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ALLE STEUERZAHLER 
 

 
 

Steuervereinfachungsgesetz 2011:  
Wichtige Änderungen auf einen Blick 

 

Nachdem sich Bundestag und Bundesrat im 
Vermittlungsausschuss darauf verständigt 
hatten, die gemeinsame Abgabe der Ein-
kommensteuererklärung für zwei aufeinan-
derfolgende Jahre nicht ins Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 aufzunehmen, hat das 
Gesetz den Bundesrat passiert. Die nun 
endgültig beschlossenen Steueränderungen 
treten zum überwiegenden Teil in 2012 in 
Kraft.  

In der Praxis sollte man vor allem folgende 
Neuerungen im Blick haben: 

 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

Bereits für das Jahr 2011 wurde der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag von 920 EUR auf 
1.000 EUR erhöht. Die Anhebung ist bei der 
Lohnabrechnung für Dezember 2011 zu 
berücksichtigen.  

Hinweis: Die aus der Erhöhung resultie-
rende Entlastungswirkung ist gering. Für 
einen ledigen Arbeitnehmer mit einem zu 
versteuernden Einkommen von 60.000 EUR 
beträgt die Entlastung (nur) rund 39 EUR im 
Jahr (inkl. Solidaritätszuschlag und 9 % 
Kirchensteuer).  

Auswirkungen ergeben sich ohnehin nur 
dann, wenn der Arbeitnehmer-Pausch-
betrag nicht überschritten wird. Für Steuer-
pflichtige, die beispielsweise hohe Fahrtkos-
ten haben, ändert sich demzufolge nichts.  

 

Kinderbetreuungskosten 

Ab dem Jahr 2012 wird es für viele Eltern 
einfacher werden, ihre Kinderbetreuungs-
kosten von der Steuer abzusetzen. Kern der 
Neuregelung ist, dass die persönlichen An-
spruchsvoraussetzungen der Eltern (z.B. 
Erwerbstätigkeit) keine Rolle mehr spielen 
und Kinder, die das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ohne Altersunter-
scheidung berücksichtigt werden. An der 
Abzugshöhe (zwei Drittel der Aufwendun-

gen, maximal 4.000 EUR pro Kind) ändert 
sich hingegen nichts. 

Hinweis: Die Änderungen können sich aber 
auch nachteilig auswirken. Sofern beide 
Eltern erwerbstätig sind, können die Auf-
wendungen derzeit wie Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben abgesetzt werden. 
Da die Kinderbetreuungskosten ab 2012 
einheitlich als Sonderausgaben behandelt 
werden, wird der Gesamtbetrag der Ein-
künfte, der unter Umständen Grundlage für 
die Festsetzung der Kindergartenbeiträge 
ist, nicht mehr gemindert. Dies könnte even-
tuell zu höheren Kindergartenbeiträgen 
führen.  

 

Nachweis von Krankheitskosten 

Der Bundesfinanzhof hatte jüngst seine 
Rechtsprechung geändert und zum Nach-
weis von Krankheitskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen entschieden, dass 
es eines im Voraus erstellten amtsärztlichen 
Attestes nicht mehr bedarf.  

Entgegen dieser Rechtsprechung wurde die 
bisherige Handhabung der Finanzverwal-
tung nun gesetzlich normiert – und zwar 
rückwirkend für alle noch offenen Fälle. 
Damit muss der Nachweis weiterhin vor 
Beginn der Heilmaßnahme ausgestellt wor-
den sein.  

Hinweis: Ein amtsärztliches Gutachten 
oder eine ärztliche Bescheinigung eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung sind z.B. für eine Bade- oder 
Heilkur oder eine psychotherapeutische 
Behandlung erforderlich. Für Arznei-, Heil- 
und Hilfsmittel reicht als Nachweis die Ver-
ordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 
aus.  

 

Kindergeld 

Ab dem nächsten Jahr werden Kindergeld 
bzw. Kinderfreibeträge für volljährige Kin-
der, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, ohne Einkommensgrenzen 
gewährt. Damit entfallen die zum Teil kom-
plizierten und umfangreichen Angaben zu 
den Einkommensverhältnissen der Kinder. 

Hinweis: Derzeit besteht ein Kindergeldan-
spruch für volljährige Kinder nur dann, wenn 
die Einkünfte und Bezüge des Kindes einen 
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jährlichen Grenzbetrag von 8.004 EUR nicht 
übersteigen.  

Nach Abschluss einer erstmaligen Berufs-
ausbildung und eines Erststudiums  wird ein 
volljähriges Kind ab 2012 grundsätzlich nur 
dann berücksichtigt, wenn es keiner Er-
werbstätigkeit nachgeht.  

Hinweis: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 
20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher 
Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis 
oder ein geringfügiges Beschäftigungsver-
hältnis sind hingegen unschädlich. 

 

Entfernungspauschale 

Die Günstigerprüfung zwischen Entfer-
nungspauschale und tatsächlichen Aufwen-
dungen bei Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel erfolgt ab dem Jahr 2012 nur noch 
jahresbezogen. Demzufolge entfällt die 
tageweise Gegenüberstellung von Fahrkar-
tenpreisen und Kilometergeld. 

Hinweis: Die Regelung führt zu einer Ver-
einfachung bei der Berechnung. Sie kann 
aber auch geringere Werbungskosten zur 
Folge haben. 

 

Verbilligte Vermietung 

Beträgt das Entgelt für die Überlassung 
einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger 
als 56 % der ortsüblichen Marktmiete, dür-
fen die Werbungskosten derzeit nur im Ver-
hältnis der tatsächlichen Miete zur ortsübli-
chen Miete abgezogen werden. Werden 
zwar 56 %, aber weniger als 75 % der orts-
üblichen Miete vereinbart, muss durch eine 
Überschussprognose ermittelt werden, ob 
ein Totalüberschuss erzielt werden kann. 
Nur dann gibt es den vollen Werbungskos-
tenabzug. 

Ab 2012 gilt die Vermietung bereits dann 
als vollentgeltlich, wenn die Miete mindes-
tens 66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. 
Liegt die Miete darunter, sind die Kosten 
aufzuteilen. Die leidige Überschussprogno-
se entfällt. 

 

Elektronische Rechnungen 

Rückwirkend zum 1.7.2011 wurden die ho-
hen Anforderungen an die elektronische 

Übermittlung von Rechnungen reduziert, 
sodass eine qualifizierte elektronische Sig-
natur oder eine Übermittlung im EDI-
Verfahren nicht mehr zwingend erforderlich 
sind.  

Jeder Unternehmer kann nun selbst festle-
gen, in welcher Weise die Echtheit der Her-
kunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die 
Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet 
werden. Dies kann durch jegliche innerbe-
triebliche Kontrollverfahren erreicht werden, 
die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen können.   

Hinweis: Der Gesetzestext lässt viele Fra-
gen offen, sodass mit weiterführenden Hin-
weisen durch die Finanzverwaltung zeitnah 
zu rechnen ist. Wer bis dahin beim Vor-
steuerabzug kein Risiko eingehen möchte, 
sollte weiterhin auf das Signatur- oder EDI-
Verfahren zurückgreifen (Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011, Einigung Vermittlungs-
ausschuss 21.9.2011, BT-Drucks. 17/7025; 
Zustimmung Bundesrat 23.9.2011, BR-
Drucks. 568/11). 

 
 
 

Koalition einigt sich auf  
Steuerentlastungen ab 2013 

 

Der Koalitionsausschuss hat sich auf Steu-
erentlastungen in Höhe von rund sechs 
Milliarden EUR verständigt. Dabei soll ins-
besondere der Grundfreibetrag angehoben 
und die sogenannte kalte Progression korri-
giert werden. 

Die Eckpunkte im Überblick:   

 Erhöhung des Grundfreibetrags, der 
derzeit bei 8.004 EUR liegt, um insge-
samt 350 EUR. Die Anhebung soll in 
zwei Schritten erfolgen: zum 1.1.2013 
um 126 EUR und zum 1.1.2014 um 224 
EUR; 

 prozentuale Anpassung des Tarifverlaufs 
an die Preisentwicklung, ebenfalls in 
zwei Schritten mit insgesamt 4,4 %. 

 

Entlastungswirkungen 

Um die Entlastungswirkungen zu veran-
schaulichen, führt die Bundesregierung 
einige Beispiele auf. Aus den Beispielen 
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wird ersichtlich, dass die Entlastung der 
unteren Einkommensgruppen im Verhältnis 
zur tatsächlichen Steuerhöhe am größten 
ist: 

 Ein alleinstehender Arbeitnehmer mit 
einem zu versteuernden Einkommen von 
rund 25.000 EUR wird jährlich etwa 150 
EUR weniger Steuern zahlen müssen 
als bisher. Das entspricht einer Entlas-
tung von 3,4 % seiner bisherigen Steu-
erzahllast von rund 4.300 EUR (Ein-
kommensteuer und Solidaritätszu-
schlag). 

 Ein alleinstehender Arbeitnehmer mit 
einem zu versteuernden Einkommen von 
rund 43.000 EUR jährlich wird 2014 rund 
2,5 % weniger Steuern zahlen müssen 
(ca. 270 EUR bei einer bisherigen Steu-
erbelastung von rund 10.300 EUR). 

 Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei 
Kindern und einem zu versteuernden 
Einkommen von rund 25.000 EUR jähr-
lich wird im Jahr 2014 rund 165 EUR 
weniger Steuern zahlen müssen. Im 
Vergleich zu seiner bisherigen Steuerbe-
lastung entspricht dies einer Entlastung 
von rund 11 %. 

 Ein verheirateter Arbeitnehmer mit 
53.000 EUR zu versteuerndem Einkom-
men im Jahr erfährt hingegen nur eine 
Entlastung von rund 3 % seiner bisheri-
gen Steuerzahllast; das sind rund 300 
EUR weniger an Steuern im Jahr. 

Hinweis: Die Bundesregierung ist bei der 
Umsetzung der Steuerentlastungen auf die 
Zustimmung im Bundesrat angewiesen. 
Nach derzeitigem Stand ist eine Zustim-
mung indes nicht sehr wahrscheinlich (Mit-
teilung der Bundesregierung vom 
10.11.2011, „Den Bürgern Geld zurückge-
ben“).  

 

Zivilprozesskosten als außergewöhnli-
che Belastungen abziehbar  

 

Der Bundesfinanzhof hat zugunsten der 
Steuerzahler entschieden, dass Kosten 
eines Zivilprozesses unabhängig von des-
sen Gegenstand bei der Einkommensteuer 
als außergewöhnliche Belastungen berück-
sichtigt werden können.  

Kosten eines Zivilprozesses hatte die 
Rechtsprechung bisher nur ausnahmsweise 
bei Rechtsstreiten mit existenzieller Bedeu-
tung für den Steuerpflichtigen als außerge-
wöhnliche Belastung anerkannt. Diese enge 
Gesetzesauslegung hat der Bundesfinanz-
hof nunmehr aufgegeben.  

Derartige Aufwendungen sind allerdings nur 
dann begünstigt, wenn die Prozessführung 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und 
nicht mutwillig erscheint. Davon ist nach der 
Ansicht des Bundesfinanzhofs auszugehen, 
wenn der Erfolg des Zivilprozesses mindes-
tens ebenso wahrscheinlich wie ein Misser-
folg ist.  

Hinweis: Die Aufwendungen wirken sich 

jedoch nur dann steuermindernd aus, so-
weit sie die gesetzlich geregelte zumutbare 
Belastung übersteigen (BFH-Urteil vom 
12.5.2011, Az. VI R 42/10).  

 

Arbeitszimmer: Trotz erheblicher priva-
ter Mitbenutzung absetzbar?  

 

Das Finanzgericht Köln hat ein aufsehener-
regendes Urteil gefällt. Danach können 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer auch bei erheblicher Privatnutzung 
in Höhe des beruflichen bzw. betrieblichen 
Nutzungsanteils steuerlich berücksichtigt 
werden.  

In dem Verfahren beantragte ein Unter-
nehmer den Abzug von 50 % der Kosten für 
einen jeweils hälftig als Wohnzimmer und 
zur Erledigung seiner Büroarbeiten genutz-
ten Raum - und bekam vor dem Finanzge-
richt Köln grundsätzlich recht. Damit wider-
sprechen die Richter der ständigen Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, wonach 
die Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer nur dann steuerlich abzugsfä-
hig sind, wenn es so gut wie ausschließlich 
beruflich genutzt wird.  

Auch gemischt veranlasste Reisekosten 
sind aufteilbar  

Das Finanzgericht Köln stützt seine Sicht-
weise auf eine Entscheidung des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 
2009, wonach gemischt veranlasste Reise-
kosten aufgeteilt werden können. Daraus 
schlussfolgert das Finanzgericht, dass auch 
für den Bereich des Arbeitszimmers eine 
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Aufteilung in einen betrieblichen und priva-
ten Teil grundsätzlich zulässig ist.  

Revision anhängig  

Da das Finanzgericht Baden-Württemberg 
erst kürzlich eine entsprechende Aufteilung 
abgelehnt hat, wurde die Revision zum 
Bundesfinanzhof zur Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung zugelassen. 
Mittlerweile ist die Revision anhängig, so-
dass geeignete Fälle über ein ruhendes 
Verfahren offengehalten werden können.  

Weitere Voraussetzungen bleiben unbe-
rührt  

Von dem Urteil unberührt bleiben die weite-
ren Voraussetzungen für die steuerliche 
Absetzbarkeit. Bildet das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung, sind die Auf-
wendungen ohne Höchstgrenze abzugsfä-
hig. Bis zu 1.250 EUR jährlich sind die Auf-
wendungen abzugsfähig, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (FG 
Köln, Urteil vom 19.5.2011, Az. 10 K 
4126/09, Rev. BFH Az. X R 32/11; FG Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 2.2.2011, Az. 
7 K 2005/08; BFH-Urteil vom 21.9.2009, 
GrS 1/06).  

 

Werbungskostenabzug für Erststudium 
und Erstausbildung zulässig 

 
Bereits im Jahr 2009 hatte der Bundesfi-
nanzhof entgegen dem gesetzlichen Wort-
laut entschieden, dass Aufwendungen für 
ein Erststudium als Werbungskosten ab-
setzbar sind, wenn dem Erststudium eine 
abgeschlossene Berufsausbildung voraus-
gegangen ist. Jetzt legten die Richter nach 
und urteilten, dass auch die Kosten für das 
Erststudium im Anschluss an den Schulab-
schluss (Abitur) sowie für eine erstmalige 
Berufsausbildung Werbungskosten sind. 
 
Zum Hintergrund 
 
Die Finanzverwaltung interpretiert die seit 
2004 geltende Regelung zur Abzugsfähig-
keit von Ausbildungskosten so, dass Auf-
wendungen für die erstmalige Berufsausbil-
dung oder für ein im Anschluss an das Abi-
tur durchgeführtes Studium nur dann als 
Werbungskosten abgesetzt werden können, 
wenn die Bildungsmaßnahme im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfindet. Liegt 

kein Dienstverhältnis vor, sind die jährlichen 
Kosten nur bis 4.000 EUR als Sonderaus-
gaben abzugsfähig.  
 
Da während eines Studiums keine – oder 
nur geringe – Einnahmen erzielt werden, 
führen Werbungskosten regelmäßig zu ei-
nem vortragsfähigen Verlust, der sich in den 
Jahren der Berufsausübung steuermindernd 
auswirkt. Sonderausgaben hingegen blei-
ben bei fehlenden Einkünften in demselben 
Jahr wirkungslos, da hier keine jahresüber-
greifende Verrechnung möglich ist.  
 
Voller Abzug bei beruflichem Zusam-
menhang 
 
Der Bundesfinanzhof hat der Finanzverwal-
tung aktuell eine Absage erteilt und ent-
schieden, dass die Aufwendungen für eine 
Erstausbildung oder für ein Erststudium als 
vorweggenommene Werbungskosten ab-
ziehbar sind, wenn sie in einem hinreichend 
konkreten Veranlassungszusammenhang 
zur späteren Berufstätigkeit stehen. 
 
Ein hinreichend konkreter Zusammenhang 
ist grundsätzlich zu bejahen, wenn ein Stu-
dium oder eine Ausbildung Berufswissen 
vermittelt und damit auf die Erzielung von 
Einnahmen gerichtet ist. 
  
Beachte: Die Finanzverwaltung wendet die 
eingangs erwähnte Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2009 an. 
Ob sie auch die aktuelle Rechtsprechung 
anerkennen wird, bleibt vorerst abzuwarten. 
 
Praxishinweise 
 
Der Bund der Steuerzahler rät betroffenen 
Studenten, die Kosten für das Erststudium 
in der Steuererklärung als (vorweggenom-
mene) Werbungskosten geltend zu ma-
chen. Mögliche Verluste können dann beim 
späteren Berufsstart steuermindernd ge-
gengerechnet werden.  
 
Die Aufwendungen für das Studium können 
in allen noch offenen Fällen nacherklärt 
werden. Wer noch keine Steuererklärung 
abgegeben hat, kann dies für mindestens 
vier Jahre nachholen. Bis zum 31.12.2011 
kann also noch die Steuererklärung für 
2007 abgegeben werden.  
 
Hinweis: Geltend gemacht werden können 
beispielsweise Kosten für Fachliteratur, 
Studienfahrten, Schreibmaterial, die Se-
mestergebühren und die Fahrtkosten zur 
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Universität (BFH-Urteile vom 28.7.2011, Az. 
VI R 38/10, Az. VI R 7/10; BFH-Urteile vom 
18.6.2009, Az. VI R 14/07, Az. VI R 31/07; 
BMF-Schreiben vom 22.9.2010, Az. IV C 4 - 
S 2227/07/10002 :002; Bund der Steuer-
zahler, Mitteilung vom 17.8.2011). 
 
 
 

Erststudium: Günstige Rechtsprechung 
soll ausgehebelt werden 

 
Nach der jüngsten Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs sind die Aufwendungen 
für das Erststudium im Anschluss an den 
Schulabschluss (Abitur) sowie für eine 
erstmalige Berufsausbildung grundsätzlich 
als (vorweggenommene) Werbungskosten 
absetzbar, was im Gegensatz zum bisheri-
gen Sonderausgabenabzug regelmäßig 
erhebliche steuerliche Vorteile mit sich 
bringt. Die Freude über diese Recht-
sprechung dürfte aber vermutlich nicht 
lange währen, denn der Gesetzgeber 
plant ein „Nichtanwendungsgesetz“. 

 
Das vom Deutschen Bundestag am 
27.10.2011 beschlossene Beitreibungsricht-
linie-Umsetzungsgesetz sieht u.a. vor, dass 
Kosten für die erstmalige Berufsausbildung 
oder für ein Erststudium, das zugleich eine 
Erstausbildung vermittelt, keine Betriebs-
ausgaben bzw. Werbungskosten sind. Die-
se gesetzliche „Klarstellung“ soll rückwir-
kend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 
gelten. Demgegenüber soll die Höchstgren-
ze für den Sonderausgabenabzug von der-
zeit 4.000 EUR ab dem Veranlagungszeit-
raum 2012 auf 6.000 EUR erhöht werden. 
 
Hinweis 1: Der erhöhte Sonderausgaben-
abzug würde sich für viele Studenten nicht 
auswirken, da sie keine Einkünfte erzielen, 
mit denen die Aufwendungen verrechnet 
werden können. Eine jahresübergreifende 
Verrechnung ist im Vergleich zu Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben nicht mög-
lich. 
 
Hinweis 2: Der Bundesrat wird dem Gesetz 
wohl zustimmen. Die abschließende Bera-
tung im Bundesrat ist für den 25.11.2011 
geplant (Bericht des Finanzausschusses 
vom 26.10.2011, BT-Drs. 17/7524; BFH-
Urteile vom 28.7.2011, Az. VI R 5/10, Az. VI 
R 7/10, Az. VI R 38/10). 
 
 

 Änderung bei der Ehegattenveranla-
gung  

 

Das Veranlagungswahlrecht für Ehegatten 
wird neu geordnet. Bislang gab es sieben 
Veranlagungsarten (Einzelveranlagung mit 
Grund-Tarif, Verwitweten-Splitting oder 
Sonder-Splitting im Trennungsjahr, Zu-
sammenveranlagung mit Ehegatten-
Splitting, getrennte Veranlagung mit Grund-
Tarif, besondere Veranlagung mit Grund-
Tarif oder Verwitweten-Splitting), künftig nur 
Einzel- oder Zusammenveranlagung. Die 
Wahl der Veranlagungsart ist für je einen 
Veranlagungszeitraum bindend und kann 
nachträglich nur geändert werden, wenn: 

 der Steuerbescheid aufgehoben, geän-
dert oder berichtigt wird und  
 

 die Änderung bis zur Bestandskraft des 
Änderungs- oder Berichtigungsbe-
scheides schriftlich oder elektronisch 
mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt 
worden ist und  

 

 sich bei Änderung der Veranlagungsart 
insgesamt weniger Steuern ergeben.  

 
Die bisher mögliche freie (steueroptimale) 
Verteilung von Kosten entfällt. Künftig wer-
den Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen und die Steuerermäßigung 
nach § 35a den Ehegatten jeweils zur Hälfte 
zugerechnet oder die Ehegatten beantragen 
eine Zurechnung entsprechend der wirt-
schaftlichen Belastung.  
 
Die zumutbare Belastung bei den außerge-
wöhnlichen Belastungen wird künftig nach 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte eines 
jeden Ehegatten bestimmt und nicht wie 
bisher bei der getrennten Veranlagung nach 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte beider 
Ehegatten.  
 
Die besondere Veranlagung im Jahr der 
Eheschließung entfällt.  
 
Das Verwitweten-Splitting kann künftig 
durch die Einzelveranlagung erreicht wer-
den.  
 
Die Änderungen gelten ab der Steuererklä-
rung für 2013. 
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VERMIETER 
 
 

Leerstand: Vermietungsbemühungen 
plausibel nachweisen 

 

Das Finanzamt lässt den Werbungskosten-
abzug für die Dauer des Leerstands nur 
dann zu, wenn der Vermieter seine Vermie-
tungsbemühungen plausibel nachweisen 
kann.  

In einem vom Finanzgericht Thüringen ent-
schiedenen Fall wohnte die Eigentümer-
Familie im 2. Obergeschoss. Nach einer 
umfangreichen Sanierung zogen die Eltern 
in das 1. Obergeschoss des Hauses. Die 
Kinder blieben im 2. Obergeschoss woh-
nen. Die Sanierungsaufwendungen mach-
ten die Eltern als Werbungskosten aus 
Vermietung und Verpachtung geltend. Dies 
lehnte das Finanzgericht Thüringen jedoch 
ab, da es keine nachhaltigen Vermietungs-
versuche erkennen konnte.  

Zu dieser Ansicht gelangte das Finanzge-
richt u.a. deshalb, weil sich die Vermie-
tungsbemühungen nur auf zwei Zeitungs-
anzeigen und einige, nicht bewiesene Aus-
hänge in einem Supermarkt beschränkten. 
Darüber hinaus ließen die Anzeigen wichti-
ge Informationen zu Lage, Größe, Preis und 
Ausstattung der Wohnung vermissen.  

Hinweis: Steht eine Immobilie längere Zeit 
leer, sollte ein Hausbesitzer bei vergebli-
chen Vermietungsbemühungen besonders 
intensiv darauf hinwirken, den Zustand der 
Immobilie zu verbessern bzw. marktgerech-
ter zu machen. Bleibt er untätig, spricht das 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nämlich 
gegen die Einkünfteerzielungsabsicht (FG 
Thüringen, Urteil vom 3.11.2010, Az. 3 K 
285/10; BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. IX R 
54/08).  

 
 

Verbilligte Vermietung an Angehörige  

 

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung 
gilt ab 01.01.2012 bereits dann als vollent-
geltlich, wenn der Mietzins mindestens zwei 
Drittel der ortsüblichen Miete beträgt. Ein 
über diesen Betrag hinausgehender Miet-
zins gilt als vollentgeltlich und berechtigt 
zum ungekürzten Werbungskostenabzug; 
ein unter diesem Betrag liegender Mietzins 

führt zu einer generellen Aufteilung der Nut-
zungsüberlassung in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Teil.  

Die bislang in bestimmten Fällen notwendi-
ge Totalüberschussprognose entfällt da-
durch.  

Praxishinweis: Wer bisher zwischen 56 
und 66 % der ortsüblichen Miete erhoben 
hat, sollte zur Vermeidung von Nachteilen 
eine Anpassung des Mietzinses ab 
01.01.2012 auf mindestens 66 % der orts-
üblichen Miete in Erwägung ziehen. 

 
 
 

FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

 

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb 
sind für den Abzug dieser Aufwendungen 
als Betriebsausgaben die nachfolgenden 
Punkte von großer Bedeutung: 

 Geschenke an Geschäftsfreunde sind 
nur bis zu einem Wert von 35 € netto 
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro 
Empfänger abzugsfähig. 

 Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

 Es muss eine ordnungsgemäße Rech-
nung vorhanden sein, auf der der Name 
des Empfängers vermerkt ist. Bei Rech-
nungen mit vielen Positionen sollte eine 
gesonderte Geschenkeliste mit den Na-
men der Empfänger sowie der Art und 
der Betragshöhe des Geschenks gefer-
tigt werden. 

 Schließlich müssen diese Aufwen-
dungen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Geschäfts-
freunde“, getrennt von allen anderen 
Kosten, gebucht werden.  

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher 
Geschenke pro Person und pro Wirtschafts-
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jahr den Betrag von 35 € oder werden die 
formellen Voraussetzungen nicht beachtet, 
sind die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem 
unterliegt der nichtabzugsfähige Nettobe-
trag dann noch der Umsatzsteuer.  

Kranzspenden und Zugaben sind keine 
Geschenke und dürfen deshalb auch nicht 
auf das Konto „Geschenke an Geschäfts-
freunde“ gebucht werden. In diesen Fällen 
sollte ein Konto „Kranzspenden und Zuga-
ben“ eingerichtet werden. 

Hinweis: Seit 2007 haben Unternehmer bei 

betrieblich veranlassten Sachzuwendungen 
und Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-
schalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei ho-
hen Sachzuwendungen eine Besteuerung 
mit dem individuellen Steuersatz des Emp-
fängers zu gewährleisten, ist die Pauscha-
lierung ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen je Empfänger und Wirtschafts-
jahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € 
übersteigen. Die Zuwendungen sind weiter-
hin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können. Als Folge der Pauschal-
versteuerung durch den Zuwendenden 
muss der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung zur An-
wendung dieser Regelung Stellung ge-
nommen. Danach ist u. a. Folgendes zu 
beachten. 

 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur An-
wendung der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zu-
wendungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung je-
weils gesondert für Zuwendungen an 
Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) und an eigene Arbeit-
nehmer anzuwenden. 

 Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen 
bis 10 €) müssen nicht in die Be-
messungsgrundlage der Pauschalierung 
einbezogen werden, werden also nicht 
besteuert. 

 Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für 
Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer 
die Freigrenze von 35 € pro Wirtschafts-
jahr übersteigen, ist die übernommene 
Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Ab-
ziehbarkeit der Pauschalsteuer als Be-
triebsausgabe richtet sich danach, ob die 
Aufwendungen für die Zuwendung als 
Betriebsausgabe abziehbar sind.  

 Der Unternehmer muss den Zuwen-
dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht vor-
geschrieben.  

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-
fragt werden.  

 

 

Investitionsabzugsbetrag: Zum Zinslauf 
bei Aufgabe der Investitionsabsicht  

 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat der 
Finanzverwaltung wieder einmal „eine Ab-
fuhr erteilt“ und bezüglich des Zinslaufs 
nach Aufgabe der Investitionsabsicht ein für 
Steuerzahler günstiges Urteil gefällt.  

Anders als die Finanzverwaltung stuft das 
Gericht die Aufgabe der Investitionsabsicht 
als ein rückwirkendes Ereignis ein. Damit 
beginnt der Zinslauf für den Unterschieds-
betrag, der sich aus der Rückgängig-
machung des Investitionsabzugsbetrags im 
Ausgangsjahr ergibt, erst 15 Monate nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Steuerzahler 
seine Investitionsabsicht aufgegeben hat. 
Nach Auffassung der Verwaltung beginnt 
der Zinslauf schon 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Abzugsbe-
trag geltend gemacht wurde.  

Hinweis: Ob sich wirklich eine Zinsersparnis 
ergeben wird, bleibt vorerst abzuwarten. Die 
Verwaltung hat gegen die nicht zugelasse-
ne Revision nämlich Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt und wird zumindest bis 
zur endgültigen Entscheidung des Bundes-
finanzhofs an ihrer Sichtweise festhalten. 
Somit sollte in geeigneten Fällen Einspruch 
eingelegt werden.  

Zum Hintergrund  

Für die künftige Anschaffung oder Herstel-
lung von neuen oder gebrauchten abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens kann ein Investitionsab-
zugsbetrag von bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gewinnmindernd geltend ge-
macht werden. Dies setzt voraus, dass das 
Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich, d.h. 
mindestens zu 90 %, betrieblich genutzt 
werden soll.  
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Die Frist, in der das Wirtschaftsgut ange-
schafft oder hergestellt werden muss, be-
trägt drei Jahre. Unterbleibt die Investition, 
ist der Abzug im Jahr der Vornahme rück-
gängig zu machen. Das führt rückwirkend 
zu einer Gewinnerhöhung und zu einer Ver-
zinsung der daraus resultierenden Steuer-
nachforderung in Höhe von 6 % im Jahr 
(FG Niedersachsen, Urteil vom 5.5.2011, 
Az. 1 K 266/10, NZB BFH Az. IV B 87/11).  

 

 

Betriebsprüfungsordnung:  
Zeitnahe Betriebsprüfung kommt in 2012  

 

Der Bundesrat hat der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Änderung der Betriebs-
prüfungsordnung am 8.7.2011 zugestimmt. 
Damit liegen für Anordnungen nach dem 
1.1.2012 erstmals bundesweit einheitliche 
Rahmenbedingungen für eine zeitnahe Be-
triebsprüfung vor.  

Durch die Änderung der Betriebsprüfungs-
ordnung kann das Finanzamt Steuerpflichti-
ge für eine zeitnahe Betriebsprüfung aus-
wählen. Ein Rechtsanspruch des Steuer-
pflichtigen besteht nicht.  

Hinweis: Die Gegenwartsnähe kann da-
durch zum Ausdruck kommen, dass der 
Prüfungszeitraum den letzten Veranla-
gungszeitraum umfasst, für den eine Steu-
ererklärung abgegeben wurde. Es können 
aber durchaus auch mehrere gegenwarts-
nahe Besteuerungszeiträume geprüft wer-
den (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Änderung der Betriebsprüfungsordnung, 
Drs. 330/11(B) vom 8.7.2011).  

 

 

Jede fünfte Gemeinde erhöht in 2011 den 
Hebesatz  

 

Der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag hat die Ergebnisse seiner diesjähri-
gen Hebesatzumfrage veröffentlicht, die die 
standortpolitisch wichtigen mittleren und 
größeren Städte und Gemeinden erfasst. 
Danach erhöhen in diesem Jahr 20 % der 
großen Gemeinden die Gewerbesteuer und 
sogar 32 % die Grundsteuer B. Eine so 

starke Anhebung hatte es zuletzt 1992/1993 
gegeben (DIHK, Mitteilung vom 4.7.2011).  

 

 

Elektronische Bilanz:  
Einführung wird faktisch verschoben 

 

Nun ist es amtlich: Die Einführung der elekt-
ronischen Übermittlung von Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen wird fak-
tisch verschoben.  

Aus dem endgültigen Anwendungsschrei-
ben des Bundesfinanzministeriums geht 
hervor, dass die Bilanz und die Gewinn- 
und Verlustrechnung erstmals für das Wirt-
schaftsjahr 2013 – also regelmäßig im Jahr 
2014 – elektronisch übermittelt werden 
müssen. Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist 
die Abgabe in Papierform somit noch zuläs-
sig (BMF-Schreiben vom 28.9.2011, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/11/10009). 

 
 
 

Künstlersozialabgabe:  
Abgabesatz bleibt auch in 2012 bei 3,9 % 

 

Der Prozentsatz der Künstlersozialabgabe 
bleibt konstant und beträgt damit auch in 
2012 unverändert 3,9 %. 

Zum Hintergrund 

Grundsätzlich sind alle Unternehmen abga-
bepflichtig, die regelmäßig von Künstlern 
oder Publizisten erbrachte Werke oder Leis-
tungen für das eigene Unternehmen nutzen, 
um im Zusammenhang mit dieser Nutzung 
(mittelbar oder unmittelbar) Einnahmen zu 
erzielen (Künstlersozialabgabe-Verordnung 
2012 vom 6.9.2011, BGBl I 11, 1831). 

 
 
 

Keine Rundfunkgebühren für beruflich 
genutzte Zweitcomputer 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat gleich in 
drei Urteilen entschieden, dass Selbststän-
dige, die einen Teil ihrer Wohnung für die 
Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit nut-
zen, für die dafür vorgehaltenen internetfä-
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higen PCs keine Rundfunkgebühren zahlen 
müssen. Dies gilt, wenn in den anderen – 
ausschließlich privat genutzten – Räumen 
herkömmliche Fernseh- und Rundfunkgerä-
te vorhanden sind, für die Rundfunkgebüh-
ren entrichtet werden (BVerwG, Urteile vom 
17.8.2011, Az. 6 C 15.10, Az. 6 C 45.10, 
Az. 6 C 20.11). 

 
 

Rückstellungen: Für Nachbetreuung von 
Versicherungsverträgen 

 

 

Ein Versicherungsvertreter hat (steuermin-
dernde) Rückstellungen für die Verpflich-
tung zur Nachbetreuung von Versiche-
rungsverträgen zu bilden. Der Bundesfi-
nanzhof hält eine Rückstellung grundsätz-
lich für geboten, wenn der Versicherungs-
vertreter die Abschlussprovision nicht nur 
für die Vermittlung, sondern auch für die 
Verpflichtung zur weiteren Nachbetreuung 
erhält.  

Damit eine angemessene Schätzung der zu 
erwartenden Betreuungsaufwendungen 
möglich ist, verlangt der Bundesfinanzhof, 
dass der Versicherungsvertreter konkrete 
vertragsbezogene Aufzeichnungen führen 
muss. Für die Höhe der Rückstellung ist der 
jeweilige Zeitaufwand für die Betreuung pro 
Vertrag und Jahr von entscheidender Be-
deutung. Einzubeziehen sind nur bereits 
abgeschlossene Verträge. Werbeleistungen 
mit dem Ziel, Neu- und Bestandskunden zu 
neuen Vertragsabschlüssen zu veranlas-
sen, sind nicht rückstellbar. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat die 
Rückstellung bislang mit der Begründung 
abgelehnt, dass die Nachbetreuung für den 
Vertreter keine wirtschaftlich wesentlich 
belastende Verpflichtung darstelle. Nach 
dem Abschluss einer Lebensversicherung 
werden die fälligen Beiträge regelmäßig per 
Lastschrift bis zur Auszahlung des Vertra-
ges eingezogen, so dass weitere Be-
treuungsleistungen nur in Ausnahmefällen 
zu erwarten seien (BFH-Urteile vom 
19.7.2011, Az. X R 26/10, Az. X R 8/10, Az. 
X R 9/10, Az. X R 48/08).  

 

 
 

GESELLSCHAFTER UND GE-

SCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGE-

SELLSCHAFTEN 

 

Durch Anteilsvereinigung ausgelöste 
Grunderwerbsteuer sofort abziehbar  

 

Die Grunderwerbsteuer, die infolge des 
Hinzuerwerbs von Gesellschaftsanteilen 
aufgrund einer Anteilsvereinigung entsteht, 
stellt keine Anschaffungskosten für die hin-
zuerworbenen Anteile dar, sondern kann 
sofort als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den.  

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall musste eine GmbH Grunderwerb-
steuer auf die Grundstücke einer Tochter-
gesellschaft zahlen, nachdem ihr deren 
Geschäftsanteile zum Teil durch eine Sach-
einlage zugeführt worden waren; die restli-
chen Anteile an der Tochtergesellschaft 
hielt eine weitere Tochtergesellschaft der 
GmbH. Der Bundesfinanzhof ließ für die 
durch die Anteilsvereinigung ausgelöste 
Grunderwerbsteuer den sofortigen Be-
triebsausgabenabzug zu.  

Die Begründung des Bundesfinanzhofs: 
Besteuerungsobjekt der Grunderwerbsteuer 
bei der Anteilsvereinigung ist nicht der Er-
werb der Gesellschaftsanteile, sondern ein 
fiktiver Erwerb der Grundstücke. Deshalb 
fehlt es an dem für die Einordnung als An-
schaffungskosten erforderlichen inhaltlichen 
(„finalen“) Bezug zum Vorgang des Anteils-
erwerbs.  

Zum Hintergrund  

Der Grunderwerbsteuer unterliegen im We-
sentlichen Kaufverträge, die zum Erwerb 
eines inländischen Grundstücks führen. 
Aber auch andere Rechtsgeschäfte können 
Grunderwerbsteuer auslösen. Vereinigen 
sich - z.B. durch den Zukauf weiterer Ge-
sellschaftsanteile - mindestens 95 % der 
Gesellschaftsanteile einer grundbesitzen-
den Gesellschaft in der Hand eines Gesell-
schafters, muss dieser auf die der Gesell-
schaft gehörenden Grundstücke Grunder-
werbsteuer zahlen (BFH-Urteil vom 
20.4.2011, Az. I R 2/10).  
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Verlustabzug: Verstößt Sanierungsklau-
sel doch nicht gegen EU-Recht?  

 

Das Finanzgericht Münster hat erhebliche 
Zweifel, ob die Sanierungsklausel – wie die 
Europäische Kommission festgestellt hat – 
als unzulässige Beihilfe anzusehen ist. Im 
Streitfall hat das Finanzgericht daher die 
Vollziehung von Steuerbescheiden ausge-
setzt, in denen das Finanzamt Verluste 
nicht mehr berücksichtigt hatte, obwohl die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel 
erfüllt waren. Wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung wurde die Beschwerde zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 

Zum Hintergrund  

Kapitalgesellschaften können Verlustvorträ-
ge grundsätzlich nicht mehr nutzen, wenn 
innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % 
des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber 
übergehen (quotaler Untergang bei über 25 
% bis 50 %). Diese Verlustabzugsbe-
schränkung gilt jedoch nicht, wenn der Be-
teiligungserwerb zum Zweck der Sanierung 
des Geschäftsbetriebs erfolgt.   

Aufgrund einer Entscheidung der Europäi-
schen Kommission vom 26.1.2011 dürfen 
deutsche Finanzämter die Sanierungsklau-
sel grundsätzlich nicht mehr anwenden – 
trotz der seitens der Bundesregierung inso-
weit beim Gericht der Europäischen Union 
erhobenen Nichtigkeitsklage. 

Verlustabzugsverbot verfassungswid-
rig? 

Das Finanzgericht Hamburg ist sogar darü-
ber hinaus der Auffassung, dass die Versa-
gung der Verlustverrechnung bei einem 
Gesellschafterwechsel insgesamt verfas-
sungswidrig ist und hat diese Frage dem 
Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Vor 
diesem Hintergrund sollten vergleichbare 
Fälle offengehalten werden (FG Münster, 
Beschluss vom 1.8.2011, Az. 9 V 357/11 K, 
G; FG Hamburg, Beschluss vom 4.4.2011, 
Az. 2 K 33/10, Az. des BVerfG: 2 BvL 6/11). 

 

 

 

 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung:  
Bei Nichtauszahlung des Gehalts 

 

Wird der mit einem beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer abgeschlossene 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht 
wie vereinbart durchgeführt, weil die verein-
barten monatlichen Vergütungen nicht bei 
Fälligkeit geleistet, sondern erst nach Ab-
lauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres auf 
einem Verrechnungskonto als Verbindlich-
keit ausgewiesen werden, liegt in Höhe der 
als Betriebsausgaben geltend gemachten 
Geschäftsführervergütungen eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vor.  

Von diesem Grundsatz besteht nach einem 
aktuellen Urteil des Finanzgerichts Mün-
chen nur dann eine Ausnahme, wenn sich 
die Nichtdurchführbarkeit der Vereinbarung 
zwangsläufig aus der Situation der Gesell-
schaft ergibt, diese sich insbesondere in 
finanziellen Schwierigkeiten befindet. Aber 
auch in diesem Fall müssen die nicht aus-
gezahlten Gehälter zeitnah nach ihrer Fäl-
ligkeit auf dem Verrechnungskonto verbucht 
werden.  

Hinweise: Vor allem bei einem beherr-
schenden Gesellschafter ist darauf zu ach-
ten, dass die Vereinbarungen auch tatsäch-
lich umgesetzt werden. Ungeachtet der 
Angemessenheit können bei beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführern ver-
deckte Gewinnausschüttungen nämlich 
auch dann vorliegen, wenn die Kapitalge-
sellschaft eine Leistung erbringt, für die eine 
klare, im Voraus getroffene, zivilrechtlich 
wirksame und tatsächlich durchgeführte 
Vereinbarung fehlt.  

Ein Gesellschafter beherrscht die GmbH 
grundsätzlich dann, wenn er mehr als 50 % 
der Stimmrechte besitzt und deshalb bei 
Gesellschafterversammlungen entschei-
denden Einfluss ausüben kann. Auch eine 
Beteiligung von 50 % oder weniger reicht 
aus, wenn Umstände hinzukommen, die 
eine Beherrschung begründen. Dazu ist es 
erforderlich, dass mehrere Gesellschafter 
mit gleichgerichteten Interessen zusam-
menwirken, um eine ihren Interessen ent-
sprechende einheitliche Willensbildung her-
beizuführen (FG München, Urteil vom 
5.5.2011, Az. 7 K 1349/09). 
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UMSATZSTEUERZAHLER 
 

 

Umsatzsteuer auf physiotherapeutische 
Anschlussbehandlungen ab 2012  

 

Sofern ein Patient die Kosten für eine 
physiotherapeutische Behandlung im An-
schluss/Nachgang an eine ärztliche Diag-
nose selbst trägt, sollen die Leistungen 
nach Ansicht der Finanzverwaltung ab 2012 
nicht mehr von der Umsatzsteuer befreit 
sein. 

Heilbehandlungen im Bereich der Human-
medizin, die in Ausübung der Tätigkeit als 
Physiotherapeut oder einer ähnlichen heil-
beruflichen Tätigkeit (z.B. Ergotherapeut 
oder Logopäde) ausgeführt werden, sind 
umsatzsteuerbefreit. Als steuerbegünstigt 
gelten dabei nur solche Maßnahmen, die 
ein medizinisch-therapeutisches Ziel verfol-
gen. Maßnahmen der Allgemeinprävention 
ohne spezifischen Krankheitsbezug sind 
nicht umsatzsteuerbefreit. 

Steuerbefreiung nur bei ärztlicher Ver-
ordnung  

Nach der auf Bundesebene abgestimmten 
neuen Leitlinie der Finanzverwaltung soll es 
sich bei physiotherapeutischen Anschluss-
behandlungen, für die die Patienten die 
Kosten selbst tragen und für die keine ärzt-
liche Verordnung vorliegt, um steuerpflichti-
ge Präventionsmaßnahmen handeln, für die 
grundsätzlich der ermäßigte Umsatzsteuer-
satz von 7 % gilt.  

Beachte: Als ärztliche Verordnung in die-

sem Sinne gelten nicht nur Kassenrezepte, 
sondern auch vom (Haus-)Arzt im An-
schluss an eine ärztliche Diagnose ausge-
stellte Privatrezepte und Bescheinigungen, 
denen die Diagnose und/oder die empfoh-
lene Behandlung entnommen werden kön-
nen. 

Die neue Maßgabe soll bei Umsätzen, die 
ab dem 1.1.2012 ausgeführt werden, gel-
ten. Für zuvor ausgeführte Umsätze können 
die Leistungen, die im Anschluss an eine 
ärztliche Diagnose erbracht werden und für 
die die Patienten die Kosten selbst tragen, 
entsprechend der bisherigen Ansicht als 
steuerfrei behandelt werden. 

Beispiel: Der gesetzlich krankenversicherte 
Patient A hat die nach Heilmittel-Richtlinie 

zulässigen Behandlungen für ein Rücken-
leiden bereits erhalten. Da weiterhin ein 
Rückenleiden vorliegt, trägt A die Kosten für 
die ab 2012 stattfindenden Anschlussbe-
handlungen selbst. Eine ärztliche Verord-
nung liegt nicht vor. Da es sich bei den An-
schlussbehandlungen nach Meinung der 
Verwaltung um Präventionsmaßnahmen 
handelt, sind die Leistungen ab 2012 um-
satzsteuerpflichtig. 

Hinweis: Nach wie vor gilt natürlich die 
umsatzsteuerliche Kleinunternehmerrege-
lung, nach der keine Umsatzsteuer anfällt, 
solange die maßgeblichen Umsätze im Vor-
jahr 17.500 EUR nicht überstiegen haben 
und im laufenden Jahr 50.000 EUR voraus-
sichtlich nicht übersteigen werden (FinMin 
NRW vom 4.7.2011, Az. S 7170 - 26 - V A 
4; OFD Frankfurt vom 26.7.2011, Az. S 
7170 A - 89 - St 112). 

 

Vorsteuerabzug: Installation einer 
Fotovoltaikanlage 

 

In gleich drei Urteilen hat sich der Bundesfi-
nanzhof zu den Voraussetzungen und zum 
Umfang des Vorsteuerabzugs im Zusam-
menhang mit der Installation einer 
Fotovoltaikanlage geäußert. Danach ist ein 
(privater) Betreiber einer Fotovoltaikanlage, 
der den mit seiner Anlage erzeugten Strom 
kontinuierlich an einen Energieversorger 
veräußert, insoweit umsatzsteuerrechtlich 
Unternehmer. Somit ist er grundsätzlich 
zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, wenn 
die Aufwendungen mit seinen Umsätzen 
aus den Stromlieferungen in direktem und 
unmittelbarem Zusammenhang stehen.  

Nachfolgend wichtige Urteilsaussagen im 
Überblick: 

 Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage 
kann den Vorsteuerabzug aus den Her-
stellungskosten eines Schuppens, auf 
dessen Dach die Anlage installiert wird 
und der anderweitig nicht genutzt wird, 
nur im Umfang der unternehmerischen 
Nutzung des gesamten Gebäudes bean-
spruchen. 

Hinweis: Voraussetzung ist allerdings, 
dass diese unternehmerische Nutzung 
des Schuppens mindestens 10 % der 
Gesamtnutzung beträgt. Denn nach dem 
Umsatzsteuergesetz gilt die Lieferung 
eines Gegenstands (hier: Schuppen), 
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den der Unternehmer zu weniger als 10 
% für sein Unternehmen nutzt, als nicht 
für das Unternehmen ausgeführt. 

 Wird das Dach einer schon vorhande-
nen, anderweitig nicht genutzten (leer-
stehenden) Scheune neu eingedeckt 
und sodann eine Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach installiert, kann der Stromer-
zeuger den Vorsteuerabzug aus den 
Aufwendungen für die Neueindeckung 
des Daches nur im Umfang des unter-
nehmerischen Nutzunganteils an der ge-
samten Scheune beanspruchen.  

Hinweis: Hier gilt die 10 %-Grenze nicht, 
weil es sich nicht um Herstellungskosten 
eines gelieferten Gegenstands handelt, 
sondern um Erhaltungsaufwendungen in 
Form von Dienstleistungen. 

 Den unternehmerischen Nutzungsanteil 
an dem jeweiligen Gebäude hat der Un-
ternehmer im Wege einer sachgerechten 
und von der Finanzverwaltung zu über-
prüfenden Schätzung zu ermitteln. Nach 
den drei Urteilen des Bundesfinanzhofs 
kommt dabei z.B. ein Umsatzschlüssel in 
Betracht, bei dem ein fiktiver Vermie-
tungsumsatz für den nichtunternehme-
risch bzw. privat genutzten inneren Teil 
des Gebäudes einem fiktiven Umsatz für 
die Vermietung der Dachfläche an einen 
Dritten zum Betrieb einer Foto-
voltaikanlage gegenübergestellt wird 
(BFH-Urteile vom 19.7.2011, Az. XI R 
29/10, Az. XI R 21/10, Az. XI R 29/09). 

 

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 
 

Doppelte Miete bei beruflich veranlass-
tem Umzug abzugsfähig 

 

Infolge eines Umzugs geleistete doppelte 
Mietzahlungen können beruflich veranlasst 
und somit in voller Höhe als Werbungskos-
ten abziehbar sein. 

Sachverhalt 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall lebten die Ehegatten in der Stadt 
E. Ab dem 1.11.2007 arbeitete der Ehe-
mann in T. Anlässlich des Arbeitsplatz-

wechsels mieteten die Eheleute in der Nähe 
von T ab dem 1.12.2007 eine 165 qm große 
Wohnung an. Am 10.2.2008 zogen die Ehe-
frau und das Kind ebenfalls in diese Woh-
nung nach. Die bisherige Familienwohnung 
in E wurde aufgegeben.  

Den geltend gemachten Mietaufwand er-
kannte das Finanzamt – unter Hinweis auf 
eine doppelte Haushaltsführung – nur antei-
lig für 60 qm an. Der Einspruch und die 
Klage vor dem Finanzgericht blieben erfolg-
los. Vor dem Bundesfinanzhof bekamen die 
Eheleute jedoch grundsätzlich recht. 

Die Entscheidung im Überblick 

Doppelte Mietzahlungen können als Wer-
bungskosten abzugsfähig sein, wenn der 
Umzug nahezu ausschließlich beruflich 
veranlasst ist. Davon ist z.B. auszugehen, 
wenn der Arbeitnehmer wegen eines Ar-
beitsplatzwechsels seine Dienstwohnung 
räumen und deshalb mit seiner Familie um-
ziehen muss. 

Im Gegensatz zur doppelten Haushaltsfüh-
rung, wo regelmäßig nur die üblichen Kos-
ten einer Wohnung bis 60 qm Wohnfläche 
abzugsfähig sind, sind Umzugskosten der 
Höhe nach grundsätzlich nicht begrenzt. 

Hinweis: Allerdings ist der Werbungskos-
tenabzug der doppelt geleisteten Mietzah-
lungen zeitlich auf die Umzugsphase be-
schränkt. Diese beginnt mit der Kündigung 
der bisherigen Familienwohnung und endet 
mit dem Ablauf der ordentlichen Kündi-
gungsfrist. Bis zum tatsächlichen Umzug 
sind die Miete der neuen und danach die 
der bisherigen Familienwohnung als Wer-
bungskosten abziehbar (BFH-Urteil vom 
13.7.2011, Az. VI R 2/11). 

 
 
 

ELENA-Verfahren wird abgeschafft 

 

Der Bundesrat hat die Aufhebung des 
ELENA-Verfahrens (Elektronischer Entgelt-
nachweis) gebilligt. Damit ist der Weg frei, 
um das ELENA-Verfahren noch vor Jahres-
ende einzustellen. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie teilte mit, 
dass Arbeitgeber ab Inkrafttreten des Ge-
setzes am Tag nach seiner Verkündung von 
den elektronischen Meldepflichten befreit 
sind. Es werden dann keine Arbeitnehmer-
daten mehr angenommen und alle bisher 
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gespeicherten ELENA-Daten unverzüglich 
gelöscht. 

Zum Hintergrund 

Seit 2010 müssen jeden Monat teilweise 
hochsensible Arbeitnehmer-Daten an eine 
zentrale Speicherstelle gemeldet werden. 
Mithilfe dieser Daten sollte die Arbeitgeber-
verpflichtung zur Ausstellung von Entgelt- 
bzw. Lohnbescheinigungen durch ein elekt-
ronisches Verfahren ersetzt werden. Anträ-
ge auf Sozialleistungen sollten so be-
schleunigt werden.  

Ursächlich für die Aufhebung sind Probleme 
mit der qualifizierten elektronischen Signa-
tur und das notwendige Sicherheitsniveau 
im Bereich des Datenschutzes (BMWi, Mit-
teilung vom 4.11.2011; Gesetz zur Ände-
rung des Beherbergungsstatistikgesetzes 
und des Handelsstatistikgesetzes sowie zur 
Aufhebung von Vorschriften zum Verfahren 
des elektronischen Entgeltnachweises). 

 
 

Elektronische Lohnsteuerkarte:  
Starttermin verzögert sich erneut 

 

Die elektronische Lohnsteuerkarte wird 
nicht zum 1.1.2012 eingeführt. Nach Aus-
sage des Bundesfinanzministeriums liegt 
dies vor allem an Verzögerungen bei der 
technischen Erprobung des Abrufverfah-
rens.  

Derzeit stimmen Bund und Länder einen 
neuen Termin und die weitere Vorgehens-
weise für den Start ab. Die möglichen 
Übergangsregelungen könnten so ausse-
hen, dass die lohnsteuerlichen Daten, die 
den Arbeitgebern im Dezember 2011 vor-
liegen, weiter verwendet werden. 

Zum Hintergrund  

Ursprünglich sollten die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (kurz ELStAM) 
bereits in 2011 eingeführt werden. Infolge 
von Verzögerungen beim Entwicklungs-
stand wurde der Starttermin auf den 
1.1.2012 verschoben. Für 2011 unterblieb 
die Ausgabe einer (neuen) Papierlohnsteu-
erkarte durch die Gemeinde, sodass die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale der „alten“ 
Lohnsteuerkarte 2010 im Jahr 2011 grund-
sätzlich weiterhin zu berücksichtigen sind. 

Bislang befinden sich die Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (Steuerklasse, Zahl der Kin-
derfreibeträge, andere Freibeträge und Re-
ligionszugehörigkeit) auf der Vorderseite 
der Papierlohnsteuerkarte. Diese Besteue-
rungsgrundlagen werden von der Finanz-
verwaltung künftig elektronisch verwaltet. In 
einer Datenbank werden die für das Lohn-
steuerabzugsverfahren benötigten Daten 
vorgehalten und den abrechnungsberech-
tigten Arbeitgebern elektronisch zur Verfü-
gung gestellt (BMF, Mitteilung vom 
31.10.2011). 

 

 

Firmenwagenbesteuerung:  
Nun ist der Bundesfinanzhof am Zug 

 

Darf der Dienstwagen auch privat genutzt 
werden, ist dieser geldwerte Vorteil be-
kanntlich zu versteuern. Bei der Ein-
Prozent-Regelung wird dabei der Brutto-
neuwagenlistenpreis des Pkw zugrunde 
gelegt. Die üblicherweise gewährten Rabat-
te von durchschnittlich 20 % fallen unter 
den Tisch. Diese für den Steuerpflichtigen 
nachteilige Praxis hat der Bund der Steuer-
zahler in einem Musterverfahren auf den 
Prüfstand gestellt. Das Finanzgericht Nie-
dersachsen hat den verfassungsrechtlichen 
Bedenken für das Streitjahr 2009 aber eine 
Absage erteilt. Allerdings wurde die Revisi-
on zugelassen, die bereits beim Bundesfi-
nanzhof anhängig ist.  

Der jetzige Streit basiert auf einer früheren 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Hier 
kamen die Richter zu dem Ergebnis, dass 
die unverbindliche Preisempfehlung eines 
Automobilherstellers jedenfalls seit 2003 
keine geeignete Grundlage mehr für die 
Bewertung des lohnsteuerrechtlich erhebli-
chen Vorteils eines Personalrabatts für Jah-
reswagen ist. Im Nachgang zu diesem Ver-
fahren stellte sich nun die Frage, ob der 
Gesetzgeber weiter am Bruttolistenneupreis 
als Bemessungsgrundlage festhalten darf, 
wenn dieser nicht mehr am Markt gezahlt 
wird.  

Im Streitfall konnte das Finanzgericht Nie-
dersachsen keine zur Anpassung der Ein-
Prozent-Regelung zwingende Veränderung 
der Lebenswirklichkeit feststellen. Die Grö-
ßenordnung der gewährten Rabatte (10 % 
bis über 30 %), die zudem von Hersteller, 
Modell und Sonderfaktoren abhängig sind, 
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rechtfertige dies nicht. Die Richter lehnten 
sich dabei an die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zur Verfassungs-
mäßigkeit der Steuerfreiheit von Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen an. Hier 
hatte das Gericht eine gravierende Abwei-
chung von den ursprünglichen Verhältnis-
sen von  66 % festgestellt und die Norm für 
verfassungswidrig erklärt. 

Hinweise: Da die Revision anhängig ist, 
können Einspruchsverfahren ruhend gestellt 
und Klageverfahren ausgesetzt werden. Im 
Einzelfall sollte das Führen eines Fahrten-
buchs in Erwägung gezogen werden (FG 
Niedersachsen, Urteil vom 14.9.2011, Az. 9 
K 394/10, Rev. BFH Az. VI R 51/11). 

 
 
 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 
 
 

Wegfall der Einkünftegrenze bei volljäh-
rigen Kindern  

 
Kindergeld und steuerliche Vergünsti-
gungen wie Kinderfreibeträge, Ermittlung 
der zumutbaren Eigenbelastung, Schulgeld 
oder Riesterzulagen werden bei volljährigen 
Kindern ab Veranlagungszeitraum 2012 
ohne Einkommensgrenze gewährt. Dem-
entsprechend verzichten Familienkasse und 
Finanzamt bei der Festsetzung des Kinder-
gelds oder der steuerlichen Berück-
sichtigung der volljährigen, in Ausbildung 
befindlichen Kinder zukünftig auf eine Ein-
kommensprüfung, die Eltern müssen so-
wohl im Rahmen des Kindergeldantrags als 
auch bei der Einkommensteuererklärung 
die Einkünfte und Bezüge ihrer volljährigen 
Kinder nicht mehr detailliert ermitteln und 
angeben.  
 
Eine schädliche Erwerbstätigkeit kann nur 
noch nach Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausübung und eines Erststudiums 
oder in einer Übergangszeit zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten vorliegen, oder 
wenn eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht begonnen oder fort-
gesetzt werden kann. Unschädlich ist aber, 
wenn die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit unter 20 Stunden liegt oder es sich 
um ein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis bzw. einen sog. Ein-Euro-Job 
handelt. 

Beiträge zur Krankenversicherung  
eines Kindes  

 

Nach einer aktuellen Verfügung der Oberfi-
nanzdirektion Magdeburg gelten die vom 
Steuerpflichtigen im Rahmen der Unter-
haltsverpflichtung getragenen eigenen Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
eines steuerlich zu berücksichtigenden Kin-
des (Anspruch auf einen Freibetrag oder 
Kindergeld) als eigene Beiträge des Steu-
erpflichtigen. 

Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

 Die Beiträge können insgesamt nur ein-
mal steuerlich geltend gemacht werden. 
Beantragen die Eltern den Abzug der 
Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge des Kindes in voller Höhe als Son-
derausgaben, scheidet ein Sonderaus-
gabenabzug dieser Beiträge beim Kind 
aus. 

 Der Abzug der Beiträge darf nach nach-
vollziehbaren Kriterien zwischen Eltern 
und Kind aufgeteilt werden. 

 Für den Sonderausgabenabzug kommt 
es nicht darauf an, ob die Eltern tatsäch-
lich die Versicherungsbeiträge bezahlt 
haben. Es ist ausreichend, wenn die Un-
terhaltsverpflichtung der Eltern durch 
Sachleistungen – wie Unterhalt und Ver-
pflegung – erfüllt wurde. 

 Die eigenen Einkünfte des Kindes kür-
zen nicht den Sonderausgabenabzug 
(OFD Magdeburg, Verfügung vom 
3.11.2011, Az. S 2221-118- St 224). 

 

 

Nordrhein-Westfalen erhöht Grunder-
werbsteuersatz von 3,5 % auf 5 %  

 
Der Grunderwerbsteuersatz wurde in NRW 
zum 1.10.2011 von 3,5 % auf 5 % erhöht. 
Die Grunderwerbsteuer entsteht grundsätz-
lich mit Abschluss des rechtswirksam abge-
schlossenen notariell beurkundeten Kauf-
vertrags. Die Übergabe des Grundstücks, 
die Grundbucheintragung und auch die 
Kaufpreiszahlung haben keinen Einfluss auf 
die Steuerentstehung.  
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Hinweis: Nach dem Grunderwerbsteuerge-

setz beträgt der Steuersatz 3,5 %. Seit Sep-
tember 2006 haben die Bundesländer die 
Möglichkeit, den Steuersatz selbst festzule-
gen. Die aktuellen Steuersätze betragen 3,5 
% bis 5 % (FinMin NRW, Mitteilung vom 
22.7.2011). 

 

 

Verzugszinsen 

 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 
247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird je-
weils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu 
bestimmt.  

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.7.2011 bis zum 31.12.2011 beträgt 0,37 
Prozent. Damit ergeben sich folgende Ver-
zugszinsen: 

 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 
5,37 Prozent 

 für einen grundpfandrechtlich gesi-
cherten Verbraucherdarlehensvertrag 
(§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,87 
Prozent 

 für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,37 Prozent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in 
der Vergangenheit: 
 
 
 

- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 % 
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 % 
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 % 
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 % 
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 % 
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 % 
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 % 
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 % 
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 % 
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 % 
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 % 
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 % 
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 % 
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 % 
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 % 
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 % 
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 % 
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 % 
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmate-
rie machen es jedoch notwendig, Haf-
tung und Gewähr auszuschließen. 

 


