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Sehr geehrte Mandanten,

pünktlich zum Start ins Jahr 2014 hat die Finanzverwaltung das Ver-

fahren zur vorausgefüllten Steuererklärung freigegeben, womit die bei

der Finanzverwaltung gespeicherten Daten von Steuerzahlern elektro-

nisch abgerufen werden können. Zunächst ist dies allerdings nur für

die vom Arbeitgeber bescheinigten Lohnsteuerdaten, Bescheinigun-

gen über den Bezug von Rentenleistungen, Beiträgen zu Kranken- und

Pflegeversicherungen, Vorsorgeaufwendungen, Name, Adresse sowie

weitere Grundinformationen möglich. Der Datenumfang soll jedoch

stufenweise erweitert werden, sodass künftig auch die Daten zu Spen-

denbescheinigungen oder über einbehaltene Abgeltungsteuer abgeru-

fen werden können.

Aufgrund von Datenschutz und Steuergeheimnis wird sichergestellt,

dass nur der Steuerzahlern und eine von ihm bevollmächtigte Person

die Daten einsehen und abrufen können. Hierzu hat der Fiskus Sicher-

heitsstufen entwickelt, die bei der Elster-Registrierung wirken. Sofern

die abgerufenen Daten für die vorausgefüllte Steuererklärung verwen-

det werden, kann dies in unveränderter Form oder erst nach Änderung

oder Löschung einzelner Daten erfolgen.

Dabei trägt der Steuerzahler wie derzeit auch schon die Verantwor-

tung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von ihm abgegebenen

Angaben. In der ersten Ausbaustufe können Steuerberater und Lohn-

steuerhilfevereine die Daten ihrer Mandanten nach deren Bevollmäch-

tigung über eine Vollmachts-Datenbanken nutzen, wenn sie eine Frei-

schaltung zum Datenabruf bekommen. Das geschieht auf Grundlage

des amtlichen Musters.

Bleibt zu hoffen, dass sich die vorausgefüllte Steuererklärung im Alltag

wirklich als Erleichterung erweisen 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

10.03.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.03. 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 März 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.03.2014.

„Steuerdaten-CD“: Verwendbarkeit auf verfassungs-
rechtlichem Prüfstand

Um die Frage, ob die Daten einer angekauften „Steuerdaten-CD“ in ei-

nem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verwendet werden dürfen, 

geht es in einer Verfassungsbeschwerde, die vor dem Verfassungsge-

richtshof des Landes Rheinland-Pfalz verhandelt wird.

Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Verfassungsbeschwer-

de gegen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse des Amts-

gerichts Koblenz und Beschlüsse des Landgerichts Koblenz über die 

Beschwerden hiergegen in Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinter-

ziehung. Er macht im Wesentlichen geltend, die Beschlüsse verstießen 

gegen das Rechtsstaatsprinzip, das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

sowie das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, da der für 

die Ermittlungsmaßnahmen erforderliche Anfangsverdacht nicht auf 

das „dem Land Rheinland-Pfalz im Jahre 2012 angebotene Datenpa-

ket“ einer schweizerischen Bank gründen dürfe. Der Finanzminister des 

Landes hat im April 2013 bestätigt, dass Rheinland-Pfalz eine soge-

nannte Steuerdaten-CD angekauft hat. Dabei handelt es sich seinen 

Angaben zufolge um rund 40.000 Datensätze, die nach intensiven 

Vorermittlungen zum Preis von vier Millionen Euro von den rheinland-

pfälzischen Behörden erworben wurden.

Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, PM vom 06.01.2014, VGH B 

26/13

Steuerbescheid: Einspruch per E-Mail möglich

Die Rechtsbehelfsbelehrung in einem Steuerbescheid muss keinen 

Hinweis darauf enthalten, dass der Einspruch auch per E-Mail eingelegt 

werden kann. Es reicht vielmehr aus, wenn sie hinsichtlich der Former-

fordernisse für die Einlegung eines Einspruchs den Wortlaut des § 357 

Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung (AO) wiedergibt (hier: „schriftlich“). 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden und damit zwei frü-

here Entscheidungen vom 12.10.2012 (III B 66/12) und vom 12.12.2012 

(I B 127/12) bestätigt.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt die Einkommensteu-

erbescheide mit Rechtsbehelfsbelehrungen versehen, die hinsichtlich 

der Form der Einspruchseinlegung den Wortlaut des § 357 Absatz 1 

Satz 1 AO in der für die Streitjahre geltenden Fassung wiederholten. 

Der Kläger legte erst einige Monate nach Bekanntgabe der Beschei-

de Einsprüche ein, die das Finanzamt wegen der Verletzung der Ein-

spruchsfrist von einem Monat als unzulässig verwarf. Der Kläger 

machte geltend, die Rechtsbehelfsbelehrungen seien unvollständig 

gewesen, sodass die Jahresfrist zum Tragen komme. Das Finanzgericht 

gab ihm Recht. Den Rechtsbehelfsbelehrungen hätte der Hinweis auf 

die Möglichkeit zur Einlegung eines Einspruchs per E-Mail gefehlt.

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er sieht die Rechtsbehelfsbelehrungen 

als vollständig an. Nach § 356 Absatz 1 AO beginne die Frist für die 

Einlegung eines Einspruchs zwar nur, wenn der Beteiligte über den 

Einspruch und die Finanzbehörde, bei der er einzulegen ist, deren Sitz 

und die einzuhaltende Frist in der für den Verwaltungsakt verwendeten 

Form (schriftlich oder elektronisch) belehrt worden ist. Über die Form 

des Einspruchs selbst sei hiernach nicht (zwingend) zu belehren. Al-

lerdings müsse eine Rechtsbehelfsbelehrung auch Angaben, die nicht 

zwingend vorgeschrieben seien, richtig, vollständig und unmissver-
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ständlich darstellen. Das sei jedoch der Fall, wenn der Wortlaut der 

insoweit maßgeblichen Vorschrift, nämlich § 357 Absatz 1 AO, wie-

dergegeben werde.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2013, X R 2/12

Menschliches Versagen ist bei Bescheiden nicht  
ausgeschlossen

Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass es für 

den Nachweis, dass einem Bescheid die erforderliche Rechtsbehelfs-

belehrung beigefügt war, nicht ausreicht, dass das von der Behörde 

eingeschaltete Druckzentrum die entsprechenden DIN-Normen erfüllt 

und/oder über Einrichtungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

bzw. eine entsprechende Auditierung verfügt (Az.: 4 K 2591/12). 

Sachverhalt: Die Familienkasse eines öffentlich-rechtlichen Arbeitge-

bers (= Beklagte) lehnte es mit Bescheid vom 11. Mai 2011 ab, der Klä-

gerin ab März 2011 weiterhin Kindergeld für ihren Sohn zu gewähren. 

Im Dezember 2011 stellte die Klägerin erneut einen Kindergeldantrag 

und legte die entsprechenden Unterlagen und Nachweise vor. Darauf-

hin bewilligte die Beklagte für die Zeit ab 1. Juni 2011 Kindergeld. Für 

die Zeit davor lehnte sie den Kindergeldantrag ab, mit der Begründung, 

dass die Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid vom 11. Mai 2011 kei-

nen Einspruch eingelegt habe, sodass dieser bestandskräftig geworden 

sei. Dagegen legte die Klägerin erfolglos Einspruch ein.

Im Klageverfahren machte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin 

geltend, der Ablehnungsbescheid vom 11. Mai 2011 habe nur aus ei-

nem zweiseitig bedruckten Blatt bestanden und habe keine Rechtsbe-

helfsbelehrung enthalten. Die Einspruchsfrist habe daher nicht einen 

Monat, sondern ein Jahr betragen, sodass die Klägerin rechtzeitig Ein-

spruch eingelegt habe. 

Die Beklagte hingegen berief sich auf die Regelungen über die „Pro-

zessabläufe für AMS Sammelbriefe“ und dass danach ein Fehlerreport 

erfolgt wäre, wenn eine Seite – wie von der Klägerin behauptet – nicht 

ausgedruckt worden wäre. Ein solcher Fehlerreport liege nicht vor. Das 

Druckzentrum (DRZ) arbeite nach DIN-Normen und der Verlust eines 

einzelnen Blattes könne praktisch ausgeschlossen werden. Bei Stich-

probenentnahmen zur Qualitätssicherung erfolge automatisch der 

vollständige Nachdruck des gesamten Dokuments. Auch der Verlust 

eines einzelnen Blattes innerhalb der Kuvertiermaschine sei aus den 

vorgenannten Umständen ausgeschlossen. Der Druck- und Kuvertier-

prozess werde jährlich durch externe Wirtschaftsprüfer in operativer 

und datenschutzrechtlicher Relevanz auditiert. Ein im DRZ produzier-

tes Dokument könne damit, wenn es den Empfänger auf dem Postweg 

erreicht habe, nach menschlichem Ermessen nur vollständig zugegan-

gen sein.

Das FG Rheinland-Pfalz gab der Klage statt. Zur Begründung führte das 

Gericht aus, die Beklagte habe nicht nachweisen können, dass der frag-

liche Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen gewesen sei:

1. Auch mit Rücksicht auf die Unterlagen des Druckzentrums über die 

Programmabläufe, Einrichtungen und Maßnahmen zur Qualitätssi-

cherung usw. sei das Gericht nicht davon überzeugt, dass die Versen-

dung eines unvollständigen Schriftstücks mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne. 

2. Menschliches wie technisches Versagen sei trotz der Einhaltung von 

DIN-Normen, Einrichtungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

bzw. Auditierung denkbar, insbesondere deshalb, weil sich der Fak-

tor „Mensch“ bei den manuellen Entnahmen von Schriftstücken zum 

Zwecke der Qualitätssicherung auf die Fehleranfälligkeit des Prozesses 

auswirken könne.

Vorsicht vor einer telefonischen Auskunft  
unzuständiger Mitarbeiter

Steuerzahler sollten sich auf telefonische Auskünfte eines Mitarbeiters 

oder einer Mitarbeiterin nicht verlassen, wollen sie bei der anschlie-

ßenden Steuer-Veranlagung keine Überraschung erleben. Dies ins-

besondere dann, wenn es sich nicht um eine „verbindliche Auskunft“ 

handelt (die allerdings kostenpflichtig ist) oder nicht der zuständige 

Sachgebietsleiter oder Vorsteher des Finanzamts am anderen Ende der 

Leitung war.

In einem vom BFH entschiedenen Fall ging es um eine unzutreffende 

Auskunft bei der Beurteilung der Frage, ob und gegebenenfalls in wel-

chem Umfang eine Wertminderung des Pkw des Steuerzahlers nach 

einem Unfall auf einem Arbeitsweg steuerlich berücksichtigt werden 

konnte.

BFH, VIII R 33/09 vom 21.08.2012
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Kirchensteuer: Verfahren wird automatisiert

Die Kirchensteuererhebung wird für den Bereich der Kapitalerträge mo-

dernisiert und vereinfacht. Dies teilt das Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) mit. Für das Jahr 2014 müssten die Angehörigen der kirchen-

steuererhebenden Religionsgemeinschaften zwar noch das gesetzlich 

vorgeschriebene Antragsverfahren nutzen, um den Kirchensteuer-

abzug bereits bei der Abgeltungsteuer zu veranlassen. Zum Stichtag 

01.01.2015 werde aber ein automatisiertes Verfahren zum Abzug von 

Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge eingerichtet. 

Die dafür erforderlichen Vorarbeiten begönnen schon Anfang 2014.

Das automatisierte Verfahren setzt nach Angaben des BZSt auf die be-

stehenden rechtlichen Rahmenbedingungen der kirchensteuerrechtli-

chen Behandlung von Kapitalerträgen auf. Die Kirchensteuer für diese 

Einkunftsart werde wie bisher als Zuschlag zur Abgeltungsteuer erho-

ben. Ziel der Neuregelung sei, auch die Kirchensteuer auf Abgeltung-

steuer weitestgehend an der Quelle zu erheben.

Bereits seit 2009 würden Kapitalerträge grundsätzlich mit 25 Prozent 

und abgeltend besteuert, erläutert das BZSt. Dabei nähmen die Zahl-

stellen und Schuldner der Kapitalerträge (beispielsweise Banken) den 

Steuerabzug automatisch ohne weiteres Zutun des Steuerpflichtigen 

„an der Quelle“ vor. Sie führten die Steuern ihrerseits an die Finanz-

verwaltung ab. Mit diesem Steuerabzug sei die Einkommensteuer ab-

gegolten, das heißt der Steuerpflichtige müsse die Kapitaleinkünfte 

nicht mehr in seiner Einkommensteuererklärung angeben. Diese Ver-

fahrenserleichterung für die Steuerpflichtigen werde nunmehr auch 

für die Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge genutzt.

Ab dem 01.01.2015 sei es demnach nicht mehr erforderlich, einen An-

trag auf Einbehalt von Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapi-

talerträge zu stellen. Der Einbehalt für und die Weiterleitung an die 

steuererhebende Religionsgemeinschaft erfolge künftig automatisch. 

Das bedeute, dass die Mitglieder einer steuererhebenden Religionsge-

meinschaft nichts weiter veranlassen müssten, um ihren kirchensteu-

errechtlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer 

nachzukommen. Alle zum Steuerabzug vom Kapitalertrag verpflich-

teten Stellen, zum Beispiel Kreditinstitute, Versicherungen, Kapital-

gesellschaften, Genossenschaften (Abzugsverpflichtete), fragen laut 

BZSt zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer 

auf Abgeltungsteuer einmal jährlich beim BZSt die Religionszugehö-

rigkeit aller Kunden, Versicherten oder Anteilseigner ab. Personen, die 

ihren Wohnsitz im Inland haben, könnten potentiell Schuldner von 

Kapitalertragsteuer sein und damit auch potentiell Schuldner von Kir-

chensteuer auf Kapitalertragsteuer.

Auf Basis der den Abzugsverpflichteten vom BZSt bereitgestellten In-

formationen werde dann die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kir-

chensteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Sei die Per-

son, für die der Abzugsverpflichtete beim BZSt anfragt, kein Mitglied 

einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft, werde das Amt dem 

Anfragenden einen neutralen „Nullwert“ zurück melden. Dabei han-

dele es sich um eine inhaltsleere Information, die nicht in die eine oder 

andere Richtung deutbar sei.

Hintergrund: Zurzeit muss der Bürger entweder der abzugsverpflich-

teten Stelle seine Religionszugehörigkeit mitteilen oder die Kirchen-

steuer vom Finanzamt/Kirchensteueramt festsetzen lassen. Das neue 

Verfahren solle es den Bürgern erleichtern, ihren kirchensteuerlichen 

Pflichten nachzukommen, so das BZSt. Außerdem werde die Kirchen-

steuer auf Abgeltungsteuer nunmehr zielgerichtet dem Steuergläu-

biger (zum Beispiel Bistum oder Landeskirche) zugeordnet, der der 

Steuerpflichtige angehört. Durch die Ausgestaltung des Verfahrens als 

automatisiertes Abrufverfahren solle der Aufwand für Steuerpflichtige 

und für Abzugsverpflichtete möglichst gering gehalten werden.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 06.01.2014

Erlass der Grundsteuer für Vermieter: Bis 31.3.  
handeln

Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine Steuer, die direkt den 

Kommunen zufließt. Daher seien die Gemeinden beziehungsweise 

Kommunen auch für die Festsetzung sowie die Erhebung dieser Steu-

erart zuständig, betont die Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz. Anträ-

ge auf Erlass der Grundsteuer könnten daher grundsätzlich auch nur 

von den Gemeinden bearbeitet werden.

Die Grundsteuer könne nur in solchen Fällen erlassen werden, in denen 

ein Vermieter ohne eigenes Verschulden erhebliche Mietausfälle habe 

und sich der Ertrag seiner Immobilie dadurch um mehr als 50 Prozent 

mindere. Die Nichtvermietbarkeit müsse gegenüber der Gemeinde/
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Kommune nachgewiesen werden. Die Frist für Erlassanträge für das 

Jahr 2013 laufe am 31.03.2014 ab. In besonderen Ausnahmefällen, 

zum Beispiel wenn das Gebäude durch Zerstörung oder Verfall dauer-

haft nicht mehr nutzbar sei, müsse die Anzeige jedoch gegenüber dem 

Finanzamt, in dessen Zuständigkeit das Grundstück liegt, erfolgen.

Oberfinanzdirektion Koblenz, PM vom 10.02.2014

Kindergeldanspruch besteht auch für verheiratete 
Kinder

Der Anspruch auf Kindergeld für ein volljähriges Kind entfällt nicht 

deshalb, weil das Kind verheiratet ist. Dies hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) für die ab 2012 geltende Rechtslage entschieden.

Nach langjähriger Rechtsprechung des BFH erlosch der Kindergeld-

anspruch für ein volljähriges Kind grundsätzlich mit dessen Eheschlie-

ßung. Dies beruhte auf der Annahme, dass der Anspruch auf Kinder-

geld oder einen Kinderfreibetrag eine typische Unterhaltssituation 

voraussetze, die infolge der Heirat wegen der zivilrechtlich vorrangi-

gen Unterhaltsverpflichtung des Ehegatten regelmäßig entfalle. Der 

Kindergeldanspruch blieb nach dieser Rechtsprechung nur erhalten, 

wenn, wie zum Beispiel bei einer Studentenehe, die Einkünfte des Ehe-

partners für den vollständigen Unterhalt des Kindes nicht ausreichten 

und das Kind auch nicht über ausreichende eigene Mittel verfügte (so-

genannter Mangelfall).

Diese Rechtsprechung hat der BFH nun aufgegeben. Das ungeschrie-

bene Erfordernis einer „typischen Unterhaltssituation“ hatte er bereits 

2010 aufgegeben (Urteil vom 17.06.2010, III R 34/09). Seit einer Ge-

setzesänderung hänge der Kindergeldanspruch (mit Wirkung ab Januar 

2012) zudem nicht mehr davon ab, dass die Einkünfte und Bezüge des 

Kindes einen Grenzbetrag (von zuletzt 8.004 Euro jährlich) nicht über-

schreiten. Seither, so der BFH, sei der sogenannten Mangelfallrecht-

sprechung die Grundlage entzogen. Der BFH hat insofern gegen die 

in der zentralen Dienstanweisung für die Familienkassen niedergelegte 

Verwaltungsauffassung entschieden. Das bedeute, dass, wenn die üb-

rigen Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Kindes erfüllt sind, 

Eltern seit Januar 2012 das Kindergeld auch dann beanspruchen kön-

nen, wenn ihr Kind zum Beispiel mit einem gut verdienenden Partner 

verheiratet ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 17.10.2013, III R 22/13

Erben steht Sonderausgabenabzug für nachgezahlte 
Kirchensteuer zu

Muss ein Erbe aufgrund eines ihm gegenüber ergangenen Einkom-

mensteuerbescheides für den verstorbenen Erblasser Kirchensteuer 

nachzahlen, so kann er diesen Betrag steuerlich zu seinen Gunsten als 

Sonderausgaben geltend machen. Das hat das Hessische Finanzgericht 

(FG) entschieden.

Geklagt hatte eine Erbin, deren Vater im Jahr 2009 verstorben war. Im 

Jahr 2007 hatte der Vater sein Steuerbüro veräußert. Nach seinem Tod 

einigten sich die Miterben mit dem Erwerber des Steuerbüros darauf, 

dass der verbleibende Restkaufpreis statt in drei gleichen Jahresraten 

sofort in einer Summe gezahlt wird. In dem gegenüber der Erbenge-

meinschaft ergangenen Einkommensteuerbescheid für den verstorbe-

nen Vater erfasste das Finanzamt für 2007 wegen der Veräußerung des 

Steuerbüros einen entsprechenden Veräußerungsgewinn. Dies führte 

zu einer Kirchensteuernachforderung.

Das Hessische FG hat entschieden, dass die Tochter den wegen die-

ser Kirchensteuernachforderung gezahlten Betrag in ihrer eigenen 

Steuererklärung als Sonderausgabe geltend machen kann. Denn das 

Vermögen des Vaters sei im Zeitpunkt des Todes sofort Vermögen 

der Erben geworden, sodass die Kirchensteuer letztlich aus dem Ver-

mögen der Erben gezahlt werde. Die Tochter sei als Erbin infolge der 

Zahlung aus ihrem Vermögen auch wirtschaftlich belastet. Zudem sei 

die steuerliche Berücksichtigung dieser Zahlung nach dem Prinzip der 

Besteuerung gemäß der individuellen Leistungsfähigkeit geboten. Die 

hier streitige Kirchensteuer sei schließlich auch nicht bereits mit dem 

Erbfall entstanden, sondern beruhe auf einer Vereinbarung zwischen 

den Erben und dem Erwerber des Steuerbüros im Jahr 2009 und damit 

auf einer eigenen Entscheidung der Erben.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 26.09.2013, 8 K 649/13, nicht 

rechtskräftig
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Arbeitnehmer

Tarifermäßigung: Besteuerung von Abfindungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt in einem aktuellen Sch-

reiben zur steuerlichen Behandlung von Abfindungen Stellung. Danach 

gewährt der Gesetzgeber für Abfindungen (offiziell: Entlassungsent-

schädigungen) unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin in allen 

noch offenen Fällen eine steuerliche Entlastung in Form einer Tarifbe-

günstigung. 

Das geschieht aus dem Grund, dass diese Entschädigungen im Re-

gelfall zu einer Zusammenballung von Einkünften und damit zu ei-

ner höheren Steuerprogression führen, wenn etwa im Rahmen einer 

Abfindung mehrere Jahresgehälter auf einen Schlag gezahlt werden. 

Nachfolgend die wesentlichen Aussagen des BMF-Schreibens für die 

Arbeitnehmerpraxis:

1. Die Tarifbegünstigung wird grundsätzlich nur bei Auszahlung der 

Entschädigung in einem Veranlagungszeitraum (VZ) / Kalenderjahr 

(KJ) gewährt. 

2. Eine Verteilung der Auszahlung auf zwei oder mehrere VZ / KJ ist 

grundsätzlich schädlich.

3. Unschädlich ist, wenn

 � der größte Teil der Entschädigung (mindestens 95 Prozent) in ei-

nem VZ zufließt,

 � die Zahlung der Entschädigung von vornherein in einer Summe 

vorgesehen war und sie nur wegen ihrer Höhe und der besonderen 

Verhältnisse auf zwei Jahre verteilt wurde,

 � der verteilte Zufluss darauf beruht, dass der Arbeitnehmer dringend 

auf den Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war,

 � es zu einer nicht geplanten Nachzahlung in einem Folgejahr kommt, 

weil etwa der Arbeitnehmer auf eine höhere Entschädigung geklagt 

hatte und der Arbeitgeber deshalb eine Nachzahlung leisten muss.

4. Es muss geprüft werden, ob es aufgrund der Auszahlung der Entschä-

digung überhaupt zu einer Zusammenballung von Einkünften kommt, 

die die Tarifbegünstigung rechtfertigt. Eine solche Zusammenballung 

liegt vor, wenn die Entschädigung

 � höher ist als die aufgrund der Entlassung der bis zum Jahresende 

wegfallenden Einnahmen oder

 � zusammen mit den Einkünften aus einem neuen Arbeitsverhältnis 

höher ist als die bis zum Jahresende entfallenden Einnahmen.

Muss der Arbeitnehmer in einem Folgejahr einen Teil der tarifbegüns-

tigten Entschädigung zurückzahlen, wird die Rückzahlung erst im 

Zeitpunkt ihres späteren Abflusses berücksichtigt. Daher wird der Ein-

kommensteuerbescheid des Jahres, in dem die Entschädigung an den 

Arbeitnehmer gezahlt worden ist, nicht korrigiert.

Schwangere Mitarbeiterin: Keine Entschädigung nach 
Kündigung

Eine Kündigung ist unwirksam, wenn der Arbeitgeber einer schwan-

geren Mitarbeiterin kündigt, ohne von deren Schwangerschaft ge-

wusst zu haben. Die gekündigte Arbeitnehmerin kann gleichwohl 

keinen Schadensersatz wegen einer Diskriminierung aufgrund ihres 

Geschlechts verlangen. 

Einer Personalsachbearbeiterin wurde fristgemäß in der Probezeit ge-

kündigt. Unmittelbar darauf legte die Frau ein ärztliches Attest vor, aus 

dem hervorging, dass sie im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung be-

reits schwanger war. Sie forderte ihren Arbeitgeber auf, zu erklären, an 

der Kündigung nicht festhalten zu wollen.

Dem folgte der Arbeitgeber zunächst nicht. Erst nachdem der Be-

triebsarzt einen Monat später ein Beschäftigungsverbot wegen der 

bestehenden Schwangerschaft bestätigte, lenkte er ein und erklärte 

die „Rücknahme“ der Kündigung. Das war der Frau jedoch zu spät. Vor 

Gericht gab der Arbeitgeber ein Anerkenntnis ab, worauf die Unwirk-

samkeit ihrer Kündigung festgestellt wurde.

Zudem verlangte die gekündigte Mitarbeiterin eine Entschädigung in 

Höhe von drei Monatsgehältern wegen Diskriminierung aufgrund ihres 

Geschlechts. 

Das lehnten die obersten Arbeitsrichten am Bundesarbeitsgericht je-

doch ab. Der Arbeitgeber handelte nicht diskriminierend, als er der 

schwangeren Arbeitnehmerin kündigte, von deren Schwangerschaft er 

nichts wusste. Eine Kündigung ist in diesem Fall zwar unwirksam, lie-

fert aber keinen Grund für eine Entschädigung wegen Benachteiligung 

von Frauen.

Das gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber erst mit einem nachträgli-

chen ärztlichen Attest über die Schwangerschaft informiert wird und 

trotzdem zunächst an der Kündigung festhält.
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Die verlangte Rücknahme der Kündigung war rechtlich nicht zulässig. 

Da die Frau zudem rechtlich nicht ausreichend informiert war, schei-

terte eine Einigung im Streit über die notwendig einvernehmliche 

Regelung, ob die Anspruchsvoraussetzungen auf Zahlung von Mutter-

schutzlohn vorliegen (§ 11 MuSchG). Es liegt aber nicht bereits deshalb 

eine Benachteiligung vor, weil nur Frauen diesen Anspruch geltend 

machen können.

BAG, Urteil vom 17.10.2013, 8 AZR 742/12

Anspruch auf Entgeltumwandlung: Arbeitgeber trifft 
keine Aufklärungspflicht

Nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 

kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen 

künftigen Entgeltansprüchen bis zu vier Prozent der jeweiligen Bei-

tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch 

Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwen-

det werden. Allerdings ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den Ar-

beitnehmer von sich aus auf diesen Anspruch hinzuweisen. Dies betont 

das Bundesarbeitsgericht (BAG).

Der Kläger war bis zum 30.06.2010 beim Beklagten beschäftigt. Nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlangte er vom Beklagten Scha-

denersatz mit der Begründung, dieser habe es pflichtwidrig unterlas-

sen, ihn auf seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung hinzuweisen. Bei 

entsprechender Kenntnis seines Anspruchs hätte er 215 Euro seiner 

monatlichen Arbeitsvergütung in eine Anwartschaft auf Leistungen 

der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt. Als Durchführungs-

weg hätte er die Direktversicherung gewählt.

Die Vorinstanzen haben die auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe 

von rund 14.380 Euro gerichtete Klage abgewiesen. Die Revision des 

Klägers blieb erfolglos. Da der Beklagte weder nach dem Gesetz zur 

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung noch aufgrund seiner 

Fürsorgepflicht verpflichtet gewesen sei, den Kläger von sich aus auf 

seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung hinzuweisen, habe es an der 

für einen Schadenersatzanspruch erforderlichen Pflichtverletzung des 

Beklagten gefehlt.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.01.2014, 3 AZR 807/11

Spedition: Übernahme von Bußgeldern für Lkw- 
Fahrer ist Arbeitslohn

Übernimmt der eine Spedition betreibende Arbeitgeber die Bußgel-

der, die gegen bei ihm angestellte Fahrer wegen Verstößen gegen die 

Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden sind, handelt es sich dabei um 

Arbeitslohn. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Klägerin betreibt eine internationale Spedition. Sie hatte Bußgel-

der, die gegen ihre Fahrer wegen Überschreitung von Lenkzeiten und 

der Nichteinhaltung von Ruhezeiten festgesetzt worden waren, für 

ihre Fahrer bezahlt, ohne dafür Lohnsteuer einzubehalten. Das Finanz-

amt erließ daraufhin im Anschluss an eine Lohnsteuer-Außenprüfung 

einen Nachforderungsbescheid. Die dagegen gerichtete Klage hatte 

weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg.

Der BFH hat die von der Klägerin gezahlten Bußgelder als zu versteu-

ernden Arbeitslohn eingestuft. Vorteile hätten dann keinen Arbeits-

lohncharakter, wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller Umstände 

nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiterschei-

nung betriebsfunktionaler Zielsetzung erwiesen. Das sei der Fall, wenn 

sie aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitge-

bers gewährt würden. Ein rechtswidriges Tun, wie hier die Verstöße 

gegen die Lenk- und Ruhezeiten, sei indes keine beachtliche Grundlage 

einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.11.2013, VI R 36/12

Schließung einer Krankenkasse: Arbeitsverhältnisse 
nicht automatisch beendet

Eine Betriebskrankenkasse kann nach § 153 Sozialgesetzbuch V (SGB 

V) von der Aufsichtsbehörde geschlossen werden. In diesem Fall ist 

denjenigen Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht durch or-

dentliche Kündigung beendet werden kann, beim Landesverband der 

Betriebskrankenkassen oder einer anderen Betriebskrankenkasse eine 

ihrer bisherigen Dienststellung vergleichbare, zumutbare Stellung an-

zubieten. Für Beschäftigte von Betriebskrankenkassen, deren Arbeits-

verhältnis ordentlich gekündigt werden kann, gilt diese Regelung nicht. 

Nach § 164 Absatz 4 Satz 1 SGB V enden die Vertragsverhältnisse der 

Beschäftigten, „die nicht nach Absatz 3 untergebracht werden“, mit 
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dem Tag der Schließung der Kasse, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

betont.

Nachdem die „City-BKK“ mit Sitz in Stuttgart und die „BKK-Heilberu-

fe“ mit Sitz in Düsseldorf zum 30.06.2011 beziehungsweise 31.12.2011 

vom Bundesversicherungsamt geschlossen worden waren, erhielten 

sämtliche 400 beziehungsweise 270 Beschäftigten die Mitteilung, ihre 

Arbeitsverhältnisse endeten zum jeweiligen Schließungszeitpunkt. 

Vorsorglich sprachen die Arbeitgeberinnen außerordentliche Kündi-

gungen mit Auslauffristen und – wo rechtlich möglich – ordentliche 

Kündigungen zum Schließungszeitpunkt, hilfsweise zum Ablauf der 

einschlägigen Kündigungsfristen aus. Hunderte Beschäftigte haben 

gegen die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses geklagt.

In den ersten vier – von etwa 280 – Verfahren vor dem BAG hat das Ge-

richt den Klagen – wie zuvor die Landesarbeitsgerichte – stattgegeben. 

Den beiden Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis durch ordentliche 

Kündigung nicht beendet werden konnte, sei keine zumutbare Stel-

lung beim Landesverband oder einer anderen Betriebskrankenkasse 

angeboten worden. Ihre Arbeitsverhältnisse hätten deswegen am Tag 

der Schließung nicht geendet. § 164 Absatz 4 Satz 1 SGB V sei dahin 

zu verstehen, dass die gesetzliche Anordnung der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses das Angebot einer zumutbaren Stellung im Sinne 

von § 164 Absatz 3 Satz 3 SGB V voraussetzt.

Auch die beiden Arbeitsverhältnisse, die durch ordentliche Kündigung 

beendet werden konnten, hätten nicht mit dem Tag der Schließung 

geendet. Eine an Wortlaut, Entstehungsgeschichte und gesetzgebe-

rischem Zweck orientierte Auslegung der einschlägigen Vorschriften 

ergibt laut BAG, dass die gesetzliche Anordnung in § 164 Absatz 4 Satz 

1 SGB V – da den betreffenden Arbeitnehmern zuvor keine zumutbare 

Stellung bei einer anderen Betriebskrankenkasse angeboten worden 

sein müsse – für solche Arbeitsverhältnisse nicht gilt. Sie unterlägen 

allein den Regelungen des Kündigungsschutzrechts.

Die vorsorglich erklärten (außer-)ordentlichen Kündigungen waren 

nach Angaben des BAG in allen vier Fällen rechtsunwirksam. Bei Ablauf 

der Kündigungsfristen hätten keine dringenden betrieblichen Erfor-

dernisse vorgelegen, die einer Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmer 

entgegengestanden hätten.

Bundesarbeitsgericht, Urteile vom 21.11.2013, 2 AZR 966/12, 2 AZR 

598/12, 2 AZR 495/12 und 2 AZR 474/12

Lesebrille bei Sturz auf Heimweg zerbrochen: Berufs-
genossenschaft muss Schaden nicht ersetzen

Wird ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Lesebrille, bei einem Ar-

beitsunfall beschädigt, so kann es sein, dass die Berufsgenossenschaft 

den Schaden ersetzen muss. Dies gilt allerdings nur unter der Voraus-

setzung, dass der Versicherte das Hilfsmittel zur Zeit der Einwirkung 

auf seinen Körper in funktionsgemäßer Verwendung an oder in seinem 

Körper trägt. Ein bloßes Mit-Sich-Führen genügt nicht, wie das Sozial-

gericht (SG) Karlsruhe klarstellt.

Die als Einkäuferin beschäftigte Klägerin rutschte nach Beendigung 

ihrer Arbeitsschicht auf dem Weg zu ihrem Pkw auf einer vereisten Flä-

che aus und fiel auf ihre Handtasche. Dabei zerbrach ihre Lesebrille, 

die sich in der Handtasche in einem Etui befand. Die beklagte Berufs-

genossenschaft lehnte eine Übernahme der Kosten für die Ersatzbe-

schaffung der Brille ab.

Die Klage auf Kostenübernahme hatte keinen Erfolg. Zwar umfasse 

der unfallversicherungsrechtliche Anspruch auf Heilbehandlung auch 

einen Anspruch auf Wiederherstellung oder Erneuerung eines beschä-

digten oder verloren gegangenen Hilfsmittels, wenn der (Sach-)Scha-

den infolge eines Versicherungsfalls, unter anderem eines Arbeitsun-

falls, eingetreten sei, so das SG. Die Beschädigung eines Hilfsmittels 

sei einer unfallbedingten Gesundheitsstörung gleichgestellt. Denn 

das Hilfsmittel könne in gleicher Weise wie die Körperfunktion, die es 

ausgleiche oder deren Funktion es übernehme, unfallbedingten Einwir-

kungen ausgesetzt sein.

Voraussetzung sei jedoch, dass das Hilfsmittel bei Eintritt des Unfal-

lereignisses bestimmungsgemäß am Körper eingesetzt gewesen sein, 

betont das SG. Dies sei dann der Fall, wenn der Versicherte es zur Zeit 

der Einwirkung auf seinen Körper in funktionsgemäßer Verwendung an 

oder in seinem Körper trägt. Diese Voraussetzung habe nicht vorgele-

gen. Das bloße Mit-sich-Führen eines Hilfsmittels in der Handtasche 

reiche nicht aus.

Die Klägerin habe die Lesebrille zum Unfallzeitpunkt auch nicht zum 

alsbaldigen Einsatz im Rahmen der versicherten Tätigkeit unmittelbar 

am Körper getragen. Denn ihre versicherte Tätigkeit als Einkäuferin 

sei im Unfallzeitpunkt bereits beendet gewesen. Als Lesebrille sei das 

Hilfsmittel auch weder für das Zurücklegen des Weges von der Arbeits-
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stelle zur Wohnung noch zum Führen des hierfür vorgesehenen Kfz er-

forderlich oder vorgesehen gewesen. Die Klägerin habe daher keinen 

Arbeitsunfall erlitten und folglich auch keinen Anspruch gegen die 

Berufsgenossenschaft auf Ersatzbeschaffung oder Kostenübernahme.

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 12.12.2013, S 1 U 3461/13

Diätverpflegung ist keine außergewöhnliche  
Belastung

Das FG Düsseldorf musste über die steuerliche Berücksichtigung von 

Kosten für Nahrungsergänzungsmittel entscheiden. Die Steuerzahlerin 

hatte Kosten für Benfotiamin, Vitamin A und D, Biotin, Vitamin B2 lak-

tosefrei, Adenosylcobalamin, Kalzium und Vitamin D, Bio-C-Vitamin 

in ihrer Steuererklärung geltend gemacht.

Die Klägerin leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung und 

nimmt aus diesem Grund Vitamine und andere Mikronährstoffe ein, 

die sie über Apotheken bezieht. In ihrer Einkommensteuererklärung 

für machte sie Aufwendungen für verschiedene Präparate als außerge-

wöhnliche Belastung geltend, die das Finanzamt aber nicht anerkannte. 

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens übersandte die Klägerin eine 

ärztliche Bescheinigung, wonach sie unter einer chronischen Stoff-

wechselstörung leide, die keine medikamentöse Behandlung indizie-

re, sondern die laufende Einnahme von Mikronährstoffen erforderlich 

mache. In der Bescheinigung wurden die verordneten Präparate im 

Einzelnen aufgeführt

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Zur Begrün-

dung führten die Richter aus: Zwar seien Krankheitskosten als zwangs-

läufige Aufwendungen im Grundsatz als außergewöhnliche Belastung 

abzugsfähig. Dies gelte jedoch nicht für Aufwendungen, die durch 

Diätverpflegung entstehen. Das gesetzliche Abzugsverbot für Diätver-

pflegung gelte auch dann, wenn diese nicht nur neben, sondern an-

stelle von Medikamenten zur Linderung der Krankheit benötigt werde. 

Gleiches gelte, wenn die Diät aufgrund einer ärztlichen Verordnung 

unmittelbar als Therapie eingesetzte werde und damit Medikamen-

tencharakter habe.

Die von der Klägerin geltend gemachten Aufwendungen stellten Diät-

kosten dar. Unter einer Diät sei die auf die Bedürfnisse des Patienten 

und der Therapie der Erkrankung abgestimmte Ernährung zu verste-

hen; sie könne in der Einschränkung der gesamten Ernährung, in der 

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

mehrung aller oder bestimmter Nahrungsanteile bestehen. Zu den Di-

äten gehörten nicht nur kurzzeitig angewandte Einformdiäten sowie 

langzeitig angewandte Grunddiäten, sondern auch an ständige Leiden 

(z.B. Zöliakie) angepasste langzeitige Sonderdiäten (FG Düsseldorf 

vom 15.7.2013, 9 K 3744/12 E).

Pendlerpauschale: Nachteilige Streckenberechnung 
bei Fahrt mit dem Moped

Für die Berechnung der Entfernungspauschale wird auch dann die 

kürzeste Strecke zugrunde gelegt, wenn diese mit dem genutzten Ver-

kehrsmittel gar nicht befahren werden darf oder mautpflichtig ist, ent-

schied der BFH.

Der Fall: Ein Arbeitnehmer nutzte für die Fahrten zu seiner Arbeitsstät-

te ein Moped. Die kürzeste Strecke zwischen Wohnung und Arbeits-

stätte beträgt 9 km. Sie verläuft aber durch einen mautpflichtigen 

Tunnel, wobei die durch den Tunnel führende Teilstrecke eine Kraft-

fahrstraße ist. Diese darf nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, de-

ren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 

km/h beträgt. Das Moped erreicht aufgrund seiner Bauart diese Ge-

schwindigkeit jedoch nicht. Der Arbeitnehmer fuhr daher eine andere 

Strecke über eine Bundesstraße, wodurch sich sein Weg auf 27 km ver-

längerte. Hierfür benötigt er gegenüber der kürzeren Verbindung über 

die Kraftfahrstraße eine längere Fahrzeit. 

In seiner Steuererklärung machte er bei den Werbungskosten die län-

gere Strecke geltend – was das Finanzamt nicht anerkannte.

Auch das Finanzgericht erkannte die längere Strecke nicht an, denn 

für die Entfernungspauschale sei nicht auf die kürzeste für den Steu-

erpflichtigen individuell benutzbare Straßenverbindung abzustellen. 

Vielmehr sei die kürzeste Straßenverbindung verkehrsmittelunabhän-

gig zu bestimmen. Die von dem Kläger tatsächlich genutzte Fahrtstre-

cke sei mangels Zeitersparnis keine offensichtlich verkehrsgünstigere 

Straßenverbindung.

Dem schloss sich leider auch der BFH an (BFH-Urteil vom 24.9.2013, 

VI R 20/13).


