
  

 

Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
04/2014

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Diätverpflegung
Kein Abzug als außergewöhnliche Belastung

Steuererstattung
Zinsen sind steuerbar

Hank und Partner mbB

74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/950310

info@hank-und-partner.de

Sehr geehrte Mandanten,

Nachkommen müssen für die Steuersünden des Verstorbenen gerade-

stehen. Das kann zu hohen Nachforderungen und sogar eigener Hinter-

ziehung führen und ist gerade in den heutigen Zeiten ein heißes Thema,

weil der Fiskus immer öfter Schwarzgeld auf die Schliche kommt.

Aber auch ohne Hilfe des Fiskus stellen Erben bei der Sichtung von

Konto- und Vertragsunterlagen oft überrascht fest, dass sich im Nach-

lass unversteuertes Vermögen befindet. Das wird meist teuer. Denn

die Steuernachforderung kann aufgrund der verlängerten Verjährungs-

frist für mindestens 13 Jahre nacherhoben werden, und zusätzlich wer-

den auch noch Hinterziehungszinsen fällig. Die belaufen sich pro Jahr

auf immerhin sechs Prozent der hinterzogenen Steuern. Insoweit müs-

sen die Nachkommen in voller Höhe für die Sünden des Verstorbenen

geradestehen. Das führt im Extremfall sogar dazu, dass die verschwie-

genen Guthaben nicht ausreichen, um die Forderungen des Fiskus zu

begleichen. Denn die Erbschaftsteuer auf das unversteuerte Vermögen

kommt noch obendrauf.

Ans Licht kommt die Hinterziehung im Inland durch die Banken, die

im Todesfall sämtliche Konten- und Depotbestände automatisch ans

Finanzamt melden. Über die Existenz von Auslandskonten erfährt der

Fiskus oft aus dem Inhalt von Testament oder Erbvertrag, die er in

Kopie erhält. Doch unabhängig von den Ermittlungen des Finanzamts

sind auch die Erben in der Pflicht: Sie müssen eine Erbschaftsteuerer-

klärung einreichen. In dieses Formular gehört dann auch das Konto in

Liechtenstein oder das Depot in der Schweiz.

Wird dies nicht aufgelistet, überschreiten sie selbst die Schwelle zur

Hinterziehung, indem die Erbschaftsteuer bewusst niedriger festge-

setzt wird.

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

10.04.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.04. 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 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.04.2014.

Diätverpflegung: Kein Abzug als außergewöhnliche 
Belastung

Aufwendungen für Nahrungsergänzungsmittel können nicht als au-

ßergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, weil es sich hierbei 

um eine sogenannte Diätverpflegung handelt. Dies stellt das Finanzge-

richt (FG) Düsseldorf klar.

Die Beteiligten stritten um die steuerliche Berücksichtigung von Auf-

wendungen für Nahrungsergänzungsmittel. Die Klägerin leidet an ei-

ner chronischen Stoffwechselstörung und nimmt aus diesem Grund 

Vitamine und andere Mikronährstoffe, die sie über Apotheken bezieht, 

ein. In ihrer Einkommensteuererklärung für 2010 machte sie Aufwen-

dungen für verschiedene Präparate (zum Beispiel Benfotiamin, Vita-

min A und D, Biotin, Vitamin B2 laktosefrei, Adenosylcobalamin, Kal-

zium und Vitamin D, Bio-C-Vitamin) als außergewöhnliche Belastung 

geltend. Das Finanzamt ließ die Aufwendungen nicht zum Abzug zu. 

Im Rahmen des sich anschließenden Einspruchsverfahrens übersandte 

die Klägerin eine ärztliche Bescheinigung, wonach sie unter einer chro-

nischen Stoffwechselstörung leide, die keine medikamentöse Behand-

lung indiziere, sondern die laufende Einnahme von Mikronährstoffen 

erforderlich mache. In der Bescheinigung wurden die verordneten Prä-

parate im Einzelnen aufgeführt.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Zwar seien Krankheits-

kosten als zwangsläufige Aufwendungen im Grundsatz als außerge-

wöhnliche Belastung abzugsfähig. Dies gelte jedoch nicht für Auf-

wendungen, die durch Diätverpflegung entstehen. Das gesetzliche 

Abzugsverbot für Diätverpflegung gelte auch dann, wenn diese nicht 

nur neben, sondern anstelle von Medikamenten zur Linderung der 

Krankheit benötigt werde. Gleiches gelte, wenn die Diät aufgrund ei-

ner ärztlichen Verordnung unmittelbar als Therapie eingesetzt werde 

und damit Medikamentencharakter habe.

Die von der Klägerin geltend gemachten Aufwendungen stellten Di-

ätkosten dar. Unter einer Diät sei die auf die Bedürfnisse des Patien-

ten und der Therapie der Erkrankung abgestimmte Ernährung zu ver-

stehen. Sie könne in der Einschränkung der gesamten Ernährung, in 

der Vermeidung bestimmter Anteile oder – wie im Streitfall – in der 

Vermehrung aller oder bestimmter Nahrungsanteile bestehen. Zu den 

Diäten gehörten nicht nur kurzzeitig angewandte Einformdiäten sowie 

langzeitig angewandte Grunddiäten, sondern auch an ständige Leiden 

(zum Beispiel Zöliakie) angepasste langzeitige Sonderdiäten.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.07.2013, 9 K 3744/12 E

Steuererstattung: Zinsen sind steuerbar

Zinsen, die das Finanzamt aufgrund von Einkommensteuererstattun-

gen an den Steuerpflichtigen zahlt, unterliegen der Einkommensteu-

er. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Mit Urteil vom 

15.06.2010 (VIII R 33/07) hatte er dies noch anders gesehen. Darauf-

hin hatte der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2010 eine Re-

gelung in das Einkommensteuergesetz (EStG) aufgenommen, wonach 

Erstattungszinsen als Kapitaleinkünfte steuerbar sind. Der BFH hatte 

nun zu der neuen Gesetzeslage zu entscheiden und hat diese bestätigt.

Mit der ausdrücklichen Normierung der Erstattungszinsen als Ka-

pitaleinkünfte in § 20 Absatz 1 Nr. 7 Satz 3 EStG in der Fassung des 

Jahressteuergesetzes 2010 habe der Gesetzgeber seinen Willen, die 

Erstattungszinsen der Besteuerung zu unterwerfen, klar ausgedrückt. 

Für eine Behandlung der Erstattungszinsen als nicht steuerbar bleibe 

damit kein Raum mehr.
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Den von den Klägern dagegen vorgebrachten systematischen und ver-

fassungsrechtlichen Einwänden ist der BFH nicht gefolgt. Er hat auch 

keine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung der neuen gesetz-

lichen Regelung erkannt, weil sich im Streitfall kein schutzwürdiges 

Vertrauen auf die Nichtsteuerbarkeit der Zinsen habe bilden können.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.11.2013, VIII R 36/10

Steuerdaten-CD: Verfassungsbeschwerde gegen  
Verwertung ohne Erfolg

Die Verfassungsbeschwerde gegen die Verwertung einer sogenann-

ten Steuerdaten-CD, die das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2012 von 

einer Privatperson erworben hatte, hat keinen Erfolg. Dies entschied 

am 24.02.2014 der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz. Er setzte 

aber der Verwertung einer angekauften Steuerdaten-CD im strafrecht-

lichen Ermittlungsverfahren Grenzen. Insbesondere mahnte er eine 

stärkere gerichtliche Kontrolle an.

Die Verfassungsbeschwerde, so der Verfassungsgerichtshof, sei un-

begründet. Der Beschwerdeführer werde durch die angegriffenen Be-

schlüsse nicht in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt.

Die rechtswidrige oder gar strafbare Erlangung eines Beweismittels 

durch eine Privatperson führe nur in Ausnahmefällen zur Unverwert-

barkeit dieses Beweismittels im Strafverfahren. Auch unterliege es 

keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass die Gerichte in den an-

gegriffenen Entscheidungen das Handeln der Privatperson nicht der 

staatlichen Sphäre zugerechnet hätten.

Der Verfassungsgerichtshof weist jedoch darauf hin, dass in Zukunft 

eine Situation entstehen könne, die es als gerechtfertigt erscheinen 

lasse, das Handeln eines privaten Informanten der staatlichen Sphäre 

zuzurechnen. Die Gerichte seien daher zukünftig gehalten, zu überprü-

fen, wie sich das Ausmaß und der Grad der staatlichen Beteiligung hin-

sichtlich der Erlangung der Daten darstellen. Für die Frage der Zurech-

nung könne auch ein gegebenenfalls erheblicher Anstieg von Ankäufen 

ausländischer Bankdaten und eine damit verbundene Anreizwirkung 

zur Beschaffung dieser Daten von Bedeutung sein.

VerfGH Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom 24.02.2014 zum Urteil 

VGH B 26/13 vom 24.02.2014

Rentenbeitrag bleibt stabil

Der Rentenbeitragssatz für das Jahr 2014 beträgt 18,9 Prozent. So 

hat es der Bundestag beschlossen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

müssen keine Umstellung in ihren Abrechnungssystemen vornehmen.

Derzeit beziehen rund 25 Millionen Menschen in Deutschland Renten-

leistungen. Damit die Rentenkasse auch in Zukunft stark aufgestellt 

bleibt, ist es wichtig, für eine nachhaltig gute Finanzlage zu sorgen. 

Stabilität und Planungssicherheit für die Finanzierung der gesetzlichen 

Rentenversicherung müssen sichergestellt sein.

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben deshalb am 19. Dezem-

ber 2013 einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Das 

„Beitragssatzgesetz 2014“ soll dafür sorgen, dass der Rentenbeitrags-

satz 2014 auf dem Niveau von 2013 bleibt.

Da sich das Parlament bereits vor Ablauf des Jahres 2013 mit dem neu-

en „Beitragsgesetz 2014“ befasst hatte, wussten Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer: Der bisherige Beitrag in Höhe von 18,9 Prozent gilt 2014 

weiter. Zudem hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

die Fortgeltung des Beitragssatzes noch 2013 im Bundesgesetzblatt 

bekanntgemacht.

Nun hat der Deutsche Bundestag dem Beitragssatzgesetz 2014 zuge-

stimmt.

Bundesregierung, Mitteilung vom 21.2.2014

Versicherungsleistungen kontra haushaltsnahe Hilfe: 
Was ist wann absetzbar?

Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerker-

leistungen, die im Zusammenhang mit Versicherungsschadensfällen 

entstehen, können nur berücksichtigt werden, soweit sie nicht von der 

Versicherung erstattet werden. 

Dabei sind nicht nur erhaltene, sondern auch in späteren Veranla-

gungszeiträumen zu erwartende Versicherungsleistungen zu berück-

sichtigen. 

Das gilt auch für Versicherungsleistungen, die zur medizinischen Re-

habilitation erbracht werden, wie z. B. für Haushaltshilfen. In solchen 

Fällen ist nur die Selbstbeteiligung nach § 35a EStG begünstigt.

BMF-Schreiben vom 10.1.2014, Az. IV C 4 – S 2296–b/07/0003 :004
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Klarstellung geltenden Rechts durch Gesetzgeber 
kann als echte Rückwirkung verfassungsrechtlich 
unzulässig sein

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat seine Rechtsprechung 

zur echten Rückwirkung präzisiert. Es stellt klar, dass der Gesetzgeber 

den Inhalt geltenden Rechts mit Wirkung für die Vergangenheit nur in 

den verfassungsrechtlichen Grenzen für eine rückwirkende Rechtset-

zung feststellen oder klarstellend präzisieren kann. Ein Gesetz, durch 

das eine offene Auslegungsfrage für die Vergangenheit geklärt werden 

solle, sei aus verfassungsrechtlicher Sicht als konstitutive Regelung 

anzusehen.

Konkret ging es um die Vorschrift des § 43 Absatz 18 des Gesetzes 

über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG). In 2003 hatte sich der Ge-

setzgeber eines Auslegungsproblems zur ertragsteuerlichen Berück-

sichtigungsfähigkeit von Gewinnminderungen bei Fondsbeteiligungen 

angenommen. In Frage stand, ob § 8b Absatz 3 Körperschaftsteuer-

gesetz (KStG) in der ab dem 01.01.2001 geltenden Fassung auch auf 

Kapitalanlagegesellschaften Anwendung findet, obwohl § 40a Absatz 

1 KAGG auf diese Vorschrift ursprünglich nicht verwies. Am 22.12.2003 

wurde die Vorschrift des § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG eingefügt, die 

eine ausdrückliche Verweisung auf § 8b Absatz 3 KStG enthält. Ge-

mäß der Begründung des Regierungsentwurfs handelt es sich um eine 

„redaktionelle Klarstellung“. Nach § 43 Absatz 18 KAGG ist der neue § 

40a Absatz 1 Satz 2 KAGG „für alle Veranlagungszeiträume anzuwen-

den, soweit Festsetzungen noch nicht bestandskräftig sind“.

Das BVerfG erklärte § 43 Absatz 18 KAGG für verfassungswidrig und 

nichtig, soweit er die rückwirkende Anwendung des § 40a Absatz 1 Satz 

2 KAGG in den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 anordnet. Die 

im Regierungsentwurf zum Korb II-Gesetz vertretene Auffassung, die 

Vorschrift habe nur klarstellenden Charakter, sei für die Gerichte nicht 

verbindlich. Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit der 

echten Rückwirkung hat das BVerfG verneint.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17.12.2013, 1 BvL 5/08

Hybridanleihen: Was passiert steuerlich bei  
Kursverlusten?

Kursverluste aus der Veräußerung von Hybridanleihen mit gestuften 

Zinsversprechen ohne Laufzeitbegrenzung, die keine Emissionsrendite 

aufweisen, sind nicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG steu-

erwirksam, da die Vorschrift auf Wertpapiere, bei denen keine Vermen-

gung zwischen Ertrags- und Vermögensebene besteht und bei denen 

eine Unterscheidung zwischen Nutzungsentgelt und Kursgewinn ohne 

größeren Aufwand möglich ist, keine Anwendung findet. 

Mit dieser Entscheidung vom 17.12.2013 (Az. VIII R 42/12) führt der 

BFH seine Rechtsprechung von 2006 fort. 

Schon damals hatte der Senat entschieden, dass der Gesetzgeber mit 

der Neufassung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG durch das 

Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz vom 21. De-

zember 1993 (BGBl I 1993, 2310) nicht jegliche Wertveränderung im 

Vermögensstamm erfassen wollte, sondern lediglich solche Kapital-

anlagen, bei denen an sich steuerpflichtige Zinserträge als steuerfreier 

Wertzuwachs konstruiert werden. Diese Kapitalanlagen machten sich 

den Umstand zunutze, dass nach bis dahin gültigem Recht im Privat-

vermögen zwischen steuerpflichtigen Kapitalerträgen (z.B. Zinsen) 

und steuerfreien Vermögensmehrungen zu unterscheiden war. Der 

Gesetzgeber wollte sicherstellen, „dass Vorteile, die unabhängig von 

ihrer Bezeichnung und ihrer zivilrechtlichen Gestaltung bei wirtschaft-

licher Betrachtung für die Überlassung von Kapitalvermögen zur Nut-

zung erzielt werden, zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören“.

Urteil vom 20.11.2006, Az. VIII R 97/02

BGH-Urteil zu Beginn der Verjährungsfrist

Weiß ein Anleger, dass die ihn beratende Bank für den Vertrieb der 

empfohlenen Kapitalanlage eine Rückvergütung erhält, deren Höhe 

ihm die Bank vor seiner Anlageentscheidung nicht mitgeteilt hat, so 

hängt der Beginn der Verjährungsfrist seines Schadensersatzanspru-

ches wegen verschwiegener Rückvergütung nicht von der Kenntnis der 

genauen Höhe der Rückvergütung ab. Das entschied der Bundesge-

richtshof mit Urteil vom 26.2.2013 (Az. XI ZR 498/11).
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Hintergrund: Der Kläger hatte nach vorheriger Beratung durch einen 

Mitarbeiter der Beklagten eine Beteiligung an dem Filmfonds V3 im 

Nennwert von 100.000 Euro zuzüglich Agio in Höhe von 5.000 Euro 

gezeichnet. Davon erbrachte er 65.000 Euro aus eigenen Mitteln und 

weitere 40.000 Euro durch ein Darlehen der beklagten Bank. Nach 

dem Inhalt des Verkaufsprospekts sollten 8,9% der Zeichnungssumme 

sowie das Agio zur Eigenkapitalvermittlung durch die V. AG verwendet 

werden. Die V. AG durfte laut Prospekt ihre Rechte und Pflichten aus 

der Vertriebsvereinbarung auf Dritte übertragen. Die Beklagte erhielt 

eine Vertriebsprovision in Höhe von 8,25% der Zeichnungssumme. 

Dies wurde dem Kläger im Beratungsgespräch nicht offengelegt.

Der Kläger begehrte später unter Berufung auf mehrere Beratungs-

fehler, darunter auch die unterbliebene Aufklärung über die von der 

Beklagten bezogene Vertriebsprovision, die Erstattung des eingesetz-

ten Kapitals, der aufgewendeten Kreditzinsen und von Steuernachzah-

lungen in Höhe von insgesamt 79.852 Euro nebst Zinsen Zug um Zug 

gegen Übertragung der Beteiligung. Außerdem begehrt er die Feststel-

lung, dass der Beklagten aus dem Darlehen keine Ansprüche zustehen, 

sowie die Feststellung des Annahmeverzuges der Beklagten mit der 

Übertragung der Beteiligung.

Anspruch auf Elternunterhalt bei einseitigem  
Kontaktabbruch des Unterhaltsberechtigten nicht 
verwirkt

Ein vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einseitiger Kontaktab-

bruch gegenüber seinem volljährigen Sohn reicht für eine Verwirkung 

seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig nicht aus. Dies 

betont der Bundesgerichtshof (BGH).

Die Antrag stellende Freie Hansestadt Bremen verlangt vom 1953 ge-

borenen Antragsgegner aus übergegangenem Recht Elternunterhalt. 

Die Eltern des Antragsgegners sind seit 1971 nicht mehr zusammen. 

Der Antragsgegner verblieb im Haushalt seiner Mutter und hatte an-

fangs noch einen losen Kontakt zu seinem Vater. Nach Erreichen des 

Abiturs im Jahr 1972 brach der Kontakt des volljährigen Sohnes zu sei-

nem 1923 geborenen Vater ab. Dieser bestritt seinen Lebensunterhalt 

als Rentner aus den Erträgen einer Lebensversicherung sowie einer ge-

ringen Altersrente.

1998 errichtete der Vater ein Testament, in dem er seine Bekannte 

zur Erbin einsetzte und bestimmte, dass der Antragsgegner nur den 

„strengsten Pflichtteil“ erhalten solle. Erläuternd führte der Vater in 

dem Testament aus, dass zu seinem Sohn seit rund 27 Jahren kein 

Kontakt mehr bestehe. Im Februar 2012 starb der Vater. Die Antrag-

stellerin nimmt den Antragsgegner im Hinblick auf die seinem Vater in 

der Zeit von Februar 2009 bis Januar 2012 nach dem Sozialgesetzbuch 

erbrachten Leistungen auf Zahlung eines Gesamtbetrages von rund 

9.000 Euro in Anspruch.

Der Antrag der Stadt Bremen hatte letztlich Erfolg. Der der Höhe nach 

unstreitige Anspruch auf Elternunterhalt sei trotz des Kontaktabbruchs 

zu dem volljährigen Sohn nicht nach § 1611 Absatz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) verwirkt, so der BGH. Ein vom unterhaltsberech-

tigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch stelle wegen der darin 

liegenden Verletzung der sich aus § 1618a BGB ergebenden Pflicht 

zu Beistand und Rücksicht zwar regelmäßig eine Verfehlung dar. Sie 

führe aber nur bei Vorliegen weiterer Umstände, die das Verhalten des 

Unterhaltsberechtigten auch als schwere Verfehlung im Sinne des § 

1611 Absatz 1 Satz 1 Alt. 3 BGB erscheinen lassen, zur Verwirkung des 

Elternunterhalts. Solche Umstände seien im vorliegenden Fall nicht 

festgestellt.

Zwar möge der Vater durch sein Verhalten das familiäre Band zu sei-

nem volljährigen Sohn aufgekündigt haben. Andererseits habe er sich 

in den ersten 18 Lebensjahren seines Sohnes um diesen gekümmert. Er 

habe daher gerade in der Lebensphase, in der regelmäßig eine beson-

ders intensive elterliche Fürsorge erforderlich ist, seinen Elternpflich-

ten im Wesentlichen genügt. Die Errichtung des Testaments selbst 

stelle keine Verfehlung dar, weil der Vater insoweit lediglich von sei-

nem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht habe, hebt der BGH 

hervor.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 12.12.2014, XII ZB 607/12
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Arbeitnehmer

Einsprüche und Änderungsanträge zum pauschalen 
Kilometergeldansatz bei Dienstreisen zurückgewiesen

Wird ein Kraftfahrzeug für eine Dienst- oder Geschäftsreise genutzt, 

sind die hierdurch entstandenen Aufwendungen als Werbungskosten 

bzw. Betriebsausgaben abziehbar. Anstelle eines Nachweises der durch 

die Reise tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeugkosten können die-

se pauschal in Höhe von 0,30 € pro Kilometer geltend gemacht wer-

den. Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen Dienstes können die 

Kosten in dieser pauschalen Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt 

werden, während aus öffentlichen Kassen geleistete Erstattungen für 

Fahrtkosten in voller Höhe steuerfrei ersetzt werden dürfen. Steuer-

pflichtige haben hierin eine verfassungsrechtlich unzulässige Ungleich-

behandlung gesehen und gegen Steuerbescheide Einspruch eingelegt 

oder Änderungsanträge gestellt. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Beschluss vom 15. März 2011 – VI B 

145/10 – (BFH/NV S. 983) entschieden, dass kein Verstoß gegen das 

Grundgesetz vorliegt. Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bun-

desverfassungsgerichts hat die hiergegen erhobene Verfassungsbe-

schwerde mit Beschluss vom 20. August 2013 – 2 BvR 1008/11 – nicht 

zur Entscheidung angenommen. Die in dieser Angelegenheit eingeleg-

ten Einsprüche und gestellten Änderungsanträge können somit keinen 

Erfolg haben. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben deshalb 

durch Allgemeinverfügung vom 27. Februar 2014 diese Einsprüche und 

Änderungsanträge zurückgewiesen.

Bundesfinanzministerium, online-Meldung vom 27.02.2014

Aufwendungen für „Business-Kleidung“ nicht als 
Werbungskosten absetzbar

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung sind auch nicht anteilig als 

Werbungskosten absetzbar. Das gilt auch dann, wenn es sich um Aus-

gaben für sogenannte Business-Kleidung handelt, wie der Bundesfi-

nanzhof (BFH) erneut klarstellt.

Rechtlicher Hintergrund: Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-

selbstständiger Arbeit sind Aufwendungen als Werbungskosten ab-

zuziehen, wenn sie durch die Einkünfteerzielung veranlasst sind. Eine 

solche Veranlassung ist gegeben, wenn die Aufwendungen mit der Ein-

künfteerzielung objektiv zusammenhängen und ihr subjektiv zu dienen 

bestimmt sind, das heißt, wenn sie damit in wirtschaftlichem Zusam-

menhang stehen. Ob Aufwendungen der beruflichen Sphäre oder der 

privaten Lebensführung zuzurechnen sind, entscheidet sich unter Wür-

digung der Umstände des Einzelfalls. Die Aufwendungen sind grund-

sätzlich anhand der privaten beziehungsweise beruflichen Veranlas-

sungsbeiträge aufzuteilen. Ist ein abgrenzbarer Teil der Aufwendungen 

beruflich veranlasst, ist dieser als Werbungskosten abziehbar.

Zwar, so der BFH, sei auch eine Aufteilung von Aufwendungen für 

bürgerliche Kleidung bei feststehender Arbeitszeit möglich. Derartige 

Aufwendungen seien aber nach den Vorschriften über das steuerliche 

Existenzminimum grundsätzlich dem Anwendungsbereich des § 9 

Einkommensteuergesetz, der den Werbungskostenabzug regelt, ent-

zogen.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 13.11.2013, VI B 40/13

Entsendung ins Ausland: Unfallversicherungsschutz 
kann fortbestehen

Das deutsche Sozialversicherungsrecht – und damit auch der gesetz-

liche Unfallversicherungsschutz – gilt, soweit die Beschäftigung in 

Deutschland ausgeübt wird oder eine Entsendung ins Ausland vorliegt. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz bei einer Entsendung ist, 

dass diese zuvor zeitlich begrenzt wurde. Ferner muss ein Beschäfti-

gungsverhältnis zu dem entsendenden Arbeitgeber vor und nach der 

Entsendung bestehen. Dies betont das Landessozialgericht (LSG) Hes-

sen. Der Klage eines beinamputierten Tierpflegers gegen die Unfallkas-

se gab das Gericht statt. Der diesem im vietnamesischen Nationalpark 

passierte Unfall sei als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Eine Freistellungsvereinbarung zwischen inländischem Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer schließe eine Entsendung nicht von vornherein aus, 

so das LSG weiter. Maßgeblich komme es vielmehr auf die tatsächli-

chen Verhältnisse während der Auslandsbeschäftigung an.

Geklagt hatte ein Tierpfleger des Leipziger Zoos, der für das Jahr 2009 

für eine Tätigkeit in einem Projekt eines vietnamesischen National-

parks freigestellt worden war. Das Projekt wurde vom Zoo Leipzig 

finanziell gefördert. Während einer Exkursion erlitt der Mann einen 

schweren Unfall. Sein linkes Bein musste zum Teil amputiert werden. 
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Die Unfallkasse lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Der Tier-

pfleger sei bei dem Nationalpark in Vietnam beschäftigt gewesen und 

gehöre daher nicht zum gesetzlich unfallversicherten Personenkreis. 

Hiergegen klagte der jetzt 32-jährige Mann. Der Zoo Leipzig, der seit 

2007 Personal an den vietnamesischen Nationalpark entsende, habe 

seine Tätigkeit in Vietnam bezahlt.

Das LSG Hessen gab dem Tierpfleger Recht. Trotz der Freistellungsver-

einbarung sei davon auszugehen, dass das Beschäftigungsverhältnis 

des verunglückten Tierpflegers mit dem Zoo Leipzig auch während der 

Tätigkeit in Vietnam fortbestanden habe. Der Leipziger Zoo sei an der 

Personalauswahl beteiligt gewesen und habe seine finanzielle Unter-

stützung vom Einsatz eines „Leipziger Tierpflegers“, der die einheimi-

schen Tierpfleger habe schulen sollen, abhängig gemacht. Die Zahlun-

gen hätten ausschließlich der Finanzierung der entsprechenden Stelle 

gedient. Auch habe der Leipziger Zoo aufgrund der Freistellungsver-

einbarung den Tierpfleger jederzeitig zurückrufen und damit stets sein 

Direktionsrecht ausüben können. Dass der im Ausland ansässige Be-

trieb das Entgelt ausgezahlt habe, sei aufgrund der zweckgebundenen 

Finanzierung der Stelle durch den Leipziger Zoo unbeachtlich. Zudem 

habe dieser Zoo dem Tierpfleger auch die Impf- und Visakosten sowie 

die Kosten für den Hin- und Rückflug gezahlt und sich für die Finanzie-

rung zusätzlicher Urlaubsheimflüge verpflichtet.

Das LSG hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen.

Landessozialgericht Hessen, L 3 U 167/11

Abfindung bei niedrigeren Einkünften nicht ermäßigt 
zu besteuern

Die ermäßigte Besteuerung einer Abfindung nach § 34 Einkommen-

steuergesetz (EStG)  ist ausgeschlossen, wenn die Abfindung erst nach 

einem Veranlagungszeitraum gezahlt wird, in dem dem Steuerpflich-

tigen noch das ungeschmälerte reguläre Gehalt zufloss, und es damit 

insgesamt zu einem niedrigeren als dem Regelgehalt kommt. Dies 

stellt das Finanzgericht (FG) Köln klar.

Der Kläger war bis zum 31.01.2009 als Angestellter nichtselbstständig 

tätig. Er erhielt für diesen Monat ein Gehalt in Höhe von 10.787 Euro. 

Außerdem erhielt er anlässlich der Beendigung seiner Beschäftigung 

im Januar 2009 eine Abfindung von 43.000 Euro. In den Vorjahren 

betrugen seine Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit 129.687 

Euro in 2006, 146.247 Euro in 2007 und 139.834 Euro in 2008. Da-

neben erzielte der Kläger in diesen Jahren als Rechtsanwalt Einkünfte 

aus selbstständiger Arbeit und zwar in Höhe von -1.935 Euro in 2006, 

3.310 Euro in 2007 sowie -20.195 Euro in 2008. Ab Februar 2009 wid-

mete sich er in vollem Umfang seiner selbstständigen Rechtsanwalt-

stätigkeit und erzielte hieraus im Streitjahr Einkünfte von 5.100 Euro. 

Das beklagte Finanzamt unterwarf im Rahmen des Einkommensteuer-

bescheides vom 21.10.2010 die gezahlte Abfindung der Regelbesteu-

erung. Hiergegen richtet sich die vorliegende, nach erfolglosem Ein-

spruchsverfahren erhobene Klage, mit der der Kläger geltend macht, 

dass die Abfindung nach § 34 EStG ermäßigt zu besteuern sei. Die für 

die Anwendung des § 34 EStG erforderliche Zusammenballung von 

Einkünften liege vor.

Das FG hat die Klage abgewiesen. Das Finanzamt habe die Anwen-

dung des § 34 EStG auf die vom Kläger bezogene Abfindung zu Recht 

abgelehnt. Nach § 34 EStG sei die auf außerordentliche Einkünfte 

entfallende Einkommensteuer nach § 34 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 EStG 

(Fünftelregelung) zu berechnen. Als außerordentliche Einkünfte kä-

men nur die in § 34 Absatz 2 EStG aufgeführten Einkünfte in Betracht. 

Das bedeute aber nicht, dass die hier im Streitjahr vereinnahmte Ent-

schädigung ohne Weiteres ermäßigt zu besteuern sei. Vielmehr sei der 

Wortlaut des § 34 Absatz 2 EStG entsprechend dem Normzweck, die 

Auswirkungen des progressiven Tarifs abzuschwächen, auf solche Ein-

künfte zu beschränken, die „zusammengeballt“ zufließen. Davon sei 

auszugehen, wenn der Steuerpflichtige infolge der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum ein-

schließlich der Entschädigung insgesamt mehr erhalte, als er bei unge-

störter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, also bei normalem Ablauf 

der Dinge, erhalten hätte.

Die für die Prüfung einer Zusammenballung notwendige, hypothe-

tische und prognostische Betrachtung orientiert sich laut FG grund-

sätzlich an den Verhältnissen des Vorjahres, die dem Veranlagungs-

zeitraum, in dem die Entschädigung zufließt, am nächsten liegen. 

Hier habe das Bruttogehalt des Klägers in allen drei Vorjahren jeweils 

deutlich über 100.000 Euro gelegen. Es sei daher davon auszugehen, 

dass das Gehalt des Klägers bei ungestörter Fortsetzung des Arbeits-

verhältnisses auch in 2009 eine ähnliche Höhe erreicht hätte. Tatsäch-
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lich habe der Kläger aber in 2009 einschließlich der Abfindung ledig-

lich 53.787 Euro erhalten, mithin weniger und nicht mehr, als er bei 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten hätte. Es fehle somit an 

erforderlichen Zusammenballung von Einkünften.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.04.2013, 6 K 1129/11

Kirchlicher Arbeitgeber muss konfessionslose  
Bewerberin wegen Benachteiligung entschädigen

Das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin hat einer nicht berücksichtigten Be-

werberin um eine Stelle bei einem kirchlichen Arbeitgeber eine Ent-

schädigung in Höhe eines Bruttomonatsentgelts zugesprochen, weil 

sie wegen ihrer fehlenden konfessionellen Bindung und damit aus 

Gründen der Religion benachteiligt worden sei. Das Urteil ist nicht 

rechtskräftig. Es kann mit dem Rechtsmittel der Berufung vor dem 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg angegriffen werden.

Der Beklagte – ein Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD) – schrieb eine Stelle für einen Referenten/eine Referentin aus, 

um einen unabhängigen Bericht zur Umsetzung der Antirassismus-

konvention der Vereinten Nationen durch Deutschland erstellen zu 

lassen. In der Stellenausschreibung wurden entsprechend den kirch-

lichen Bestimmungen die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder 

der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehörenden Kirche so-

wie die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag vorausgesetzt. Die 

Klägerin, die nicht Mitglied einer Kirche ist, bewarb sich erfolglos um 

die Stelle. Sie wurde nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Mit ihrer Klage hat sie den Beklagten auf Zahlung einer Entschädigung 

wegen einer Benachteiligung nach dem Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) in Anspruch genommen.

Das ArbG hat eine Benachteiligung der Klägerin wegen ihrer Religion 

angenommen und den Beklagten zur Zahlung einer Entschädigung in 

Höhe eines Bruttomonatsgehalts verurteilt. Der Beklagte dürfe eine 

Einstellung nur dann von einer Kirchenmitgliedschaft abhängig ma-

chen, wenn es sich um eine „wesentliche, rechtmäßige und gerecht-

fertigte berufliche Anforderung“ handele. Dies könne in Bezug auf die 

hier fragliche Referententätigkeit nicht festgestellt werden. Das The-

ma „Antirassismus“ sei zwar auch nach „religiösen und diakonischen 

Wertvorstellungen“ von Bedeutung. Eine Religionszugehörigkeit sei für 

die ausgeschriebene Tätigkeit jedoch nicht erforderlich. Der Beklag-

te könne sich in Bezug auf die Besetzung der Stelle nicht auf das im 

Grundgesetz garantierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen beru-

fen. Eine nach § 9 AGG zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 

der Religion liege nicht vor.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 18.12.2013, 54 Ca 6322/13

Erfolgreiches Bachelorstudium für Lehramt eröffnet 
Rechtsanspruch auf  notenunabhängigen Zugang zum 
Masterstudium

Wer einen Bachelorstudiengang für ein Lehramt erfolgreich abge-

schlossen hat, hat einen Rechtsanspruch auf einen notenunabhän-

gigen Zugang zum Masterstudium. Dies hat das Verwaltungsgericht 

(VG) Osnabrück entschieden und die Universität Osnabrück dazu 

verpflichtet, die Klägerin mit Wirkung zum Sommersemester 2013 

endgültig in den Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien 

im ersten Fachsemester einzuschreiben. Das Gericht hat die Berufung 

gegen das Urteil zugelassen.

Die Universität hatte es abgelehnt, die Klägerin für den Masterstudi-

engang zu immatrikulieren und sich insoweit darauf berufen, die im 

Bachelorstudium erzielten Leistungen genügten nicht den in der Zu-

gangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang an der Uni-

versität Osnabrück (ZZO) festgelegten Zulassungsvoraussetzungen.

Das VG hat diese Zugangsregelung in Bezug auf ein lehramtsbezo-

genes Masterstudium als nicht verfassungskonform und deshalb als 

unwirksam beurteilt. Die den Zugang zum Masterstudium beschrän-

kenden Bestimmungen der ZZO bildeten für Lehramtsstudiengänge 

eine an Noten orientierte unzulässige Hürde für das für einen berufs-

qualifizierenden Abschluss notwendige weitere Studium. Durch die 

Zugangsbeschränkung werde der erfolgreiche Abschluss eines lehr-

amtsbezogenen Bachelorstudienganges für einen Absolventen, der die 

in der ZZO festgelegten Noten nicht erreiche, wertlos. Denn ein mit 

Erfolg abgeschlossenes Bachelorstudium verleihe weder in rechtlicher 

noch in tatsächlicher Hinsicht die Qualifizierung für die Ausübung des 

Lehrerberufes. Die Befähigung, an einer allgemeinbildenden Schule zu 

unterrichten, setze nach den einschlägigen Vorschriften unabdingbar 

voraus, dass der Lehrer das für das jeweilige Lehramt vorgeschriebe-
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ne Studium mit einem Mastergrad abgeschlossen, den Vorbereitungs-

dienst (Referendariat) absolviert und die anschließende Staatsprüfung 

bestanden habe. Absolventen eines lehramtsbezogenen Bachelorstudi-

ums seien daher zum Erreichen ihres Berufszieles auf die Fortsetzung 

ihres Ausbildungsweges im Rahmen eines Masterstudiums angewiesen.

Verwaltungsgerichts Osnabrück, Urteil vom 10.12.2013, 1 A 77/13, 

nicht rechtskräftig

Kein Daueranspruch auf kostenlosen Firmen- 
parkplatz

Firmenparkplätze sind eine feine Sache, zumal sie von den Mitarbei-

tern meistens kostenfrei genutzt werden können. Doch können sich 

die mit Pkw oder Motorrad anreisenden Belegschaftsmitglieder nicht 

auf ein Gewohnheitsrecht berufen, wenn ein Arbeitgeber (hier eine 

Klinikleitung) das Parkgelände komplett umbaut und anschließend 

Gebühren für die Nutzung verlangt. 

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg wies die Klage eines 

Mitarbeiters ab, der seinen Wagen nach wie vor unbezahlt abstellen 

wollte; er dürfe nicht so behandelt werden wie die Patienten und ihre 

Besucher, die – ebenfalls anders als zuvor – Gebühren zu entrichten 

hatten. Der Arbeitgeber habe sich mit der Bereitstellung von bisher 

kostenlosen Parkplätzen nicht auf Dauer gebunden. 

LAG Baden-Württemberg, 1 Sa 17/13

Rechte und Pflichten bei Prüfungen durch die  
Steuerfahndung

Das BMF hat ein Merkblatt über die Rechte und Pflichten von Steu-

erpflichtigen bei Prüfungen durch die Steuerfahndung mit Schreiben 

vom 13.11.2013 (Az. IV A 4 – S 0700/07/10048–10) mit sofortiger Wir-

kung neu gefasst. 

Hintergrund dafür ist, dass Steuerzahler nach den Bestimmungen der 

Abgabenordnung (AO) zur Mitwirkung bei der Ermittlung Ihrer steuer-

lichen Verhältnisse verpflichtet sind (§ 90 Absatz 1 Satz 1 und § 200 

Absatz 1 Satz 1 AO). Steuerpflichtige haben 

 � die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und 

wahrheitsgemäß offenzulegen

 � Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden 

zur Einsicht und Prüfung vorzulegen

 � die zum Verständnis der Aufzeichnungen erforderlichen Erläuterun-

gen zu geben. 

Sind diese Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems er-

stellt worden, kann Einsicht in die gespeicherten Daten genommen 

und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen ge-

nutzt werden. Auch kann verlangt werden, dass die Daten nach Vorga-

be der Finanzbehörde maschinell ausgewertet oder die gespeicherten 

Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren 

Datenträger zur Verfügung gestellt werden (§§ 200 Abs. 1 Satz 2, 147 

Abs. 6 AO und 208 Abs. 1 Satz 3).

Die Mitwirkung der Steuerzahler kann grundsätzlich erzwungen wer-

den – z.B. durch Festsetzung eines Zwangsgeldes. Zwangsmittel sind 

jedoch dann nicht zulässig, wenn Steuerpflichtige dadurch gezwungen 

würden, sich selbst wegen einer von ihnen begangenen Steuerstraftat 

oder Steuerordnungswidrigkeit zu belasten. Das gilt stets, soweit ge-

gen sie wegen einer solchen Tat bereits ein Straf- oder Bußgeldverfah-

ren eingeleitet worden ist (§ 393 Abs. 1 AO). 

Praxishinweise:

1. Soweit Steuerzahler nicht mitwirken, können daraus im Besteue-

rungsverfahren für sie nachteilige Folgerungen gezogen und die Be-

steuerungsgrundlagen geschätzt werden (§ 162 i. V. m. §§ 88, 90 AO). 

2. Ergibt sich während der Ermittlung der Verdacht einer Steuerstraftat 

oder einer Steuerordnungswidrigkeit, wird Steuerpflichtigen unverzüg-

lich die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens mitgeteilt. 

3. Im Falle der Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens werden 

Steuerzahler noch gesondert über ihre strafprozessualen Rechte be-

lehrt. 

4. Im Strafverfahren haben die Steuerfahndung und ihre Beamten po-

lizeiliche Befugnisse (§§ 399 Abs. 2 Satz 2, 404 Satz 2 AO, § 110 Abs. 1 

der Strafprozessordnung). Sie können Beschlagnahmen, Notveräuße-

rungen, Durchsuchungen, Untersuchungen und sonstige Maßnahmen 

nach den für Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft geltenden 

Vorschriften der Strafprozessordnung anordnen und sind berechtigt, 

die Papiere des von der Durchsuchung Betroffenen durchzusehen.


