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Einkommensteuer 
 

Aufwendungen für krankheitsbedingte Heimunterbringu ng sind außergewöhn-
liche Belastung 
Zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten der Lebensführung gehören solche für die altersbedingte Unter-
bringung in einem Pflegeheim. Umstritten war bisher, ob eine krankheitsbedingte Unterbringung in einem Pflege-
heim auch dann als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen war, wenn keine ständige Pflegebedürftigkeit 
bestand und auch kein Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „Bl“ oder „H“ vorliegt. 

Der Bundesfinanzhof hat nun für Klarheit gesorgt. Aufwendungen für einen krankheitsbedingten  Aufenthalt in 
einem Seniorenheim sind auch dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn die untergebrachte 
Person nicht pflegebedürftig ist und auch keine zusätzlichen Pflegekosten abgerechnet werden. 

Entscheidend war im vorliegenden Fall, dass der behandelnde Arzt bescheinigt hatte, dass der Heimaufenthalt 
infolge einer Erkrankung notwendig war. 

Hinweis:  Abzugsfähig sind in solchen Fällen die Miet- und Verpflegungskosten abzüglich einer Haushaltserspar-
nis. 

Auswärtstätigkeit bei Beschäftigung in weiträumigem  Waldgebiet 
Die Beschäftigung eines Forstarbeiters in einem weiträumigen Waldgebiet ist keine Tätigkeit an einer regelmäßi-
gen Arbeitsstätte. Alle Merkmale für eine „regelmäßige Arbeitsstätte“ (ortsfeste, dauerhafte betriebliche Einrich-
tungen des Arbeitgebers) fehlen in einem solchen Fall, sodass von einer Auswärtstätigkeit auszugehen ist. Der 
Arbeitnehmer kann also auch Werbungskosten wie Verpflegungsmehraufwand und Aufwendungen für Dienstfahr-
ten geltend machen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Die Absenkung der Altersgrenze auf 25 Jahre zur Ber ücksichtigung von Kin-
dern war verfassungsgemäß 
Kinder über 18 Jahre werden steuerlich bei ihren Eltern nur noch berücksichtigt, soweit bei ihnen besondere 
Umstände vorliegen. Eine der Voraussetzungen war, dass ein Kind das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. 
Mit dem Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2007 wurde diese zeitliche Grenze herabgesetzt. Maßgeb-
lich ist seitdem, dass ein Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für ältere Kinder können Aufwendun-
gen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nur noch als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht 
werden. 

Gegen die Neuregelung wandte sich der Vater einer im vierten Semester studierenden Tochter. Er war der Auf-
fassung, die steuerlichen Vergünstigungen müssten ihm noch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs seiner 
Tochter gewährt werden. 

Der Bundesfinanzhof lehnte den Antrag ab. Die gesetzliche Neuregelung wurde im Wesentlichen zur Konsolidie-
rung des Haushalts der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Außerdem sollte sie Anreiz für die schnellere 
Aufnahme der Berufstätigkeit sein. Allein diese Aspekte berechtigten den Gesetzgeber zu der vorgenommenen 
gesetzlichen Änderung. Er ist nicht verpflichtet, Kindergeld oder -freibeträge in jedem Fall bis zum Abschluss 
einer Ausbildung zu gewähren. Auch kann sich ein Bürger nicht darauf verlassen, dass ihm einmal gewährte 
steuerliche Vergünstigungen auf Dauer erhalten bleiben. 

Hinweis: Gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zwischenzeitlich Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. 
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bleibt abzuwarten. 
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Kein Kindergeld für in der Türkei lebende Kinder 
Aus der Türkei stammende und in Deutschland lebende Eltern hatten die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben. Sie beantragten Kindergeld für ihre in der Türkei lebenden Kinder. Die Kindergeldkasse gewährte lediglich 
das niedrige sog. Abkommenskindergeld. Der weitergehende Antrag wurde abgelehnt. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Rechtsauffassung der Kindergeldkasse. Die Eltern waren deutsche Staatsan-
gehörige mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Demgegenüber hatten die Kinder weder ihren Wohn-
sitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland. Auch ihr ferienbedingter zeitweiliger Aufenthalt im Inland führt 
zu keiner anderen Beurteilung, er hat lediglich Besuchscharakter. 

Der volle Kindergeldanspruch steht nur Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten für Kinder zu, die in einem 
EU-Mitgliedstaat leben. Demzufolge kann ein Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaats für ein Kind, das seinen 
Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt ausschließlich in der Türkei hat, kein Kindergeld beanspruchen. Etwas 
anderes würde sich auch nicht für einen türkischen Staatsangehörigen in derselben Situation ergeben. 

Kosten für die Fahrten zwischen Wohnung und Hochsch ule können nur im 
Rahmen der Entfernungspauschale berücksichtigt werd en 
Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung und für jedes Erststudium (auch für ein berufsbegleitendes 
Erststudium), die nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden, gehören zu den Kosten der Lebensfüh-
rung. Diese Aufwendungen können allerdings bis zu 4.000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben abgezogen 
werden. 

Anders ist die Rechtslage bei Aufwendungen für ein Zweitstudium. Aufwendungen dafür sind auch ohne voran-
gegangene Berufstätigkeit vorab entstandene Werbungskosten, sofern sie beruflich veranlasst sind. Die Aner-
kennung vorab entstandener Werbungskosten setzt voraus, dass die Aufwendungen in einem hinreichend kon-
kreten objektiv feststellbaren Zusammenhang mit künftigen steuerbaren Einnahmen aus der angestrebten berufli-
chen Tätigkeit stehen. 

In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Köln war streitig, ob Aufwendungen für Fahrten zur Hochschule im 
Rahmen eines Zweitstudiums mit der Entfernungspauschale oder nach Dienstreisegrundsätzen als vorwegge-
nommene Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Das Finanzgericht entschied, dass Fahrten zur Hochschule, 
die der Student im Rahmen eines üblichen Präsenzstudiums nachhaltig, fortdauernd und immer wieder aufsucht, 
wie Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu behandeln und nur mit der Entfernungspauschale 
(0,30 € je Entfernungskilometer) zu berücksichtigen sind. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung erleichtert 
Bestimmte krankheitsbedingte Aufwendungen waren bisher nur dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfä-
hig, wenn die medizinische Indikation vor der Behandlung durch ein amtsärztliches Attest, ein vertrauensärztli-
ches Gutachten oder ein Attest eines anderen öffentlich-rechtlichen Trägers nachgewiesen wurde. 

Der Bundesfinanzhof sieht diese Vorgaben „als nicht durch das Gesetz gedeckt“ an und hat die freie Beweiswür-
digung dem Finanzgericht übertragen. Es sei nicht ersichtlich, warum nur ein Amtsarzt oder medizinischer Dienst, 
nicht aber ein anderer Mediziner die erforderliche Sachkunde besitzen soll, Maßnahmen für Kranke sachverstän-
dig zu beurteilen. 

In den entschiedenen Fällen hatten Eltern außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht, weil in einem Fall ein 
Kind sich auf Anraten der behandelnden Ärzte einer Legasthenietherapie unterzogen hatte, im anderen Fall Mö-
bel – wegen der Asthmaerkrankung des Kindes - auszutauschen waren. 

Steuerfreiheit eines Stipendiums einer gemeinnützig en EU/EWR-Institution 
Stipendien sind unter bestimmten Voraussetzungen einkommensteuerfrei. Der Bundesfinanzhof hatte zu ent-
scheiden, ob auch die von einer in der EU oder dem EWR ansässigen gemeinnützigen Einrichtung vergebenen 
Stipendien steuerbefreit sind. Das Gericht hat dies bejaht, wenn bei diesen Einrichtungen die im Einkommen-
steuergesetz für deutsche Einrichtungen genannten Voraussetzungen gegeben sind. 

Es reicht demnach aus, wenn z. B. eine in der EU oder dem EWR ansässige Körperschaft von der Körperschaft-
steuer befreit wäre, würde sie in Deutschland Einkünfte erzielen. 

Danach konnte eine deutsche Ärztin, die von einer französischen Stiftung ein Stipendium erhalten hatte, dieses 
steuerfrei belassen. 
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Umsatzsteuer 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei hoher Zahl von Nach bildungen nur, wenn 
Künstler hieran wesentlich beteiligt ist 
Der Verkauf von Originalerzeugnissen der Bildhauerkunst unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von der-
zeit 7 %. Ein Originalerzeugnis kann auch bei Nachbildungen (Reproduktionen) vorliegen. Nachbildungen sind 
zumindest dann ein Originalerzeugnis, wenn diese nummeriert und signiert und vom Künstler nachträglich bear-
beitet worden sind. Der Originalcharakter von in einem Reproduktionsverfahren hergestellten Skulpturen kann 
sich allerdings ab einem gewissen Umfang der Auflage verflüchtigen. Dies bedeutet: Je höher die Auflage, desto 
intensiver muss die Mitarbeit des Künstlers an der Herstellung der Nachbildungen sein. Hierbei ist eine Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Es gibt keine bestimmte Zahl von Reproduktionen, bei 
deren Überschreiten stets der Originalcharakter zu verneinen wäre. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Verfassungsgemäßheit des neuen Erbschaftsteuerrecht s weiterhin offen 
Das neue Erbschaftsteuerrecht, welches mit Wirkung vom 1.1.2009 in Kraft getreten ist, wird von vielen Seiten als 
verfassungswidrig kritisiert. Ob dem wirklich so ist, bleibt weiterhin offen, nachdem das Bundesverfassungsgericht 
eine Verfassungsbeschwerde gegen Regelungen des Erbschaftsteuerrechts nicht zur Entscheidung angenom-
men hat. Das Verfahren angestrengt hatten (zukünftige) Erblasser, die sich in der Ausübung ihrer Testierfreiheit 
betroffen sahen. Sie wendeten sich gegen die unterschiedlichen Steuersätze, Freibeträge und Steuerbefreiungen, 
insbesondere für das selbstgenutzte Familienheim bzw. von Betriebsvermögen. Das Gericht entschied, dass die 
Selbstbetroffenheit der Erblasser nicht gegeben ist. Diese ist jedoch erforderlich, wenn ein Bürger, wie es die 
Erblasser getan haben, unmittelbar gegen eine gesetzliche Vorschrift Verfassungsbeschwerde erhebt. Die Tes-
tierfreiheit der Erblasser als Verfügungsbefugnis über den Tod hinaus wird durch das neue Erbschaftsteuerrecht 
nicht beeinträchtigt. Es ist ihnen weiterhin unbenommen, als Erben einzusetzen, wen sie wollen, und frei über die 
Zuwendung ihrer Vermögensgegenstände zu entscheiden. Dass bestimmte Regelungen des Erbschaftsteuer-
rechts die Testierentscheidung eines Erblassers durch ökonomische Günstigkeitserwägungen beeinflussen, 
reicht nicht aus, um die erforderliche Selbstbetroffenheit zu begründen. 

Arbeitsrecht 
Nur eindeutige Formulierung verhindert Daueranspruc h auf Weihnachtsgratifi-
kation 
Wenn Arbeitgeber über mehrere Jahre hinweg ein Weihnachtsgeld zahlen, ohne dabei deutlich zu machen, dass 
sie keine Bindung für die Zukunft eingehen möchten, dürfen die Arbeitnehmer regelmäßig darauf vertrauen, sie 
wollten sich dauerhaft verpflichten. Dieses Vertrauen kann durch unklare oder intransparente allgemeine Klauseln 
in Arbeitsverträgen nicht verhindert werden mit der Folge, dass der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld weiterhin 
zahlen muss. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 

Die Klausel „Soweit der Arbeitgeber gesetzlich oder durch Tarifvertrag nicht vorgeschriebene Leistungen, wie 
Prämien, Zulagen, Urlaubsgeld, Gratifikationen, Weihnachtsgratifikation gewährt, erfolgen sie freiwillig und ohne 
jede rechtliche Verpflichtung. Sie sind daher jederzeit ohne Wahrung einer bestimmten Frist widerrufbar.“ hielt 
das Gericht für missverständlich und deshalb unwirksam. Sie könne auch so verstanden werden, dass sich der 
Arbeitgeber aus freien Stücken zur Erbringung der Leistung verpflichten wollte. Statt von Widerrufbarkeit sollte 
deshalb davon gesprochen werden, dass auch durch wiederholte Zahlung kein Rechtsanspruch auf weitere ent-
sprechende zukünftige Leistungen begründet werden soll. 

Pauschale Abgeltung von Überstunden unwirksam 
Die als Allgemeine Geschäftsbedingung verwendete Klausel „erforderliche Überstunden sind mit dem Monatsge-
halt abgegolten“ ist unwirksam, wenn sich der Umfang der danach ohne zusätzliche Vergütung zu leistenden 
Überstunden, insbesondere eine Begrenzung auf die nach dem Arbeitszeitgesetz zulässigen Arbeitsstunden, 
nicht hinreichend deutlich aus dem Arbeitsvertrag ergibt. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines 
Schichtarbeiters entschieden, dessen regelmäßige Arbeitszeit 45 Stunden wöchentlich betrug, und dessen Ar-
beitsvertrag bestimmte, dass mit dem dafür berechneten Gehalt alle Überstunden abgegolten seien. Gleichzeitig 
verpflichtete der Arbeitsvertrag den Arbeitnehmer, seine Arbeitsleistung bei entsprechendem Bedarf und auf 
ausdrückliche Weisung hin auch an Samstagen zu erbringen, gegebenenfalls auch in Nachtzeiten, an den Wo-
chenenden und an Feiertagen. Überstunden hatte er zu leisten, sofern diese zur Erfüllung der vertraglich ge-
schuldeten Leistung erforderlich waren. 
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Das Bundesarbeitsgericht erklärte diese Klausel für zu unbestimmt und deshalb unwirksam. Der Arbeitnehmer 
müsse bereits bei Vertragsschluss erkennen können, was gegebenenfalls „auf ihn zukommt“ und welche Leistung 
er für die vereinbarte Vergütung maximal erbringen muss. Dies sei bei den hier gewählten Formulierungen nicht 
klar erkennbar, insbesondere erfolge keine Eingrenzung auf die nach dem Arbeitszeitgesetz zulässige Höchstar-
beitszeit. Da die verwendete Klausel unwirksam war, konnte der Arbeitnehmer noch Überstundenvergütungen 
von seinem Arbeitgeber nachfordern. 

Arbeitsbummelei: Kündigung nur nach zuvor erfolgter  Abmahnung 
Verbringt ein Arbeitnehmer ca. 15 Minuten seiner Arbeitszeit mit geschlossenen Augen auf dem zurückgeklapp-
ten Fahrersitz des Lkw seines Arbeitgebers, so handelt es sich lediglich um eine Arbeitsbummelei. 

Eine solche Arbeitsbummelei stellt weder einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung dar noch 
rechtfertigt sie eine ordentliche Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen. Auch in der Nichtangabe einer 
solchen Unterbrechung in der Arbeitszeiterfassung ist kein Arbeitszeitbetrug gegenüber dem Arbeitgeber zu se-
hen. 

Vielmehr wäre es dem Arbeitgeber als milderes Mittel zumutbar gewesen, auf ein solches Fehlverhalten mit einer 
einschlägigen Abmahnung zu reagieren. 

(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg) 

Personalwirtschaft 
0,03 %-Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und Ar beitsstätte nur für tat-
sächlich gefahrene Strecken anzusetzen 
Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, hat er die Privatnutzung monat-
lich mit 1 % des Bruttolistenpreises als Arbeitslohn zu versteuern. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte ist außerdem ein Zuschlag von 0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer pro Monat anzu-
setzen. 

Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2008 die Zuschlagsregelung zugunsten von Arbeitnehmern eingeschränkt. Der 
Monatswert von 0,03 % ist danach nur für die tatsächlich mit dem Dienstwagen gefahrene Strecke zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte anzusetzen und auch nur für die Tage, an denen der Dienstwagen hierfür genutzt 
wurde. Der pro Tag und Kilometer anzusetzende Zuschlag beträgt 1/15 des Monatswerts, also 0,002 %. Diese 
Entscheidung hat die Finanzverwaltung aufgrund Veranlassung des Bundesministeriums der Finanzen nicht 
angewandt. 

Der Bundesfinanzhof hat seine Entscheidungen nunmehr bestätigt. Die 1 %-Regelung für Arbeitnehmer sei ana-
log zu den Regelungen für Gewinneinkünfte anzuwenden. Bei den Gewinneinkünften gebe es aber keine Zu-
schlagsregelung, sondern eine Begrenzung des Betriebsausgabenabzugs. Dem Gleichbehandlungsgebot ent-
spreche es deshalb, bei Arbeitnehmern den Werbungskostenabzug zu begrenzen. 

Hinweis:  Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesministerium wieder mit einem Nichtanwendungserlass reagiert 
oder die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs endlich akzeptiert. 

Haftung des Vorstandsmitgliedes einer AG für nicht abgeführte Lohnsteuer 
Jedes Vorstandsmitglied einer AG muss die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft ordnungsgemäß erfül-
len und anfallende Lohnsteuer fristgerecht entrichten. So entschied das Finanzgericht Hamburg im Falle des 
Vorstandsmitglieds einer AG, zu dessen Aufgabenbereich die Abführung der Lohnsteuer zwar nicht gehörte, der 
aber für nicht ordnungsgemäß gemeldete und abgeführte Lohnsteuer der später insolventen AG in Haftung ge-
nommen worden war. 

Grundsätzlich hat nach dem Prinzip der Gesamtverantwortung jeder gesetzliche Vertreter alle steuerlichen Pflich-
ten der AG ordnungsgemäß zu erfüllen. Diese Verpflichtung kann zwar durch eine im Vorhinein getroffene ein-
deutige schriftliche Klarstellung der Aufgabenbereiche begrenzt werden. Aber auch dann muss das nicht mit den 
steuerlichen Angelegenheiten befasste Vorstandsmitglied einschreiten, wenn die Person des anderen Vertreters 
oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft es erfordern. In dem hier entschiedenen Fall hätte die finanzielle 
Krisensituation der Gesellschaft es erfordert, vorausschauend zu planen und entsprechende Mittel zur Entrich-
tung von Steuern bereitzuhalten. 

 

 


