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Der Anwaltverein informiert
Steuerliche Berücksichtigung von Prozesskosten

Daniel Buhl
Rechtsanwalt/Steuerberater

Bisher war es nur in Ausnahmefällen möglich, den Gang zum Gericht und die damit verbundenen
Kosten im Rahmen der Steuererklärung zum Ansatz zu bringen.
Ohne eine Rechtsschutzversi-

cherung können so im Rahmen eines Rechtsstreits – abhängig vom
Streitwert – nicht unerhebliche
Aufwendungen auf den Rechtsschutzsuchenden zukommen. Das
oberste Finanzgericht, der Bundesfinanzhof (BFH), hat mit Urteil vom
12. Mai 2011 entschieden, dass die
Kosten für Zivilprozesse grundsätzlich im Rahmen der Einkommensteuererklärung als sogenannte „Außergewöhnliche Belastungen“ geltend gemacht werden
können.
Bisher lehnte die Finanzverwaltung und Rechtsprechung eine Geltendmachung von Prozesskosten
im Rahmen der Steuererklärungen
ab.
Nur wenn der Rechtsstreit durch
Vorgänge veranlasst war, die mit
der Erzielung und Erhaltung von
Einnahmen verbunden war (etwa
im Rahmen eines Arbeitsgerichtsprozesses) war es möglich, diese
als Werbungskosten anzusetzen.
Darüber hinaus hatte die Rechtsprechung eine Anerkennung als
„Außergewöhnliche Belastungen“
nur zugelassen, wenn diese für den

Rechtssuchenden zwangsläufig
entstanden waren, was jedoch für
die meisten Rechtsstreitigkeiten
abgelehnt wurde.
Kläger und Beklagter ließen sich
freiwillig auf den Prozess ein und
demnach waren die Kosten nicht
zwangsläufig.
Ausnahmen bestanden lediglich
für Teile von Scheidungsprozessen
(Scheidung und Versorgungsausgleich), Feststellung der Vaterschaft oder etwa der Regelung des
Umgangsrechts der Eltern mit dem
Kind.
In Änderung zu seiner bisherigen Rechtsprechung sieht der BFH
nunmehr die Voraussetzung der
Zwangsläufigkeit für die steuerliche Geltendmachung als gegeben.
Er begründet dies damit, dass
der Steuerpflichtige den Rechtsweg beschreiten können muss, um
sein Recht durchzusetzen.
Eine Bedingung stellt der BFH jedoch: Der Steuerpflichtige darf
sich nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess einlassen.
Die Prozesschance muss folglich
mindestens 50:50 betragen, der

Maklerbüro in neuen Räumen
Erfolgreiche Entwicklung bei Immobilienservice Giera
BAYREUTH. Der Immobilienservice Giera verzeichnet seit
1994 eine erfolgreiche Entwicklung der Geschäftslage. In den
neuen Räumen in der Carl-Schüller-Straße 54 bietet das Maklerbüro seinen Kunden ein repräsentatives Ambiente für seine Beratertätigkeit. Nach erfolgreichem Umzug wurden Freunde,
Kunden und Partner zu einer Eröffnungsfeier eingeladen.
Das mittlerweile sechsköpfige
Team um Harald Giera präsentierte die Räumlichkeiten am neuen
Standort unter dem Dach der ehemaligen Besitzervilla der NSB, die,
auch aufgrund der Ausstattung,
eine gesicherte und effektive Arbeit mit den Kunden gewährleisten.
„Jetzt sind wir bestens positioniert, um unsere Kunden in Bezug
auf Kauf/Verkauf und Vermietung
von Gewerbe- und Wohneigentum
angemessen zu beraten, sowie

Erfolg also genauso wahrscheinlich sein wie der denkbare Misserfolg.
Wie viel im Einzelfall absetzbar
ist, hängt vom zu versteuernden
Jahreseinkommen ab.
Einen Teil der Kosten muss der
Steuerpflichtige selbst als zumutbare Belastung tragen.
Bei einem Arbeitnehmer mit
zwei Kindern und einem Einkommen von etwa 30.000 Euro sind
dies beispielsweise drei Prozent
(900 Euro).
An den Kosten, die darüber hinausgehen, kann er den Fiskus beteiligen.
Hierzu gehören neben den Gebühren für das Gericht und die Anwälte auch etwa Aufwandsentschädigungen für Zeugen und andere Ausgaben.
Über den im Urteilsfall zugrundeliegenden Zivilprozess wird man
auch die Prozesskosten für Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- und Strafprozesse steuerlich berücksichtiwalt oder steuerlichen Vertreter.
kann gegebenenfalls insoweit abgen können.
Das Kostenrisiko des Unterlie- gemildert werden.
Sprechen Sie bereits im Vorfeld
eines Rechtsstreits mit Ihrem An- gens im Rahmen eines Prozesses www.bayreuther-anwaltverein.de

Nachtwächterführung in St. Georgen
Heute um 17 Uhr ruft der Bayreuther Nachtwächter zur Führung durch das historische St.
Georgen.
Der Nachtwächter zeigt unbekannte Ecken und führt die Gäste zu erlesenen historischen
Schätzen St. Georgens.
So wird eine der schönsten und
bedeutendsten
Markgrafenkirchen Frankens besucht, die
in diesem Jahr 300-jähriges Jubiläum feierte: die Ordenskir-

Nikofete

che. Ein Besuch der Stiftskirche
sowie ein Abstieg in das „unterirdische“ St. Georgen sind weitere Highlights der Führung.
Treffpunkt ist gegenüber der
Ordenskirche.
Anmeldung und Ticketverkauf:
Tourist Information, Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, Tel.
0921/88588 oder per E-mail
info@bayreuth-tourismus.de.
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Den Untergang vor Augen
„Biedermann und die Brandstifter“ – Lehrstück ohne Lehre von Max Frisch
BAYREUTH. Die Parabel von Biedermann – eine unterhaltsame Mischung aus Komödie, absurdem
Theater und griechischer Tragödie
Nutzungskonzepte und Projekte che Erweiterung ist im ganzen – steht für die unheilvolle Fähigkeit des Menschen, eine erkennzu entwickeln“, freut sich Harald Konzept bereits berücksichtigt.
red bar drohende Gefahr auszublenGiera. Auch eine zukünftige mögliden und so dem Untergang mit offenen Augen entgegenzugehen.
Bei der Studiobühne hat dieses
Lehrstück ohne Lehre von Max
Frisch am 3. Dezember Premiere.
Mit dem 1958 uraufgeführten
Bühnenstück „Biedermann und
die Brandstifter“ prangerte Max
Frisch den politischen Konformismus und die Selbsttäuschung angesichts einer drohenden Gefahr
an. Dabei dachte er vermutlich an
das Verhalten der Deutschen unter dem NS-Regime. Auch Hitler
kündigte seine Absichten an.
Unter dem Eindruck der kommunistischen Machtübernahme in
der Tschechoslowakei kam Max
Frisch 1948 auf die Idee zu diesem
Theaterstück.
In dem Stück beschreibt der Autor den reichen Haarwasserfabrikanten Gottlieb Biedermann, der
bei der Zeitungslektüre über die in
der Gegend sich häufenden
Brandstiftungen schimpft.
Dem aufdringlichen Hausierer
Schmitz überlässt er einen Schlafplatz auf dem Dachboden und unternimmt auch nichts, als dieser
seinen Freund Willi Eisenring mitbringt. Schmitz berichtet Biedermann, er sei mit dem Feuer von
klein auf vertraut, weil sein Vater

V. l.: Selma Blancke, Norbert Maciossek, Harald Giera, Elena Schmitt, Roland
Gall und Teresa Aiello-Konov.
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Köhler war. Aus Freude an den
Flammen habe er bereits einen
Zirkus angezündet. Und der ehemalige Kellner Eisenring gibt offen
zu, dass er bereits eine Haftstrafe
wegen Brandstiftung verbüßen
musste.
Als Schmitz und Eisenring Benzinfässer anschleppen, protestiert
Biedermann zunächst, lässt sich
aber von ihnen beschwichtigen,
weil sie ganz offen erzählen, was
sie vorhaben, und Biedermann
sich sagt, das würden sie nicht
tun, wenn sie wirklich Feuer legen
wollten.
Vor der argwöhnischen Polizei
behauptet er, dass die Fässer
Haarwasser enthalten. Damit

macht er sich gewissermaßen zum
Komplizen der beiden Brandstifter.
Aus Furcht vor ihnen lädt er sie
zum Essen ein, serviert ihnen
Wein und duzt sich mit ihnen,
denn einem Freund – so überlegt
er – werden sie doch nicht schaden wollen. Am Ende gibt er ihnen
auch noch Streichhölzer, wobei er
sich einredet, dass sie selbst welche hätten, wenn es sich wirklich
um Brandstifter handeln würde.
In der Nacht legen die beiden
Männer Feuer. Gottlieb Biedermann und seine Frau Babette sterben in den Flammen.
„Biedermann und die Brandstifter“ ist sehr wohl ein Lehrstück.
Die Lehre, dass das Böse keinesfalls unabwendbares Schicksal
ist, erkennt jeder. Doch in den Augen von Max Frisch hat es für die
Menschheit, wie für Biedermann,
keine Lehre. Denn jeder ist wie
Biedermann, er erkennt das Böse,
will diese Erkenntnis nicht wahrhaben und wird immer wieder
falsch handeln. Max Frisch versucht in seinem Stück den Untergang einer Regierungs- oder Gesellschaftsform darzustellen und
die Botschaft zu vermitteln: Wer
drohende Gefahren ignoriert, wird
untergehen. Die Fassung der Studiobühne ist eine Inszenierung
von Birgit Franz.
red
Weitere Aufführungstermine im
Dezember: 8., 10., 13., 14., 17., 21.,
27., 29., 31.

