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Sehr geehrte Mandanten,

bevor es zur Silvesterfeier geht, sollten Sie sich Gedanken über die Ein-

kommensteuererklärung für das endende Jahr 2013 machen. Wer noch

aktiv wird und Steuerminderungspotenzial sichtet, kann nicht nur die

Abgaben ans Finanzamt noch effektiv senken, sondern darüber hinaus

auch ohne Hektik die richtigen Weichen für 2014 stellen.

Dabei haben Sie es selbst in der Hand, von Steuervergünstigungen in

möglichst hohem Maße Gebrauch zu machen – bis an die Grenze des

Gestaltungsmissbrauchs, wie jüngst der Bundesfinanzhof klargestellt

hat. Wer diesen Tenor auf seine individuelle Situation anwendet, kann

bei optimalem Vorgehen Steuern sparen oder sogar ganz umgehen.

Dieser Grundsatz sollte daher bei der Jahresendstrategie verinnerlicht

werden.

Der Tarif zur Einkommensteuer verändert sich zum Jahreswechsel

kaum, und der zur Abgeltungsteuer überhaupt nicht. Daher lohnen

Vorziehen oder Verschiebung von Einkommen meist nur, wenn 2013

oder 2014 Unterschiede in der Höhe des individuellen Gesamteinkom-

mens mit entsprechend unterschiedlicher Steuerprogression erwartet

werden. Die kann sich auch daraus ergeben, dass in 2014 eine Hoch-

zeit oder Lebenspartnerschaft geplant ist – dann mit günstigem Split-

ting-Tarif – oder aufgrund einer Trennung für 2013 zum letzten Mal die

genutzt werden kann.

Da der anzuwendende progressive Tarif umso höher ausfällt, je größer

das zu versteuernde Einkommen ist, kann eine Verlagerung von Ein-

nahmen oder Ausgaben von einem Kalenderjahr in das andere zu einer

niedrigeren Steuerbelastung führen. Zu einer Minderung der Gesamt-

steuerlast kommt es trotz gezielter und legaler Verlagerung von Ein-

künften nicht, wenn das zu versteuernde Einkommen sowohl 2013 als

auch 2014 jeweils über dem Betrag für den Spitzensteuersatz von 42%

liegt. Der beginnt für Ledige bei rund 54.000 Euro und für Eheleute

beim Doppelten.

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

10.12.:

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.12. 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 Dezember 2013:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 23.12.2013.

Gesetzesänderungen: Neuregelungen bei der  
Entfernungspauschale

Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung des steuerlichen 

Reisekostenrechts haben sich auch Änderungen zu den Entfernungs-

pauschalen ergeben. Das BMF hat daher sein bisheriges Schreiben zu 

diesem Thema im aktualisierten Anwendungserlass vom 31.10.2013 

überarbeitet. Mit dem neuen Gesetz wurden die bisherigen steuerli-

chen Bestimmungen zum steuerlichen Reisekostenrecht umgestaltet. 

Ein wichtiger Punkt ist die ab dem 1.1.2014 in Kraft tretende Neure-

gelung in Hinsicht auf die gesetzliche Definition der ersten Tätigkeits-

stätte. Die tritt nunmehr an die Stelle der vorherigen regelmäßigen 

Arbeitsstätte. Die Entfernungspauschale gilt ab 2014 für 

 � die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

 � Fahrten zwischen Wohnung und einem sog. Sammelpunkt

 � Strecken von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang eines 

weiträumigen Tätigkeitsgebiets

Für die Bestimmung der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte maßgebend. Dabei sind nur volle Kilome-

ter der Entfernung anzusetzen, ein angefangener Kilometer bleibt 

unberücksichtigt. Die Entfernungsbestimmung richtet sich nach der 

Straßenverbindung und ist unabhängig von dem Verkehrsmittel, das 

tatsächlich für den Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

benutzt wird. 

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs kann eine andere als die kürzeste 

Straßenverbindung zugrunde gelegt werden, wenn diese offensicht-

lich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die 

Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt wird. 

Eine mögliche, aber vom Arbeitnehmer nicht tatsächlich benutzte 

Straßenverbindung kann der Berechnung der Entfernungspauschale 

nicht zugrunde gelegt werden. Diese Grundsätze gelten auch, wenn 

der Arbeitnehmer ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, dessen Li-

nienführung direkt über die verkehrsgünstigere Straßenverbindung er-

folgt (z.B. öffentlicher Bus). Eine von der kürzesten Straßenverbindung 

abweichende Strecke ist verkehrsgünstiger, wenn der Arbeitnehmer 

die erste Tätigkeitsstätte – trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen – in 

der Regel schneller und pünktlicher erreicht. 

Teilstrecken mit steuerfreier Sammelbeförderung sind nicht in die 

Entfernungsermittlung einzubeziehen. Eine Fährverbindung ist sowohl 

bei der Ermittlung der kürzesten Straßenverbindung als auch bei der 

Ermittlung der verkehrsgünstigsten Straßenverbindung einzubezie-

hen, soweit sie zumutbar erscheint und wirtschaftlich sinnvoll ist. Die 

Fahrtstrecke der Fähre selbst ist dann jedoch nicht Teil der maßgeben-

den Entfernung. An ihrer Stelle können die tatsächlichen Fährkosten 

berücksichtigt werden. Gebühren für die Benutzung eines Straßentun-

nels oder einer mautpflichtigen Straße dürfen dagegen nicht neben 

der Entfernungspauschale berücksichtigt werden, weil sie nicht für die 

Benutzung eines Verkehrsmittels entstehen. 

Fallen die Hin- und Rückfahrt zur ersten Tätigkeitsstätte auf verschie-

dene Arbeitstage, so kann aus Vereinfachungsgründen unterstellt wer-

den, dass die Fahrten an einem Arbeitstag durchgeführt wurden.

Für die Jahre bis 2013 gelten noch die Regelungen zur regelmäßigen 

Arbeitsstätte.
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Vorausgefüllte Steuererklärung: Finanzverwaltung 
stellt ab 2014 Daten zum Abruf bereit

Die Finanzverwaltung wird Anfang 2014 die Möglichkeit eröffnen, zur 

Erleichterung der Erstellung der Einkommensteuererklärungen eine 

Vielzahl der zu einem Steuerpflichtigen bei der Finanzverwaltung ge-

speicherten Daten einsehen und abrufen zu können. Unter dem Stich-

wort „vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)“ werden laut Bundesfi-

nanzministerium insbesondere solche Daten zum Abruf bereitgestellt, 

die von Dritten an die Finanzverwaltung übermittelt worden sind. Der 

Umfang der bereitgestellten Daten solle sukzessive erweitert werden.

Um die eigenen bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten abru-

fen zu können, müsse sich der Steuerpflichtige im ElsterOnlinePortal 

anmelden und authentifizieren. Darüber hinaus könne er auch Dritte 

(zum Beispiel seinen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein) be-

vollmächtigen, für ihn seine Daten einzusehen und bei Erstellung der 

Steuererklärung zu verwenden. Dabei sei dem Datenschutz und dem 

Steuergeheimnis Rechnung zu tragen. Einzelheiten zur Freischaltung 

dritter Personen zum Abruf der VaSt würden auf www.elster.de ver-

öffentlicht. Nach erfolgreichem Durchlaufen des Zugangsverfahrens 

könne der Datenabruf sowohl über Dienste der Steuerverwaltung (Els-

terOnlinePortal oder ElsterFormular) als auch über die Dienste kom-

merzieller Softwareanbieter erfolgen.

Für Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine soll laut Bundesfinanz-

ministerium eine Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung der 

Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung eingerichtet werden. Die 

obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder hätten hierfür 

Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern und Lohnsteu-

erhilfevereinen im Besteuerungsverfahren entworfen. Die Verwen-

dung dieser amtlichen Muster sei unabdingbare Voraussetzung für die 

elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten nach amtlich vor-

geschriebenem Datensatz gemäß Steuerdaten-Übermittlungsverord-

nung. Sollten Vollmachten nicht elektronisch an die Finanzverwaltung 

übermittelt werden, sei eine Verwendung der Muster freigestellt.

Bundesfinanzministerium, PM vom 10.10.2013

Bindende Zusage unter bestimmten Voraussetzungen 
auch mündlich möglich

Eine das Finanzamt bindende Zusage kann laut Finanzgericht (FG) 

Hamburg grundsätzlich auch mündlich gegeben werden. Da bei münd-

lichen Auskünften aber die Annahme naheliegt, es sei nur eine unver-

bindliche Meinungsäußerung erstrebt und gegeben worden, müssen 

die Umstände, die eine Bindung des Finanzamtes begründen sollen, 

bestimmt und vollständig dargelegt und zweifelsfrei nachgewiesen 

werden. Dies hebt das Finanzgericht (FG) Hamburg hervor.

Unklarheiten im Sachverhalt gingen zu Lasten dessen, der sich auf die 

Verbindlichkeit der Auskunft beruft, betont das FG. In dem zugrunde 

liegenden Fall hat es nach Durchführung einer Beweisaufnahme gegen 

den Steuerpflichtigen entschieden. In dem Verfahren wurde Beschwer-

de gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt, die beim Bundes-

finanzhof unter dem Aktenzeichen X B 98/13 läuft.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 30.04.2013, 2 K 81/12

Zuteilung der steuerlichen Identifikationsnummer: 
Anhängige Einsprüche durch Allgemeinverfügung 
zurückgewiesen

Einsprüche gegen die Zuteilung der steuerlichen Identifikationsnum-

mer oder die Speicherung der Daten im Sinne des § 139b Absatz 3 der 

Abgabenordnung, die am 22.07.2013 anhängig waren, werden durch 

die Allgemeinverfügung des Bundesfinanzministeriums vom gleichen 

Tag zurückgewiesen. Dies teilt das Bundeszentralamt für Steuern mit.

Hintergrund sei ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom 18.01.2012 (II R 

49/10), mit dem klargestellt worden sei, dass die Zuteilung der steuer-

lichen Identifikationsnummer und die dazu erfolgte Datenspeicherung 

nicht gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder 

sonstiges Verfassungsrecht verstoßen.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 25.09.2013
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Abgeltungssteuer: Nicht jedes Näheverhältnis 
schließt günstige Zinsbesteuerung aus

Der Begriff des „Nahestehens“ im Sinne des § 32d Absatz 2 Nr. 1a Ein-

kommensteuergesetz (EStG) ist eng am Gesetzeszweck auszurichten. 

Das Finanzgericht (FG) Münster hebt hervor, dass der dort vorgesehe-

ne Ausschluss der Abgeltungssteuer für Fälle, in denen Gläubiger und 

Schuldner der steuerpflichtigen Kapitalerträge „einander nahe ste-

hende Personen“ sind, missbräuchliche Gestaltungen vermeiden solle. 

Daher führe nicht jedes Näheverhältnis zwischen Darlehensgeber und 

Darlehensnehmer zur Besteuerung mit dem progressiven Steuersatz. 

Vielmehr müsse aufgrund der konkreten Umstände des Vertrags-

verhältnisses und der daran beteiligten Personen der sichere Schluss 

möglich sein, dass das Motiv der Darlehensgewährung vordergründig 

in der ertragsorientierten Ausnutzung des Gefälles zwischen dem pro-

gressiven Einkommensteuertarif und dem Abgeltungssteuersatz von 

25 Prozent liege. Sei dies nicht der Fall, so seien Darlehensgläubiger 

und Darlehensschuldner keine „nahe stehenden Personen“ im Sinne 

des § 32d Absatz 2 Nr. 1a EStG.

Im Streitfall hatte der Kläger einem Berufskollegen ein Darlehen ge-

währt, mit dem dieser seinen Einstieg in die Steuerberatungsgesell-

schaft des Klägers finanzierte. Der Kläger meint, dass die hieraus erziel-

ten Zinsen mit dem Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent – und nicht 

mit seinem deutlich höheren persönlichen Steuersatz – zu versteuern 

seien.

Das FG teilt diese Auffassung. Es sieht keine hinreichenden Anhalts-

punkte für ein die Anwendung des Abgeltungssteuersatzes aus-

schließendes Näheverhältnis zwischen dem Kläger und seinem ge-

sellschaftsrechtlich und beruflich verbundenen Kollegen, dem er das 

Darlehen gewährt hatte. Es müsse klar zwischen der gemeinsamen, 

von gleichen Interessen getragenen Berufsausübung einerseits und der 

Darlehensgewährung andererseits unterschieden werden. Auch wenn 

der Kläger im Rahmen der gemeinsamen Steuerberatungsgesellschaft 

eine beherrschende Stellung inne habe, sei nicht erkennbar, dass diese 

Beziehung auch auf das „Ob“ und „Wie“ des Darlehensvertrages durch-

geschlagen sei. Vielmehr hätten sich der Kläger und der Darlehensneh-

mer auf der Ebene des Darlehensvertrages wirtschaftlich gleichwertig 

gegenüber gestanden.

Das Gericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-

che die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.09.2013, 4 K 718/13 E

Nutzung spanischer Ferienimmobilie kann zu  
steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen führen

Die Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie kann in Deutschland 

zu beträchtlichen Einkommensteuerforderungen führen. Dies gilt nach 

einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) dann, wenn die Immobilie 

einer spanischen Kapitalgesellschaft gehört und deren Gesellschafter 

als Nutzende der Immobilie in Deutschland wohnen.

Es entspreche wohl gängiger Praxis und Empfehlung einschlägiger Ver-

kehrskreise, beim Ankauf einer spanischen Ferienimmobilie eine spani-

sche Kapitalgesellschaft zu errichten und als Eigentümerin der Immo-

bilie „vorzuschalten“, vorzugsweise, um spanische Wertzuwachs- und 

Erbschaftssteuern zu „ersparen“, aber auch aus Gründen der Haf-

tungsbeschränkung sowie der Anonymität, erläutert der BFH. Dieses 

Gestaltungsmodell könne jedoch in Deutschland „teuer“ werden, 

weil für die Immobiliennutzung meistens keine oder keine marktüb-

liche Miete gezahlt werde und der Mietverzicht dann eine verdeckte 

Gewinnausschüttung der Gesellschaft an ihre Gesellschafter darstelle. 

Die Gesellschaft verzichte nämlich in aller Regel nur aus Gründen des 

gesellschaftlichen Näheverhältnisses auf eine entsprechende „Vermö-

gensmehrung“.

Konkret ging es um eine deutsche Familie, die in 2000 für rund 2,4 

Millionen Mark ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück auf Mal-

lorca mit einem 160 Quadratmeter großen Einfamilienhaus und ei-

nem Schwimmbad erworben, „dazwischen“ aber eine spanische So-

ciedad Limitada, vergleichbar einer deutschen GmbH, „geschaltet“ 

hatte. Das Haus stand den Familienangehörigen ganzjährig zur Verfü-

gung und wurde von ihnen zu Urlaubszwecken unentgeltlich genutzt. 

Das Finanzamt nahm an, dass die Nutzung steuerpflichtige verdeckte 

Gewinnausschüttungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter nach 

sich zog. Im Einzelnen ging es für die Jahre 2001 bis 2005 um Beträge 

in Höhe einer geschätzten Kostenmiete zuzüglich eines Gewinnzu-

schlags von rund 78.000 Euro jährlich. Der BFH hat das im Grundsatz 

bestätigt.
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Beim Kauf einer ausländischen Ferienimmobilie werde das Urteil zu 

beachten sein, so das Gericht. Das gelte insbesondere für Objekte in 

Spanien. Allerdings sei die Gefahr einer Nachversteuerung in Deutsch-

land insoweit von 2013 an eher gering, weil nach dem seitdem gel-

tenden neuen deutsch-spanischen Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht für derartige Gewinnaus-

schüttungen zumeist in Spanien liegen dürfte.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.06.2013, I R 109-111/10

Handwerkerleistung: Rechnung vom Schornstein-
feger darf nicht cash bezahlt werden

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 

Handwerkerleistungen kommt bei Barzahlung ausnahmslos nicht in 

Betracht. Denn die Cash-Zahlung von Handwerkerrechnungen ohne 

Einbindung einer Bank und damit ohne bankmäßige Dokumentation 

des Zahlungsvorgangs erfüllt nicht die formellen Voraussetzungen der 

Steuerermäßigung. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt in einem 

aktuellen Beschluss (Az. VI B 31/13) erneut klargestellt.

Nach § 35a Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) ermäßigt sich 

auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer für die Inanspruchnahme 

von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Moder-

nisierungsmaßnahmen, die in einem Haushalt des Steuerpflichtigen 

erbracht werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuer-

ermäßigung ist, dass 

 � der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten 

hat und 

 � die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 

Die strittige Frage der Barzahlung hat der BFH in seiner Rechtspre-

chung schon hinreichend geklärt. Er hat nämlich mehrfach entschie-

den, dass die begehrte Steuerermäßigung bei Barzahlung nicht in Be-

tracht kommt, auch wenn der Handwerker wie im entschiedenen Fall 

der Bezirksschornsteinfegermeister auf Barzahlung bestanden hatte 

und bei ihm als „faktische Behörde“ keine Schwarzarbeit zu befürch-

ten ist. Das begründet keine Ausnahme von der Regel oder besonderen 

Klärungsbedarf. Denn der Gesetzgeber darf grundsätzlich pauschalie-

rende, generalisierende sowie typisierende Regelungen treffen, ohne 

wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten im Einzelfall ge-

gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen.

Der Fiskus darf davon ausgehen, dass angesichts der weiten Verbrei-

tung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs von den Steuerpflichtigen die 

Abzugsvoraussetzung der bankmäßigen Dokumentation der Zahlung 

üblicherweise erfüllt werden kann. Dem Sonderfall, dass ein leisten-

der Handwerker trotz vorhandener Bankverbindung ohne vernünftigen 

oder nachvollziehbaren Grund die bargeldlose Zahlung verweigert, 

musste der Gesetzgeber nicht Rechnung tragen.

Wenn der Fiskus mit der Steuerermäßigung des § 35a EStG den Zweck 

verfolgt, einen Anreiz für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaus-

halt zu schaffen und die Schwarzarbeit in diesem Bereich zu bekämp-

fen, so sind die gesetzlich verlangten formellen Voraussetzungen eine 

folgerichtige Ausgestaltung dieser gesetzgeberischen Zielsetzung. 

Denn die Vorschrift entspricht typisierend dem allgemeinen Erfah-

rungssatz, dass Barzahlungen regelmäßig wesentliches Kennzeichen 

der Schwarzarbeit im Privathaushalt sind. Eine Unterscheidung nach 

für Schwarzarbeit anfälligeren oder weniger anfälligen Berufsgruppen 

ist anhand dessen nicht geboten.

Fazit: Eine dem Finanzamt zuzurechnenden Verletzung einer steuerli-

chen Fürsorgepflicht gegenüber dem Auftraggeber ist in dem Verlan-

gen nach Barzahlungen nicht zu erblicken. Denn weder das Finanzamt 

noch der Schornsteinfeger sind zur Besorgung steuerlicher Angelegen-

heiten des Wohnungsinhabers berufen.
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Arbeitnehmer

Reisekosten: Kilometergeld muss nicht angepasst 
werden

Bei der Finanzverwaltung gehen Einsprüche ein, in denen beantragt 

wird, den pauschalen Kilometersatz für die Nutzung des eigenen PKWs 

für Auswärtstätigkeiten mit 0,35 € pro km als Werbungskosten zu be-

rücksichtigen. Darauf weist die Oberfinanzdirektion Nordrhein-West-

falen in ihrer Kurzinfo ESt 20/2013 hin. 

Hintergrund: Die Finanzverwaltung darf den Steuerzahlern Pauschalen 

zur Beweiserleichterung bieten, damit diese dann die Höhe der Wer-

bungskosten insoweit nicht darlegen und nachweisen müssen. Das 

gilt auch für das Kilometergeld von 30 Cent für die Fahrtkosten auf 

Dienstreisen. Diese festgelegten pauschalen Kilometersätze sind als 

generelle Schätzungen des durchschnittlichen Aufwands zulässig. Der 

Gesetzgeber ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Würt-

temberg aus dem Jahr 2010 nicht gezwungen, von ihm einmal fest-

gelegte Pauschsätze an die allgemeine Kostenentwicklung nach oben 

anzupassen (Az. 10 K 1768/10). 

Pauschalansatz: Ein Argument für den angesichts immer teurer wer-

den Autokosten seit Jahren gleichbleibenden Kilometersatz ist, dass es 

dem Berufstätigen jederzeit freisteht, statt der Pauschale dem Finanz-

amt entweder die tatsächlich angefallenen Kosten oder ein über einen 

längeren Zeitraum anhand der anfallenden Fahrzeugkosten ermittel-

ten individuellen Kilometersatz nachzuweisen. Ermittelt ein Arbeit-

nehmer die tatsächlich angefallenen Fahrtkosten nicht, muss er sich 

daher mit den 30 Cent zufrieden geben und kann steuerlich nicht mehr 

geltend machen. Auch der Chef darf nicht mehr steuerfrei erstatten. 

Denn die Steuerfreiheit auf Zuschüsse des Arbeitgebers bezieht sich 

lediglich auf die Aufwendungen, die ansonsten als Werbungskosten 

absetzbar wären.

Verfassungsbeschwerde: Der Bundesfinanzhof hatte das Urteil des 

Finanzgerichts Baden-Württemberg bestätigt (Az. VI B 145/10). Hier-

gegen wurde postwendend Verfassungsbeschwerde eingelegt und 

Einsprüche, die sich auf diese Verfassungsbeschwerde berufen hatten, 

ruhten daher. Jetzt hat Karlsruhe per Beschluss (2 BvR 1008/11) die 

Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. 

Allgemeinverfügung: Aufgrund dieses Beschlusses rechnet die Ober-

finanzdirektion Nordrhein-Westfalen mit einer Allgemeinverfügung, 

mit der Einsprüche erledigt sind. Zu beachten ist jedoch, dass diese ei-

nen Einspruch nur hinsichtlich des Streitpunktes erledigt, der auch Ge-

genstand der Allgemeinverfügung ist. Im Übrigen bleibt der Einspruch 

offen. Folglich wird die Allgemeinverfügung nur dann zu einer Vollerle-

digung der Einsprüche führen, wenn keine anderen Streitpunkte als die 

Höhe des pauschalen Kilometersatzes mehr offen sind. 

Hinweis: Ohne Einzelnachweis gelten bei einer Dienstreise unter Be-

nutzung des eigenen PKW 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer und 

nicht die Entfernungs-Kilometer wie bei der Pendlerpauschale. Für 

jede Person, die bei einer Dienstreise mitgenommen wird, erhöht sich 

der Kilometersatz um zwei Cent. Zudem können außergewöhnliche 

Kfz-Kosten, die durch Fahrten anlässlich einer auswärtigen Dienstrei-

se anfallen, neben den pauschalen Kilometersätzen vom Arbeitgeber 

steuerfrei ersetzt oder als Werbungskosten abgezogen werden. Stellt 

der Arbeitgeber für Dienstreisen allerdings einen Firmenwagen zur 

Verfügung, darf jedoch der Arbeitgeber nicht zusätzlich pauschale Ki-

lometersätze steuerfrei erstatten.

Sonderzahlung mit Mischcharakter: Stichtags- 
regelung darf Arbeitnehmer nicht bereits  
erarbeiteten Lohn entziehen

Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch Vergütung 

für bereits erbrachte Arbeitsleistung darstellt, kann in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnisses 

am 31. Dezember des Jahres abhängig gemacht werden, in dem die 

Arbeitsleistung erbracht wurde. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) klar.

Die Parteien streiten über einen Anspruch auf eine als „Weihnachts-

gratifikation“ bezeichnete Sonderzahlung für das Jahr 2010. Der 

Kläger war seit 2006 bei der Beklagten, einem Verlag, als Controller 

beschäftigt. Er erhielt jährlich mit dem Novembergehalt eine als Gra-

tifikation, ab dem Jahr 2007 als Weihnachtsgratifikation bezeichnete 

Sonderzahlung in Höhe des jeweiligen Novemberentgelts. Die Beklag-
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te übersandte jeweils im Herbst eines Jahres ein Schreiben an alle Ar-

beitnehmer, in dem „Richtlinien“ der Auszahlung aufgeführt waren. In 

dem Schreiben für das Jahr 2010 hieß es unter anderem, die Zahlung 

erfolge „an Verlagsangehörige, die sich am 31.12.2010 in einem unge-

kündigten Arbeitsverhältnis“ befänden; Verlagsangehörige sollten für 

jeden Kalendermonat mit einer bezahlten Arbeitsleistung ein Zwölftel 

des Bruttomonatsgehalts erhalten. Im Lauf des Jahres eintretende Ar-

beitnehmer erhielten die Sonderzahlung nach den Richtlinien anteilig. 

Das Arbeitsverhältnis des Klägers endete aufgrund seiner Kündigung 

am 30.09.2010. Mit der Klage hat er anteilige (9/12) Zahlung der Son-

derleistung begehrt. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.

Auf die Revision des Klägers hat das BAG die Beklagte entsprechend 

dem Klageantrag zur Zahlung verurteilt. Die Sonderzahlung solle nach 

den Richtlinien einerseits den Arbeitnehmer über das Jahresende hin-

aus an das Unternehmen binden und damit die Betriebstreue beloh-

nen, diene aber zugleich der Vergütung der im Laufe des Jahres geleis-

teten Arbeit. In derartigen Fällen seien Stichtagsregelungen wie die in 

den Richtlinien vereinbarte nach § 307 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) unwirksam. Die Klausel benachteilige den Klä-

ger unangemessen. Sie widerspreche dem Grundgedanken des § 611 

Absatz 1 BGB, weil sie dem Arbeitnehmer bereits erarbeiteten Lohn 

entzieht. Der Vergütungsanspruch sei nach den Richtlinien monatlich 

anteilig erworben worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Sonderzah-

lung Gegenleistung vornehmlich für Zeiten nach dem Ausscheiden des 

Klägers oder für besondere – vom Kläger nicht erbrachte – Arbeitsleis-

tungen sein sollte, seien nicht ersichtlich.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.11.2013, 10 AZR 848/12

Arbeitslohn: Vom Arbeitnehmer veruntreute Beträge 
gehören nicht dazu

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) regelt die 

Einzelheiten zur Anwendung eines Urteils des Bundesfinanzhofes, wo-

nach vom Arbeitnehmer veruntreute Beträge nicht zum Arbeitslohn 

zählen. Mit dem Urteil vom 13.11.2012 hat der BFH zugleich entschie-

den, dass eine Minderung der Festsetzung einer Lohnsteuer-Entrich-

tungsschuld durch eine Änderung der Lohnsteuer-Anmeldung unter 

den Voraussetzungen des § 164 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung 

(AO) auch nach Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbe-

scheinigungen zulässig ist (VI R 38/11).

Das BMF-Schreiben regelt, dass einkommensteuerrechtlich kein Ar-

beitslohn vorliegt, wenn ein Arbeitnehmer unter eigenmächtiger 

Überschreitung seiner Befugnisse Beträge auf sein Konto überweist, 

die ihm vertraglich nicht zustehen. Hingegen gehörten versehentliche 

Überweisungen des Arbeitgebers auch dann zum Arbeitslohn des Ar-

beitnehmers, wenn sie der Arbeitgeber zurückfordern könne.

Die Änderung von Lohnsteuer-Anmeldungen und von Lohnsteuerfest-

setzungen sei unter den Voraussetzungen des § 164 Absatz 2 Satz 1 

AO auch nach Ablauf des für die Anmeldung maßgebenden Kalender-

jahres zulässig. Führe die geänderte Lohnsteuer-Anmeldung zu einer 

geringeren Lohnsteuer, sei eine Änderung aber nur in Fallgestaltungen 

zulässig, die mit dem vom BFH entschiedenen Sachverhalt vergleich-

bar seien. Eine vergleichbare Fallgestaltung liegt nach dem BMF-Sch-

reiben vor, wenn sich der Arbeitnehmer die Beträge, für die Lohnsteuer 

einbehalten worden ist, ohne vertraglichen Anspruch gegen den Willen 

des Arbeitgebers verschafft hat. In solch einem Fall habe das Finanz-

amt dem Änderungsantrag ungeachtet der sich aus § 41c Absatz 3 Satz 

1 Einkommensteuergesetz (EStG) ergebenden Rechtsfolgen zu ent-

sprechen, wenn der Arbeitgeber die nach Maßgabe des § 41b Absatz 1 

Satz 2, Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 3 Satz 1 EStG bereits übermittelte 

oder ausgestellte Lohnsteuerbescheinigung berichtigt. Der Arbeitge-

ber müsse die berichtigte Lohnsteuerbescheinigung entsprechend 

kennzeichnen.

Für den Antrag auf Änderung einer Lohnsteuer-Anmeldung sei das Be-

triebsstättenfinanzamt zuständig. Der Arbeitgeber müsse seinen Än-

derungsantrag begründen. Seien Angaben in der Lohnsteuerbeschei-

nigung unrichtig oder nicht vollständig, hafte der Arbeitgeber nach § 

42d Absatz 1 Nummer 3 EStG für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), 

die aufgrund der fehlerhaften Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wird.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.11.2013, IV C 5 – S 

2378/0–07
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Einkünfteberechnung für Unterhaltsaufwendungen: 
Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge nicht 
abziehbar

Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung sind bei der Ein-

künfteberechnung für Unterhaltsaufwendungen (§33a Einkommen-

steuergesetz – EStG) nicht abziehbar. Dies betont das Finanzgericht 

(FG) Baden-Württemberg. Gegen das Urteil ist Revision beim Bundes-

finanzhof eingelegt worden (VI R 45/13).

In dem Verfahren ging es um Beiträge, die ein vom Steuerpflichtigen 

unterhaltener Angehöriger für seine eigene Renten- und Arbeitslosen-

versicherung leisten muss. Das FG hat entschieden, dass diese Beiträ-

ge nicht bei der Berechnung der Einkünfte des Angehörigen abziehbar 

sind, wenn es darum geht, in welcher Höhe der Steuerpflichtige die 

Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen steuer-

lich geltend machen kann. Das gleiche gelte auch für einen Anteil von 

vier Prozent an den Krankenversicherungsbeiträgen, da sie in diesem 

Umfang dazu bestimmt seien, einen Anspruch auf das – nicht zur Ba-

sisversorgung gehörende – Krankengeld zu begründen.

Hintergrund der Entscheidung ist die gesetzliche Regelung in § 33a 

Absatz 1 EStG, wonach sich der Höchstbetrag, bis zu dem der Unter-

haltsaufwand an den Angehörigen als außergewöhnliche Belastung 

berücksichtigungsfähig ist, um die eigenen Einkünfte und Bezüge der 

unterhaltsberechtigten Person vermindert. Die Kläger des Verfahrens 

hatten geltend gemacht, dass bei diesen Einkünften und Bezügen die 

Pflichtversicherungsbeiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Kranken-

versicherung in vollem Umfang in Abzug zu bringen seien, weil sie dem 

von ihnen unterstützten Angehörigen (nämlich ihrem Sohn) tatsäch-

lich für den Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stünden und deshalb 

gleichfalls durch ihre Unterhaltsaufwendungen abgedeckt werden 

müssten.

Das FG ist dieser Sichtweise nicht gefolgt. Nach dem eindeutigen Ge-

setzeswortlaut flössen in die Berechnung des zu berücksichtigenden 

Höchstbetrags zwar die Beiträge des unterhaltenen Angehörigen zur 

(Basisversorgungs-) Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung 

ein, nicht aber dessen übrige Sonderausgaben. Deren Berücksichtigung 

sei auch verfassungsrechtlich nicht geboten. Denn insoweit wirkten 

zwei Umstände kompensatorisch: Zum einen bleibe bei den Einkünf-

ten und Bezügen ohnehin ein Teilbetrag von 624 Euro anrechnungsfrei 

und zum anderen liege der abziehbare Höchstbetrag an außergewöhn-

lichen Belastungen deutlich über dem Existenzminimum.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 22.01.2013, 8 K 

1103/12, nicht rechtskräftig

Sachgrundlose Befristung: Auch länger als drei Jahre 
zurückliegende Vorbeschäftigung bei Zulässigkeits-
prüfung zu berücksichtigen

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hält die sach-

grundlose Befristung eines Arbeitsvertrags auch dann für unzulässig, 

wen die Vorbeschäftigung des Arbeitnehmers schon länger als drei Jah-

re zurückliegt. Das Gericht stellt sich damit gegen die Rechtsprechung 

des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Es hat die Revision zugelassen.

Der Kläger war bei einem Unternehmen der Metall- und Elektroindus-

trie aufgrund jeweils befristeter Arbeitsverträge vom 27.08.2007 bis 

30.11.2007 und wieder vom 01.02.2011 bis 30.06.2011, verlängert bis 

31.05.2012 und noch einmal verlängert bis 31.01.2013 beschäftigt. Mit 

seiner Klage hat er sich gegen die Befristung seines letzten Arbeitsver-

trages gewandt.

Gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ist 

die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages unzulässig, wenn 

mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefris-

tetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das BAG hat das Tatbestands-

merkmal „bereits zuvor“ in seiner neueren Rechtsprechung (Urteil vom 

06.04.2011, 7 AZR 716/09) dahin ausgelegt, dass in Anlehnung an die 

regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 Bürgerliches Gesetzbuch Vor-

beschäftigungen beim selben Arbeitgeber, die länger als drei Jahre zu-

rückliegen, nicht zu berücksichtigen sind.

Von dieser Rechtsprechung weicht das LAG Baden-Württemberg ab. 

Es hält die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung gegen den 

eindeutigen Wortlaut der Norm und den aus dem Gesetzgebungsver-

fahren erkennbaren Willen des Gesetzgebers, keine Frist in das Gesetz 

aufzunehmen, durch das BAG für überschritten. Jedenfalls hätte das 

BAG die Norm dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung ihrer Ver-

fassungsmäßigkeit vorlegen müssen. Außerdem weiche die Recht-

sprechung des Siebten Senats des BAG von der des Zweiten Senats ab, 
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sodass der Siebte Senat das Verfahren zur Wahrung der Rechtseinheit 

hätte durchführen müssen.

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.09.2013, 6 

Sa 28/13

Arbeitsvertragliche Altersgrenzen bei Anknüpfen an 
gesetzliche Altersgrenzen nicht diskriminierend

Ein Journalist ist vor dem Bonner Arbeitsgericht (ArbG) mit seiner 

Klage gegen eine ARD-Rundfunkanstalt auf eine Entschädigung von 

25.000 Euro wegen einer behaupteten Altersdiskriminierung geschei-

tert. Arbeits- und tarifvertragliche Altersgrenzen, die an das Erreichen 

der gesetzlichen Altersgrenzen anknüpften, seien nach dem Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zulässig, betont das Gericht in 

seiner Entscheidung.

Der klagende Rundfunkjournalist war seit über 30 Jahren als freier 

Mitarbeiter für den Sender tätig. Nachdem der Sender ihm Ende 2012 

mitgeteilt hatte, dass die bisherige Zusammenarbeit wegen des Errei-

chens der gesetzlichen Rentenaltersgrenze nicht fortgesetzt werde, 

zog der Journalist vor Gericht.

Das ArbG wies die Klage ab. Es stützte seine Entscheidung darauf, dass 

arbeits- und tarifvertragliche Altersgrenzen, die an das Erreichen der 

gesetzlichen Altersgrenzen anknüpfen, nach dem AGG zulässig seien. 

Denn die Arbeitnehmer seien dann regelmäßig durch gesetzliche Ren-

tenansprüche materiell abgesichert. Dieser Rechtsgedanke könne auch 

auf die Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern angewendet werden. 

Auch bei diesen könne jedenfalls dann von einer ausreichenden Alters-

versorgung ausgegangen werden, wenn sie wie der Kläger regelmäßig 

beschäftigt worden seien.

Arbeitsgericht Bonn, 3 Ca 685/13, nicht rechtskräftig

Unfallversicherung: Ein Sturz in der Kantine ist kein 
Arbeitsunfall

Ein Arbeitnehmer wollte wegen eines beruflichen Nachmittagstermins 

sein Mittagessen in der betrieblichen Kantine einnehmen, schaffte es 

allerdings nur bis zum Besteckkasten. Dort rutschte er auf verschütte-

ter Salatsoße aus und zog sich eine Armverletzung zu. 

Als er den Sturz als Betriebsunfall anerkannt haben wollte, lehnte die 

Berufsgenossenschaft ab, da Nahrungsaufnahme grundsätzlich dem 

privaten Bereich zuzuordnen sei. 

Zurecht, so das Landessozialgericht Baden-Württemberg, denn gene-

rell seien nur Geschäftsessen versichert, oder die Tätigkeit mache be-

sonders hungrig beziehungsweise durstig, oder der Beschäftigte müsse 

aus besonderen betrieblichen Zwängen seine Mahlzeit an einem be-

stimmten Ort einnehmen. Dies treffe für den vorliegenden Fall jedoch 

nicht zu, denn der Mann habe seinen Termin erst um 14 Uhr gehabt, 

sein Ausrutscher sei jedoch schon um 12 Uhr passiert, so dass er bei 

einer Fahrtzeit von 30 Minuten keine besondere Eile gehabt und zum 

Beispiel in ein Schnellrestaurant hätte gehen können.

LSG Baden-Württemberg, L 6 U 1735/12


