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Erwiderung zur Ihrer Stellungnahme 
Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhielt heute Ihre Stellungnahme zu meinem Widerspruch gegen meinem Einkommensteuerbescheid.

Leider führen Sie nichts Substanzielles aus, was meinen Widerspruch entkräftet. Im Gegenteil, Sie haben ihn 
weiter untermauert.

Laut Auskunft von RA Martin Frömel vom Steuerzahlerbund Hessen stellen bereits Rechtschreibfehler in 
einem Steuerbescheid eine Amtspflichtverletzung dar. Wie sieht es dann erst mit der falschen Verwendung 
der Begriffe Rundfunkgebühr und Rundfunkbeitrag aus? 

Den Unterschied habe ich in meinem Widerspruch dargelegt: Rundfunkgebühren waren freiwillig, 
Rundfunkbeiträge nicht. Letzteres bestätigen Sie sogar in Ihrer nun erfolgten Stellungnahme im dritten 
Absatz: „Vorliegend fehlt es aufgrund der Rundfunkbeitragspflicht an der Freiwilligkeit der Aufwendungen.“

Diese Ausführung im Rahmen Ihrer Darstellung von Zuwendungen sind aber letztlich ohne Belang, da ich in 
meinem Widerspruch dargelegt habe, warum die Rundfunkbeiträge vollständig als Sonderabgabe absetzbar 
sein müssen. Die Absetzung als Mitgliedsbeitrag, die übrigens im Bescheid 2014 ohne jede Beanstandung 
durchgeführt wurde, ist nicht mehr das Thema.

Ihre Ausführung „Vielmehr liegen nicht abziehbare Aufwendungen der privaten Lebensführung i.S.d. § 12 
Nr.1 EStG vor, die steuerlich mit dem Grundfreibetrag pauschal abgegolten sind (Vgl. auch BMF-Schreiben 
vom 06.07.2010, Tz 4, BStBl I, 614)“ liest sich im Originalschreiben des BMF anders:

Dort steht unter Punkt 2 „Nicht abziehbare Aufwendungen der Lebensführung“:

„Nach § 12 Nummer 1 Satz 1 EStG sind Aufwendungen für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den 
Unterhalt seiner Familienangehörigen vollständig vom Betriebsausgaben-/- Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen und demzufolge nicht in einen abziehbaren und nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Sie sind 
durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums (Grundfreibetrag, 
Freibeträge für Kinder) pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar. 
Kosten der Lebensführung in diesem Sinne sind insbesondere Aufwendungen für 
- Wohnung,
- Ernährung,
- Kleidung,
- allgemeine Schulausbildung, 
- Kindererziehung,
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- persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, z. B. Erhaltung der Gesundheit, Pflege, Hygieneartikel,
- Zeitung,
- Rundfunk oder
- Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen. “

Das Schreiben hat inhaltlich die gleiche Aussage wie das von mir angeführte Bundesfinanzhof-Urteil IX R 
24/13 vom 11.2.2014:

„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“

Ich darf laut diesem BMF-Schreiben Aufwendungen für die Lebensführung zwar nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehen, sehr wohl aber als Sonderausgabe oder als außergewöhnliche Belastung.

Die Aufzählung der Kosten der Lebensführung beinhaltet neben Rundfunk unter anderem auch 
„Kindererziehung“. Eine kurze Recherche ergab, dass bis 2012 die Kosten für die Kinderbetreuung als 
Werbungskosten oder als Sonderausgaben absetzbar waren, seit 2012 sind diese einheitlich als 
Sonderausgaben absetzbar. Diese Liste kann also keineswegs eine Aufzählung der Punkte sein, die mit dem 
Grundfreibetrag abgegolten sind, wie Ihre Argumentation nahelegen will. Vielmehr stützt es meine 
Argumentation: Wenn Kindererziehung als Sonderausgabe absetzbar ist, muss das letztlich auch für den 
Rundfunk gelten, immerhin wird er gleichwertig in dieser Liste aufgeführt.

Aufgrund des Datums des angeführten Schreibens ist offensichtlich, dass hier die alte Rechtslage der 
Rundfunkgebühren galt. Diese waren, wie bereits dargelegt, freiwillig und waren damit meinem frei 
verfügbarem Teil des Einkommens zuzurechnen. Dies gilt, wie von Ihnen bestätigt, für den Rundfunkbeitrag 
nicht mehr. 

Ebenso haben Sie meine Ausführung bestätigt, dass das Existenzminimum den Rundfunkbeitrag nicht 
berücksichtigt:

„Der Rundfunkbeitrag greift auch nicht in das tatsächliche Existenzminimum ein. Dies gilt umso mehr, als 
Sozialhilfeempfänger vom Rundfunkbeitrag befreit sind.“

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 kann also beim besten Willen nicht erkennen, warum mein Einspruch keine Aussicht auf Erfolg haben 
sollte, wie von Ihnen dargestellt. Allein die Amtspflichtverletzung durch Verwendung des falschen Begriffs im 
Bescheid wiegt schwer genug. Sie haben mir zudem durch Ihre Stellungnahme ein weiteres Argument 
geliefert, das Ihre Position schwächt.

Ich erwarte daher weiterhin 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.


