriminieren

Gewährt ein Arbeitgeber älteren Arbeitnehmern jährlich mehr Ur-

laubstage als den jüngeren, kann diese unterschiedliche Behandlung 

wegen des Alters unter dem Gesichtspunkt des Schutzes älterer Be-

schäftigter nach § 10 Satz 3 Nr. 1 Allgemeines Gleichbehandlungsge-

setz (AGG) zulässig sein. Dies hebt das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

hervor. Bei der Prüfung, ob eine solche vom Arbeitgeber freiwillig be-

gründete Urlaubsregelung dem Schutz älterer Beschäftigter dient und 

geeignet, erforderlich und angemessen im Sinne von § 10 Satz 2 AGG 

ist, stehe dem Arbeitgeber eine auf die konkrete Situation in seinem 

Unternehmen bezogene Einschätzungsprärogative zu.

Die nicht tarifgebundene Beklagte stellt Schuhe her. Sie gewährt ihren 

in der Schuhproduktion tätigen Arbeitnehmern nach Vollendung des 

58. Lebensjahres jährlich 36 Arbeitstage Erholungsurlaub und damit 

zwei Urlaubstage mehr als den jüngeren Arbeitnehmern. Die 1960 ge-

borene Klägerin meint, die Urlaubsregelung sei altersdiskriminierend. 

Die Beklagte habe deshalb auch ihr jährlich 36 Urlaubstage zu gewäh-

ren. Die Vorinstanzen haben den hierauf gerichteten Feststellungsan-

trag abgewiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Be-

klagte habe mit ihrer Einschätzung, die in ihrem Produktionsbetrieb 

bei der Fertigung von Schuhen körperlich ermüdende und schwere 

Arbeit leistenden Arbeitnehmer bedürften nach Vollendung ihres 58. 

Lebensjahres längerer Erholungszeiten als jüngere Arbeitnehmer, ihren 

Gestaltungs- und Ermessensspielraum nicht überschritten. Dies gelte 

auch für ihre Annahme, zwei weitere Urlaubstage seien aufgrund des 

erhöhten Erholungsbedürfnisses angemessen. Das BAG verweist zur 

Untermauerung auf den Manteltarifvertrag der Schuhindustrie vom 

23.04.1997. Auch dieser habe zwei zusätzliche Urlaubstage ab dem 58. 

Lebensjahr vorgesehen – auch wenn er hier mangels Tarifbindung der 

Parteien keine Anwendung gefunden habe.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.10.2014, 9 AZR 956/12

Sozialplan: Über die Höhe der Abfindung darf nicht 
willkürlich entschieden werden

In einem Sozialplan darf nicht vorgesehen sein, dass Mitarbeiterinnen, 

die sich während ihrer Elternzeit dem Arbeitgeber in einem geringfügi-

gen Umfang zur Verfügung gestellt und Teilzeitarbeit geleistet haben, 

bei der Höhe der Abfindungszahlungen wesentlich schlechter stehen 

als solche, die während ihrer Elternzeit gar nicht gearbeitet haben. 

In einem vom LAG Niedersachsen entschiedenen Fall führte das dazu, 

dass statt einer Abfindung in Höhe von 84.000 Euro weitere 34.000 

Euro nachgezahlt werden mussten. Der Arbeitgeber hatte die Abfin-

dung – auch – unter Berücksichtigung des Teilzeitlohnes ausgerechnet, 

was ohne die geringfügige Tätigkeit nicht der Fall gewesen wäre.

LAG Niedersachsen, 7 Sa 696/12


