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Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2015 vom 20.09.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen den Einkommensteuerbescheid 2015 Einspruch ein.

Sie haben die geltend gemachten Spendenbeträge nicht in voller Höhe anerkannt. In den Erläuterungen zur 
Festsetzung führen Sie dazu aus:

„Rundfunkgebühren für die private Wohnung können nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Die 
Spenden wurden entsprechend gekürzt.“

Zunächst vorneweg: Durch Zahlung des Rundfunkbeitrages für die Wohnung fiel für mein Gewerbebetrieb 
kein Rundfunkbeitrag für eine Betriebsstätte an. Diese Summe in Höhe von 70,44 EURO (drei Monate 5,99 
EURO und neun Monate 5,83 EURO für 2015) wäre also bei Nichtansetzen als Sonderausgabe vom Gewinn 
des Gewerbebetriebs abgezogen worden.

Das ist aber ohne Belang, denn Ihre Ausführung spiegelt nicht die geltende Rechtslage wieder. 
Rundfunkgebühren wurden mit Inkrafttreten des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages zum 31.12.2012 
abgeschafft und durch Rundfunkbeiträge ersetzt. Ihre Ausführung macht den Einkommensteuerbescheid in 
diesem Punkt bereits durch Verwendung des falsches Begriffes formal falsch, denn die beiden Begriffe 
Rundfunkgebühren und Rundfunkbeiträge dürfen auch nicht fahrlässigerweise gleichgesetzt werden.

Rundfunkgebühren konnten bis Ende 2012 dadurch vermieden werden, dass man keinerlei 
Rundfunkempfangsgeräte bereithielt. Die Zahlung war somit quasi freiwillig, weil vermeidbar und somit eine 
Konsumausgabe. 

Rundfunkbeiträge hingegen werden seit 2013 schon für das Innehaben einer Wohnung erhoben. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat dazu im Urteil BVerwG 6 C 6.15 vom 18. März 2016 folgendes ausgeführt:

„Die Rundfunkbeitragspflicht im privaten Bereich nach §§ 2 ff. RBStV hat zwangsläufig zur Folge, dass auch 
Wohnungsinhaber beitragspflichtig sind, die bewusst auf eine Rundfunkempfangsmöglichkeit verzichten. 
Eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht sieht der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hierfür
nicht vor; der Verzicht erfüllt nicht den Befreiungstatbestand des unzumutbaren Härtefalles im Sinne von § 4 
Abs. 6 Satz 1 RBStV.“

Ich als Wohnungsinhaber kann also nach Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts nicht frei über die 
Zahlung des Rundfunkbeitrages entscheiden. Der Rundfunkbeitrag ist also für mich eine unvermeidbare und 
somit unverzichtbare Aufwendung der Lebensführung, da das Schlafen im Freien oder unter Brücken nicht 
als normale Lebensführung angesehen werden kann.
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Der Bundesfinanzhof hat dazu im Urteil IX R 24/13 vom 11.2.2014 folgendes festgestellt:

„Unverzichtbare Aufwendungen der Lebensführung sind durch Berücksichtigung des steuerlichen 
Existenzminimums im Rahmen des Grundfreibetrags nach § 32a Abs. 1 EStG pauschal abgegolten oder sind 
als Sonderausgabe oder außergewöhnliche Belastung abziehbar“

Der Grundfreibetrag, der auch die Aufwendungen für das private Wohnen pauschaliert beinhalten soll, 
orientiert sich an den Vorgaben der Existenzminimumsberichte. Diese berücksichtigen aber den 
Rundfunkbeitrag gar nicht, - vermutlich - da Personen am Existenzminimum eine Befreiung davon erhalten. 
Ich erhalte keine Befreiung von der Zahlung des Rundfunkbeitrages, da ich über dem Existenzminimum liege 
und muss sogar noch für die vom Rundfunkbeitrag Befreiten mitbezahlen, da der Rundfunkbeitrag 
entsprechend höher angesetzt wird.

Da der Grundfreibetrag den Rundfunkbeitrag nicht berücksichtigt, muss der Rundfunkbeitrag als 
unvermeidbare und damit „unverzichtbare“ Aufwendung der Lebensführung über eine Sonderausgabe oder 
außergewöhnliche Belastung kompensiert werden, da es sich sonst um eine verbotene Besteuerung des 
nicht frei verfügbaren Teil des Einkommens und somit um einen Verstoß gegen das subjektive Nettoprinzip 
handelt.

Ich hatte mich bei dem Abzug in Höhe von 200 EURO noch in den Vorgaberahmen für Spenden eingefügt, 
da der Hessische Rundfunk und die anderen Anstalten gemeinnützige Anstalten des öffentlichen Rechts sind 
und zumindest gemäß ihren Statuten absetzbare Ziele gemäß Abgabenordnung verfolgen. Es wäre sehr 
peinlich, wenn die Finanzverwaltung entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts die Meinung 
vertritt, dass die Gemeinnützigkeit nicht gegeben wäre, somit beispielsweise Kaninchenzüchtervereine einen 
höheren Stellenwert haben als die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Das würde die gesamte Grundlage 
der Rundfunkfinanzierungsgesetzgebung ad absurdum führen und Anlass für weitere Gerichtsverfahren 
geben. Vor allem wäre dann der Status der Sendeanstalt als gemeinnützig unbedingt finanzgerichtlich zu 
überprüfen, denn in diesem Fall würde eine Steuervermeidung von Seiten der Sendeanstalten zu meinen 
Lasten stattfinden.

Nach nun erfolgter Darlegung sehe ich nun keinen Grund mehr für die Beschränkung auf 200 EURO, die 
volle Summe der Rundfunkbeiträge 2015 in Höhe von 211,44 EURO muss als Sonderabgabe absetzbar 
sein, die entsprechenden Nachweise der Zahlung hatte ich Ihnen bereits übermittelt..

Ich erwarte Ihren korrigierten Steuerbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

PS:
Ich weise Sie zum Abschluss darauf hin, dass dieser Vorgang in (teil-)anonymisierter Form öffentlich im 
Internet dokumentiert werden wird.


