Aus dem Verband

Wir sind für Sie da
Unsere Aufgabe ist es, Sie – die 20.000 Mitglieder und
die zweitgrößte Berufsgruppe im Gesundheitswesen – in
fachlicher Hinsicht zu fördern und Ihre standespolitischen
Interessen zu vertreten. Dies geschieht durch
n umfassende Information
n Fort- und Weiterbildung
n rechtliche Beratung in berufsrelevanten Fragen

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite www.dvta.de.
Für Fragen rund um Ihre Mitgliedschaft und unseren Service sind wir in der Geschäftsstelle zu erreichen unter
E-Mail: info@dvta.de
Tel. 040/2351170 ⋅ Fax 040/233373

Recht

Elternteilzeitverlangen für das dritte Lebensjahr
nicht zustimmungspflichtig
Was war passiert?
Im streitgegenständlichen Fall war der Kläger vom 01.09.2008 bis 30.09.2009 in Elternzeit. Am 05.01.2009 machte er schriftlich Elternteilzeit für einen bestimmten Zeitraum im dritten Lebensjahr des Kindes
geltend sowie die Übertragung. Der Arbeitgeber lehnte den Antrag wegen entgegenstehender dringender betrieblicher und
künstlerischer Gründe (Wahrung der Konzeption der Homogenität des Orchesters)
und unter Berufung auf die tarifliche Höchstquote Teilzeitbeschäftigter ab. Der Arbeitgeber war der Ansicht, es handele sich um eine
zustimmungsbedürftige Verlängerung der
Elternzeit. Der Kläger begehrte u. a. festzustellen, dass er sich in der Zeit vom
21.02.2010 bis 20.02.2011 in Elternteilzeit
mit 50 % der Arbeitszeit befinde.

Planung dann verbindlich. Falls die zunächst
mitgeteilte Elternzeit kürzer als zwei Jahre
sei, könne sie in diesem Zeitraum nur mit
Zustimmung des Arbeitgebers verlängert
werden. Das dritte Lebensjahr des Kindes
sei von dieser Bindungswirkung nicht erfasst. Elternzeit für diesen Zeitraum sei nicht
zustimmungspflichtig. Auch hätte die Beklagte den Verringerungswunsch nur aus
dringenden betrieblichen Gründen im Sinne
von § 15 Abs. VII Abs. 1 Nr. 4 Bundeselterngeld- und Erziehungsgeldgesetz (BEEG) ablehnen dürfen. Die Konzeption der Homogenität des Orchesters genüge nicht. Die Beklagte könne sich auch nicht auf die tarifliche
Höchstquote Teilzeitbeschäftigter berufen.
Dies greife in rechtswidriger Weise in den
Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit
nach § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz und

§ 15 Abs. VII BEEG ein und sei deshalb hier
unanwendbar.
Was bedeutet dies für Sie?
Sofern Sie sich gerade mit dem Gedanken tragen, von drei Jahren Elternzeit einen Teil zu
einem späteren Zeitraum zu verlegen, kann
Ihnen diese Entscheidung im Falle der Beantragung wie auch im Falle der Verweigerung
von Nutzen sein. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Revision gegen die Entscheidung eingelegt wurde und das BAG eine Entscheidung noch nicht gefällt hat. Das Landesarbeitsgericht Sachsen hat sich in seiner
Entscheidung weiteren zweitinstanzlichen
Gerichten angeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass sich das BAG dieser Ansicht des
LAG Sachsen anschließen könnte. n

Wie hat das Gericht entschieden?
Das Arbeitsgericht hat in erster Instanz die
Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht Sachsen hat im Urteil vom 17.05.2011
(7 Sa 137/10 (ArbG Dresden)) festgestellt,
dass die Voraussetzungen für die Gewährung der Elternteilzeit vorlagen. Nach der
gesetzlichen Konzeption sei der Arbeitnehmer für die Durchsetzung seines Anspruches
auf Elternzeit nicht auf die Mitwirkung des
Arbeitgebers angewiesen. Er müsse die Inanspruchnahme zwar rechtzeitig ankündigen und mitteilen, für welchen Zeitraum innerhalb von zwei Jahren er Elternzeit nimmt.
Innerhalb der ersten zwei Jahre sei diese
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BFH: Kosten für Erstausbildung unmittelbar nach
Schulabschluss bei Veranlassung durch spätere
Berufstätigkeit voll abziehbar
Was war passiert?
Zugrunde lagen der Entscheidung des Bundesfinanzhofes zwei Fälle:
1. Fall
Ein Kläger nahm nach seiner Ausbildung zum
Berufspiloten für die ihm durch die Ausbildung entstandenen Kosten in Höhe von
28.000,00 Euro an der Einkommensteuererklärung für 2004 einen Verlustvortrag vor. Er
berief sich dabei darauf, dass diese Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten für seine künftige nichtselbstständige
Tätigkeit als Pilot seien.
2. Fall
Ein weiterer Kläger hatte nach seiner Schulausbildung mit dem Abitur abgeschlossen
und anschließend das Medizinstudium aufgenommen. Auch er machte seine Aufwen-

dungen für das Studium als vorweggenommene Werbungskosten geltend und beantragte ebenfalls eine entsprechende
Verlustvortragfeststellung.
Wie entschied der BFH?
Nach Ansicht des BFH folgt aus § 12 Nr. 5
EStG kein generelles Abzugsverbot. § 12 Nr. 5
EStG regele ausdrücklich, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für sein Erststudium bei den einzelnen Einkunftsarten und
vom Gesamtbetrag der Einkünfte nur insoweit nicht abgezogen werden dürfen, als in
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG nicht etwas anderes
bestimmt ist. In beiden Fällen seien die Kosten der Ausbildung hinreichend konkret durch
die spätere Berufstätigkeit der Kläger veranlasst, so dass sie als vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt werden müssten.

Was heißt dies für Sie?
Sie sollten bei Ihrer nächsten Steuererklärung, sofern Sie sich noch in der Ausbildung
oder im Studium unmittelbar nach Schulabschluss befinden, die Feststellung eines Verlustvortrages für Ihre Aufwendungen für die
Ausbildung geltend machen. n

E. Müller-Rawlins
Syndika und
Vorstandsreferentin des dvta

Abzug von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass
Zivilprozesskosten – unabhängig vom Prozessgegenstand – als außergewöhnliche
Belastung zugelassen werden können. Voraussetzung für den Abzug ist, dass der Prozess eine hinreichende Aussicht auf Erfolg
(Wahrscheinlichkeit mindestens 50 %) verspricht und nicht mutwillig angestrengt
wird. Die Kosten sind insoweit zu berücksichtigen, als sie notwendig und angemessen sind. Erstattungen z. B. aus einer
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Rechtsschutzversicherung sind gegenzurechnen. Soweit die Zivilprozesskosten mit
steuerpflichtigen Einnahmen im Zusammenhang stehen, kommt vorrangig der Abzug als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten bei der Ermittlung dieser Einkünfte
in Betracht.
Sie sollten daher bei Prozessen, die Sie
führen, prüfen, ob Sie sich dieses Urteil des
Bundesfinanzhofes vom 12.05.2011 (VI R
42/10) nicht zu Nutze machen können. n
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Syndika und
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