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KONZERTHÖHEPUNKTE IN FRANKEN TICKETHOTLINE: 0951/23837
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Nürnberg (D-AH/dp). Ob 
ein Unternehmer die an nahe 
Angehörige gezahlten Vergü-
tungen als Betriebsausgaben 
steuermindernd abziehen darf 
oder nicht, hängt nur davon 
ab,  inwieweit die mit den Ver-
wandten vereinbarten Gegen-
leistungen tatsächlich erbracht 
worden sind. Jedenfalls darf 
der Fiskus den Steuerabzug 
nicht mit der Begründung ver-
sagen, die strittigen Arbeitsver-
träge seien nicht entsprechend 
der Vereinbarung durchge-
führt worden, weil die Betrof-
fenen tatsächlich länger als die 
vertraglich festgelegten Wo-
chenstunden im Betrieb gear-
beitet hätten. Das hat der Bun-
desfinanzhof klargestellt (Az. 
X R 32/12). Wie die telefoni-
sche Rechtsberatung der Deut-
schen Anwaltshotline (www.
anwaltshotline.de) berichtet, 
hatte der Inhaber einer Werbe-
agentur, die er als Einzelunter-
nehmer betrieb, zunächst mit 
seinem in Frührente befindli-
chen Vater und dann auch mit 
seiner Mutter einen Arbeitsver-
trag abgeschlossen. Beide soll-
ten im Büro wöchentlich 10 
bzw. 20 Wochenstunden mit-
helfen. Die ausgezahlten Ver-
gütungen machte er steuer-
mindernd als Betriebsausga-
ben geltend. Wogegen sich al-
lerdings das Finanzamt und 
dann auch das in erster Instanz 
angerufene Finanzgericht ver-

wehrten. Beide Elternteile hät-
ten wesentlich mehr als die 
vertraglich festgelegten Wo-
chenstunden im Unterneh-
men des Sohns mitgearbeitet, 
wobei nicht einmal Aufzeich-
nungen über die tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden ge-
führt worden seien. Darauf 
hätten sich fremde Arbeitneh-
mer nicht eingelassen, so dass 
nach dem so genannten 
„Fremdvergleich“ die Prüfung 
negativ ausfällt, ob der Vertrag 
zwischen nahen Angehörigen 
steuerlich anzuerkennen sei 
oder nicht.

Dem widersprachen jetzt 
Deutschlands oberste Finanz-
richter. „Der Umstand, dass 
beide Elternteile für die Agen-
tur des Sohns mehr getan ha-
ben als nötig, ist für die steuer-
liche Beurteilung nicht ent-
scheidend“, erklärt Rechtsan-
walt Tim Vlachos (telefonische 
Rechtsberatung unter 0900/ 
1875000-0 für 1,99 Euro pro 
Minute) den Münchener Ur-
teilsspruch. Sie haben die für 
die gezahlte Vergütung zu er-
bringende Gegenleistungen 
unbestreitbar erbracht - näm-
lich ihre arbeitsvertraglichen 
Pflichten durch die Mehrarbeit 
offenbar sogar übererfüllt. Ei-
ne auch vom Fiskus nicht be-
strittene Feststellung, womit 
sich im konkreten Streitfall 
weitere Arbeitszeitnachweise 
erübrigen.

Steuermindernde Anstellung von Verwandten

Straufhain-Info
Streufdorf. Am Donnerstag, 

dem 5. Dezember 2013, um 14 
Uhr findet die Seniorenweih-
nachtsfeier der Gemeinde 
Straufhain im Straufhain-Cen-
ter Steufdorf statt.

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe  

sind folgende Beilagen enthal-
ten:     

Hagebaumarkt
Hildburghausen, Teilbelegung

Expert
Hildburghausen, Teilbelegung

Wir bitten um Beachtung.

Freuen wir uns mit dem Maler Herbst über seine tollen Werke; der 
Winter kann noch etwas warten! 

Foto: Hans-Dieter Samel,Themar

Herrenloser Koffer
Hildburghausen. Am 19. 

November 2013, kurz vor 21 
Uhr wurde die Polizei von ei-
ner Mitarbeiterin des Kauf-
landmarktes über einen her-
renlosen Koffer, welcher in der 
Tiefgarage stand, informiert. 
Sie bat darum, diesen Koffer zu 
überprüfen. Bei dem Koffer 
handelt es sich um einen hell-
grauen Hartschalenkoffer, ca. 
55 x 70 Zentimeter groß und 
dem äußeren Anschein nach 
leer. Er ist mit einem Zahlen-
schloss versehen und ver-
schlossen. Sollte jemand sei-
nen Koffer vermissen oder soll-
ten Personen bezüglich des 
Koffers Wahrnehmungen ge-
macht haben, so bittet die Po-
lizei um entsprechende Infor-
mationen. Der Koffer wird in 
den nächsten Tagen als Fund-
sache an das Fundbüro der 
Stadt Hildburghausen überge-
ben. Sachdienliche Hinweise 
bitte an die PI Hildburghau-
sen, Tel: 03685/778-0 oder an 
jede andere Polizeidienststelle 
richten.

Einlass verwehrt
Hildburghausen. In der Eis-

felder Straße 56 hat am 19. No-
vember 2013, gegen 19 Uhr 
ein Hildburghäuser die Glas-
scheibe der Haustür einge-
schlagen, weil er dort nicht 
reingelassen wurde. Dadurch 
verursachte er einen Schaden 
von ca. 200 Euro.

Unfallflucht
Heldburg. Die Fahrerin ei-

nes PKW Seat Ibiza zeigte am 
20. November 2013, gegen 
13.30 Uhr eine Verkehrsunfall-
flucht an. Leider konnte sie 
nicht angeben, wann und wo 
ihr Fahrzeug beschädigt wur-
de. Die Seat-Fahrerin aus Held-
burg stellte einen Schaden an 
der hinteren rechten Tür in 
Höhe von ca. 1.000 Euro fest. 
Sachdienliche Hinweise bitte 
an die PI Hildburghausen, Tel: 
03685/778-0 oder an jede an-
dere Polizeidienststelle rich-
ten.

Weihnachtsboten
Fehrenbach. Der Männer-

chor „Waldglöckchen“ aus Feh-
renbach, unter Leitung von 
Gerhard Wirsching, folgt einer 
15-jährigen Tradition und wird 
am 1. Adventssonntag mit ei-
nem kleinem musikalischen 
Programm die Bewohner und 
Patienden im AWO-Senioren-
heim Schönbrunn und im Wil-
helm-Augusta-Stift sowie in der 
Henneberg- Klinik in Schleusin-
gen erfreuen, verbunden mit 
dem Wunsch für baldige Gene-
sung.            Gerhard Wirsching

Sammlertreff
Hildburghausen. Der Brief-

markensammler-Verein 1885 e. 
V. lädt am Freitag, dem 13. De-
zember 2013, um 19 Uhr  zum 
Jahresabschlussabend ins Café 
Charlott ein.

Nürnberg (D-AH). Akzep-
tiert eine Sparkasse nach dem 
Tode eines Kunden als Ge-
schäftsgrundlage für den weite-
ren Umgang mit dessen Konto 
einzig und allein einen Erb-
schein, so ist das unrechtmä-
ßig. Nach deutschem Recht ist 
ein Erbe nicht verpflichtet, sein 
Erbrecht ausschließlich durch 
einen Erbschein nachzuweisen. 
Jedenfalls existiert keine gesetz-
liche Regelung, die den Nach-
lassschuldner berechtigt, seine 
Leistung auch ohne entspre-
chende vertragliche Vereinba-
rung grundsätzlich von der 
Vorlage eines Erbscheins ab-
hängig zu machen. Der not-
wendige Nachweis kann auch 
in anderer Form erbracht wer-
den. Das hat der Bundesge-
richtshof klargestellt (Az. XI ZR 
401/12).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen An-
waltshotline (www.anwalts-
hotline .de) berichtet, habe ei-
ne Sparkasse nach dem Tod ei-
nes Kunden zwar ein berechtig-
tes Interesse, der Gefahr einer 
missbräuchlichen Inanspruch-
nahme zu entgehen. Allerdings 
folgt daraus nicht, dass die kon-

toführende Einrichtung ein-
schränkungslos die Vorlegung 
eines Erbscheins verlangen 
kann. Eine grundsätzliche 
Pflicht zur Vorlage des Erb-
scheins würde in vielen Fällen 
nur zu einer unerträglichen Be-
lästigung des Erben, zu unnüt-
zen Kosten und zur Verzöge-
rung der Nachlassregulierung 
führen. Somit habe eine solche 
Regelung auch nichts in den 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Geldinstituts zu su-
chen. Denn ein durchschnittli-
cher Bankkunde verstehe die 
Regelung wortwörtlich - näm-
lich so, dass der Kontoführer 
die Vorlage eines Erbscheins 
unabhängig davon verlangen 
kann, ob die Berechtigung für 
den Zugriff auf den Nachlass im 
konkreten Einzelfall auch auf 
andere Art nachgewiesen wer-
den könnte. „Und das ist in ih-
ren praktischen Auswirkungen 
eine einseitige, unnötige Inan-
spruchnahme der rechtmäßi-
gen Erben“, erklärt Rechtsan-
walt Bernd Beder (telefonische 
Rechtsberatung unter 0900/ 
1875000-0 für 1,99 Euro pro 
Minute) den Karlsruher Rich-
terspruch.

Kein Zwang zum Erb-
schein für die Sparkasse


