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ALLE STEUERZAHLER 
 
 

Solidaritätszuschlag: Die Ergänzungsab-
gabe wird weiter erhoben  

 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorla-
ge des Finanzgerichts Niedersachsen zur 
Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszu-
schlags als unzulässig verworfen, weil sich 
die Richter nicht hinreichend mit dem Wesen 
der Ergänzungsabgabe auseinandergesetzt 
hatten.  

Zwar hat sich das Bundesverfassungsgericht 
mit der Verfassungsmäßigkeit des Solidari-
tätszuschlaggesetzes inhaltlich noch nicht 
auseinandergesetzt. Es betont aber auch, 
dass es bereits in einer grundsätzlichen Stel-
lungnahme entschieden hat, dass eine Er-
gänzungsabgabe nicht von vornherein zu 
befristen oder nur für einen ganz kurzen Zeit-
raum zu erheben ist - und das war der Haupt-
kritikpunkt des Finanzgerichts Niedersachsen.  

Hinweis: Verschiedene andere Finanzgerich-
te hatten das Solidaritätszuschlaggesetz 
ebenfalls für verfassungsgemäß gehalten. 
Sofern der Bundesfinanzhof die anhängigen 
Revisionen im Sinne des Bundesverfas-
sungsgerichts entscheidet, ist zu erwarten, 
dass der Vorläufigkeitsvermerk wieder aufge-
hoben wird, der derzeit für Festsetzungen ab 
2005 erfolgt. Denn aufgrund der eindeutigen 
Argumentation aus Karlsruhe ist nicht zu er-
warten, dass in Kürze weitere vergleichbare 
Fälle vorgebracht werden (BVerfG vom 
8.9.2010, Az. 2 BvL 3/10; BVerfG vom 
9.2.1972, Az. 1 BvL 16/69). 
 
 
 

Grunderwerbsteuer:  
Fünf Bundesländer planen Erhöhung  

 
Derzeit planen fünf Bundesländer die Grund-
erwerbsteuer, die z.B. beim Kauf eines inlän-
dischen Grundstücks anfällt, zu erhöhen.  

Der Steuersatz beträgt in Deutschland grund-
sätzlich 3,5 % der Bemessungsgrundlage. 
Seit September 2006 können die Bundeslän-
der den Steuersatz jedoch selbst bestimmen. 
Davon haben bis dato die Bundesländer Ber-
lin, Hamburg und Sachsen-Anhalt Gebrauch 
gemacht und einen abweichenden Steuersatz 
von 4,5 % festgelegt.  

Vier weitere Bundesländer wollen zum 
1.1.2011 nachziehen. Bremen und Nieder-
sachsen planen eine Erhöhung auf 4,5 %. Im 

Saarland soll der Steuersatz auf 4,0 % stei-
gen. Brandenburg plant sogar eine Anhebung 
auf 5 %. Schleswig-Holstein ebenfalls, aber 
erst ab 2013 (Bundesverband Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen e.V., Mittei-
lung vom 30.8.2010).  
 
 
 

KAPITALANLEGE 
 
 

 Erstattungszinsen:  
Sind nicht mehr zu versteuern  

 
Zinsen auf Einkommensteuernachzahlungen 
stellen nicht abziehbare Ausgaben dar. Aus 
diesem Grund ordnet der Bundesfinanzhof die 
Erstattungszinsen nun auch dem nicht steu-
erbaren Bereich zu. Sofern durch das Jahres-
steuergesetz 2010 keine gesetzlichen Ände-
rungen vorgenommen werden, gehören die 
Erstattungszinsen folglich nicht mehr zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen.  

Hinweis: Diese Rechtsprechungsänderung 
stammt vom VIII. Senat des Bundesfinanz-
hofs. Es ist noch unklar, inwieweit sie Auswir-
kungen auf die Steuerpflicht von Erstattungs-
zinsen zur Körperschaftsteuer hat. Denn der I. 
Senat hat die Steuerpflicht trotz fehlender 
Abzugsmöglichkeit erst im Oktober 2009 als 
verfassungsrechtlich unbedenklich beurteilt. 
Da er hierbei allerdings vor allem auf die bis-
herige Rechtsprechung des VIII. Senats ab-
gestellt hat, dürfte die Frage der Steuerpflicht 
von Erstattungszinsen zur Körperschaftsteuer 
nicht anders als bei der Einkommensteuer zu 
behandeln sein (BFH-Urteil vom 15.6.2010, 
Az. VIII R 33/07; BFH-Urteil vom 6.10.2009, 
Az. I R 39/09).  
 
 
 

EU-Zinsrichtlinie:  
Quellensteuer steigt ab 1.7.2011 um 15 %  

 
Im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie steigt der 
Quellensteuersatz in Ländern ohne automati-
sche Kontrollmitteilungen ab dem 1.7.2011 
von derzeit 20 % auf 35 %. Demzufolge sollte 
in Erwägung gezogen werden, der ausländi-
schen Bank die Erlaubnis zur Übersendung 
von Kontrollmitteilungen ohne Steuerabzug zu 
erteilten.  

Hintergrund 

Seit Mitte 2005 tauschen die EU-Staaten und 
wichtige Drittstaaten Kontrollmitteilungen über 
Kapitalerträge aus. Somit erhalten die deut-
schen Finanzbehörden Kontrollmitteilungen, 
wenn in Deutschland ansässige steuerpflichti-
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ge Einzelpersonen im Ausland Zinseinnah-
men erzielt haben.  

Einige Länder verzichten auf Kontrollmittei-
lungen und setzten die Richtlinie durch einen 
anonymen Steuerabzug um. Länder, die die 
Quellensteuer anwenden sind z.B. Luxem-
burg, Österreich, die Schweiz und Liechten-
stein.  

Hinweis: Die EU-Quellensteuer kann über die 
Anlage KAP bei der Steuererklärung angege-
ben werden und wird auf die Abgeltungsteuer 
angerechnet.  
 
 
 

FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

 
  

Elektronische Bilanz:  
Ein Projekt ohne Vorschusslorbeeren  

 
Die neue Maxime lautet: „Elektronik statt Pa-
pier“. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2010 beginnen, müssen Unternehmer 
ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln. 
Besonders heiß wird derzeit der Umfang der 
Datenübermittlung diskutiert. Viele Experten 
befürchten eine zunehmende Gliederungstie-
fe, was die Unternehmen vor erhebliche Her-
ausforderungen stellen dürfte.  

Hintergrund  

Zukünftig ist der Inhalt der (Handels-)Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung an das Finanzamt zu 
übermitteln. Enthält die Bilanz Ansätze oder 
Beträge, die den steuerlichen Vorschriften 
nicht entsprechen, sind auch die Anpassun-
gen zu übertragen. Alternativ kann auch eine 
den steuerlichen Vorschriften entsprechende 
Bilanz übermittelt werden.  

Nach der gesetzlichen Regelung ist die Fi-
nanzverwaltung ermächtigt, den Mindestum-
fang der Datenübermittlung zu bestimmen.  

Status quo  

Bereits Anfang 2010 hatte die Finanzverwal-
tung zur Umsetzung der Neuregelung Stel-
lung bezogen und festgelegt, dass der Daten-
satz im XBRL-Format zu übermitteln ist. 
XBRL (eXtensible Business Reporting Lan-
guage) ist ein international verbreiteter Stan-
dard für den elektronischen Datenaustausch 
von Unternehmensinformationen, der oftmals 

auch für die Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger verwendet wird.  

Im August hat das Bundesfinanzministerium 
nunmehr den Verbänden die viel diskutierten 
Taxonomie-Entwürfe zur Stellungnahme zu-
geleitet. Die Taxonomie im XBRL-Kontext ist 
ein gegliedertes Datenschema, ähnlich einem 
Kontenrahmen, bestehend aus Bilanz- und 
Gewinn- und Verlustpositionen. Das Daten-
schema basiert auf den handelsrechtlichen 
Vorgaben und wurde für steuerliche Zwecke 
angepasst.  

Die Reaktionen der Verbände sind - wie nicht 
anders zu erwarten - wenig positiv. So wird 
u.a. kritisiert, dass die Mussfelder der Taxo-
nomie über die handelsrechtliche Gliederung 
(deutlich) hinausgehen, was bedeutet, dass 
viele Unternehmen ihre Kontenpläne erwei-
tern müssten. Darüber hinaus fordert z.B. der 
Deutsche Steuerberaterverband e.V. eine 
Verschiebung des Einführungsbeginns um 
zwei Jahre.  

Ausblick  

Auch wenn das Datenschema derzeit (nur) im 
Entwurf vorliegt, verdeutlicht der Entwurf aber 
bereits, welchen Weg die Finanzverwaltung 
präferiert. Einen Weg, der in der Praxis alles 
andere als Begeisterung auslöst. Vielfach wird 
nämlich eine arbeitsintensive Neugestaltung 
des Rechnungswesens bzw. ein erheblich 
differenzierteres Buchungsverhalten befürch-
tet - ungeachtet der rechtlichen Bedenken 
gegen die umfassende Datenabfrage der 
Finanzämter.  

Inwieweit die Abläufe der Unternehmen tat-
sächlich betroffen sein werden und ob der 
Einführungsbeginn tatsächlich verschoben 
wird, bleibt vorerst abzuwarten.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die 
Finanzbehörden zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf die elektronische Übermittlung auf 
Antrag verzichten können. Dies dürfte aber 
nur in speziellen Einzelfällen der Fall sein 
(BMF-Schreiben vom 31.8.2010, Az. IV C 6 -S 
2133-b/10/10001; BMF-Schreiben vom 
19.1.2010, Az. IV C 6 - S 2133-b/0).  
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Fotovoltaikanlagen: Verwaltung ermöglicht 

höhere Abschreibungen  
 

Die Einkommensteuer-Referatsleiter des 
Bundes und der Länder haben zu der ertrags-
teuerlichen Behandlung von dachintegrierten 
Fotovoltaikanlagen Stellung bezogen und ihre 
Auffassung zugunsten der Steuerpflichtigen 
geändert.  

Nach der neuen Sichtweise ist nunmehr auch 
eine dachintegrierte Fotovoltaikanlage ein 
selbstständiges, vom Gebäude losgelöstes 
bewegliches Wirtschaftsgut, das als notwen-
diges Betriebsvermögen dem Gewerbebetrieb 
„Stromerzeugung“ zuzurechnen ist. Bislang 
galt dies nur für herkömmliche 
Aufdachanlagen.  

Beachte: Nicht zur Fotovoltaikanlage, son-
dern zum Gebäude gehört dagegen die 
Dachkonstruktion.  

Die geänderte Verwaltungsmeinung hat fol-
gende - positive - steuerliche Konsequenzen:  

• Es ist auf die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von 20 Jahren linear oder - 
falls die Anlage noch in 2010 erworben 
wird - degressiv abzuschreiben. Würde es 
sich hingegen um einen unselbstständigen 
Gebäudebestandteil handeln, müsste die 
Abschreibung nach der regelmäßig länge-
ren Nutzungsdauer des Gebäudes erfol-
gen. Zudem wäre eine degressive Ab-
schreibung ausgeschlossen.  

• Für die geplante Anschaffung können 
grundsätzlich bis zu 40 % der voraussicht-
lichen Anschaffungskosten steuermindernd 
geltend gemacht werden (Investitionsab-
zugsbetrag).  

Beachte: Bei der Bildung eines Investitions-
abzugsbetrags in einem Jahr vor der Inbe-
triebnahme muss eine verbindliche Bestellung 
vorliegen.  

• Darüber hinaus ist auch eine 20 %ige 
Sonderabschreibung auf die Anschaf-
fungskosten möglich.  

Hinweis: Die dargestellten Grundsätze sind 
auch auf Blockheizkraftwerke anzuwenden, 
die Strom und Wärme erzeugen. Die bisher 
vertretene Auffassung, Blockheizkraftwerke 
seien unselbstständige Gebäudeteile, wenn 
die erzeugte Energie überwiegend im Gebäu-
de verwendet wird, ist damit überholt (Bayeri-
sches LfSt vom 5.8.2010, Az. S 2190.1.1-1/3 
St32).  

 
Aufbewahrungspflichten: Zur richtigen 

Archivierung beim Onlinebanking  
 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nutzen 
verstärkt das Homebanking- oder Onlineban-
king-Verfahren. Nur mit dem Ausdruck des 
über Homebanking übermittelten elektroni-
schen Kontoauszugs genügt der Buchfüh-
rungspflichtige nicht den gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten, da es sich beim elektro-
nisch übermittelten Auszug um das originär 
digitale Dokument handelt. Darauf weist das 
Bayerische Landesamt für Steuern hin.  

Für die steuerliche Anerkennung des elektro-
nischen Kontoauszugs ist es erforderlich, die 
Datei auf einem maschinell auswertbaren 
Datenträger zu archivieren. Dabei sind sowohl 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung (GoB) als auch die Grundsätze DV-
gestützter Buchführungssysteme (GoBS) zu 
beachten. Die GoBS setzen u.a. voraus, dass 
die übermittelten Daten vor dem Weiterverar-
beiten, vor dem Speichern bzw. bei einem 
möglichen späteren Ausdruck nicht bzw. 
nachvollziehbar verändert werden können. 
Die Speicherung der Datei im pdf-Format 
genügt diesen Grundsätzen somit nicht.  

Um den Aufbewahrungspflichten gerecht zu 
werden, sind z.B. die folgenden Lösungen 
denkbar:  

• Übermittlung und Speicherung eines digital 
signierten elektronischen Kontoauszugs.  

• Auszugsspeicherung beim Kreditinstitut 
und die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit 
während der Aufbewahrungsfrist.  

• Übersendung und Aufbewahrung von Mo-
natssammelkontoauszügen in Papierform 
(Bayerisches LfSt vom 28.7.2010, Az. S 
0317.1.1 - 3/1 St 42).  

 
 
 

Geringwertige Wirtschaftsgüter:  
Ab 2010 haben Sie die Qual der Wahl  

 
In einem aktuellen Schreiben nimmt das Bun-
desfinanzministerium Stellung zur steuerli-
chen Behandlung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern (GWG), die nach dem 
31.12.2009 angeschafft, hergestellt oder in 
das Betriebsvermögen eingelegt werden.  
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Was sind GWGs?  

GWGs sind abnutzbare, bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die 
selbstständig nutzbar sind und deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bzw. 
deren Einlagewert einen bestimmten Höchst-
betrag nicht überschreiten. Als GWGs kom-
men z.B. Bürostühle oder Schreibtische in 
Betracht.  

Abnutzbar bedeutet, dass das Wirtschaftsgut 
einem Werteverzehr unterliegt. Durch diese 
Regelung werden z.B. Beteiligungen ausge-
schlossen.  

Das Anlagegut muss beweglich sein, d.h. für 
unbewegliche Wirtschaftsgüter wie z.B. Ge-
bäudeteile sind die GWG-Regelungen nicht 
anwendbar.  

Eine Klassifizierung als GWG setzt des Weite-
ren voraus, dass das Wirtschaftsgut selbst-
ständig nutzbar ist. Dies ist insbesondere 
dann nicht der Fall, wenn der Vermögenswert 
aufgrund seiner Zweckbestimmung nur zu-
sammen mit anderen Wirtschaftsgütern ge-
meinsam genutzt werden kann. Infolgedessen 
stellen z.B. Monitore keine GWGs dar.  

Hinweis: Bei der Überprüfung der nachfol-
gend thematisierten Wertgrenzen wird auf die 
Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer (Net-
towarenwert) abgestellt.  

Rechtslage ab 2010  

Für GWGs, die nach dem 31.12.2009 ange-
schafft, hergestellt oder in das Betriebsver-
mögen eingelegt werden, bestehen hinsicht-
lich der steuerlichen Behandlung mehrere 
Möglichkeiten, wie die nachfolgende Dreitei-
lung verdeutlicht:  

• Aufwendungen bis 150 EUR: 1. Alterna-
tive: Sofortabschreibung, 2. Alternative: 
planmäßige Abschreibung über die Nut-
zungsdauer. Das Wahlrecht lässt sich für 
jedes Wirtschaftsgut individuell in An-
spruch nehmen und ist unabhängig davon, 
wie die Option für GWGs mit Preisen über 
150 EUR ausgeübt wird (wirtschaftsgutbe-
zogenes Wahlrecht).  

• Aufwendungen ab 150,01 EUR bis 410 
EUR: 1. Alternative: Sofortabschreibung, 
2. Alternative: planmäßige Abschreibung 
über die Nutzungsdauer, 3. Alternative: 
Sammelposten und Abschreibung über 
fünf Jahre.  

 

• Aufwendungen ab 410,01 EUR bis 1.000 
EUR: 1. Alternative: planmäßige Abschrei-
bung über die Nutzungsdauer, 2. Alternati-
ve: Sammelposten und Abschreibung über 
fünf Jahre.  

Sammelposten  

Entscheidet sich der Steuerpflichtige für die 
Bildung eines Sammelpostens, kann dieses 
Wahlrecht nur einheitlich für alle Wirtschafts-
güter des jeweiligen Wirtschaftsjahres mit 
Aufwendungen ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR 
in Anspruch genommen werden. Es handelt 
sich somit um ein wirtschaftsjahrbezogenes 
Wahlrecht.  

Der Sammelposten ist im Jahr der Einstellung 
und den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zwingend zu jeweils 1/5 aufzulösen. Für die 
Auflösung des Sammelpostens ist ein eventu-
eller Abgang des Wirtschaftsguts vor Ablauf 
der fünf Jahre ohne Bedeutung.  

Aufzeichnungspflichten  

Werden GWGs bis 150 EUR sofort gewinn-
mindernd abgezogen, sind bis auf die buch-
mäßige Erfassung des Zugangs keine weite-
ren Aufzeichnungspflichten zu beachten.  

Wird für GWGs mit Aufwendungen ab 150,01 
EUR bis 410 EUR die Sofortabschreibung 
gewählt, ist ein gesondertes Verzeichnis zu 
führen, in dem der Tag der Anschaffung, Her-
stellung oder Einlage sowie die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bzw. der Einlagewert 
erfasst werden. Das gesonderte Verzeichnis 
ist jedoch hinfällig, wenn diese Angaben oh-
nehin aus der Buchführung ersichtlich sind.  

Für die Sammelposten-Methode bestehen, 
abgesehen von der buchmäßigen Erfassung 
des Zugangs der GWGs in den Sammelpos-
ten, keine weiteren Aufzeichnungspflichten.  

Steuergestaltungen  

Die Entscheidung, welche der aufgeführten 
Alternativen angewandt werden soll, kann 
nicht pauschal beantwortet werden.  

Auf den ersten Blick erscheint die 410 EUR-
Regelung (Sofortabzug) am geeignetsten zu 
sein. Wenn jedoch in einem Wirtschaftsjahr in 
viele langlebige Wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungskosten ab 410,01 EUR bis 1.000 EUR 
investiert wird (beispielsweise Erneuerung der 
Büromöbel) bietet der Sammelposten Vorteile. 
Die Abschreibung erfolgt nämlich dann über 
fünf Jahre anstatt über die in den amtlichen 
AfA-Tabellen enthaltene Nutzungsdauer von 
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13 Jahren.  

410 EUR-Grenze bei den Überschussein-
künften  

Die Wahlrechte gelten nur ihm Rahmen der 
Gewinneinkünfte (Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-
ständiger Arbeit).  

Bei den Überschusseinkünften (Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit, Vermietung und 
Verpachtung und Kapitalvermögen) gilt eine 
Nettogrenze von 410 EUR, bis zu der die 
Aufwendungen sofort als Werbungskosten 
abgezogen werden können. Die Sammelpos-
ten-Methode ist nicht zulässig (BMF-
Schreiben vom 30.9.2010, Az. IV C 6 - S 
2180/09/10001).  

 
UMSATZSTEUERZAHLER 

 
 
Vorsteueraufteilung bei gemischt genutz-

ten Gebäuden: EuGH ist am Zug  
 
Der Bundesfinanzhof hat ein Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) gerichtet. In der Sache geht 
es um die Höhe des Vorsteuerabzugs für 
Eingangsleistungen zur Herstellung eines 
Gebäudes, mit dem sowohl steuerfreie als 
auch steuerpflichtige Umsätze erzielt werden.  

Bei gemischt genutzten Immobilien ist die 
Vorsteuer seit 2004 im Verhältnis der Nutzflä-
chen aufzuteilen (Flächenschlüssel). Eine 
Aufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze 
(Umsatzschlüssel) ist nur möglich, wenn keine 
andere wirtschaftliche Zurechnung möglich 
ist. Da der Flächenschlüssel bei Gebäuden 
einen sachgerechten Aufteilungsmaßstab 
darstellt, bewirkt die Vorschrift in der Praxis 
faktisch den Ausschluss des Umsatzschlüs-
sels.  

Der Bundesfinanzhof fragt nun beim EuGH 
an, ob diese Einschränkung mit den Vorgaben 
des EU-Rechts vereinbar ist. Dieses sieht den 
Umsatzschlüssel als Regel-
Aufteilungsmaßstab vor. Hiervon können die 
Mitgliedstaaten zwar in Ausnahmefällen ab-
weichen, der Bundesfinanzhof hält es jedoch 
für zweifelhaft, ob die Voraussetzungen für 
einen der Ausnahmefälle vorliegen (BFH-
Beschluss vom 22.7.2010, Az. V R 19/09).  

 

 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 
 
 

ELENA: Anträge auf sofortige Aussetzung 
scheitern  

 
Bündnis 90/Die Grünen sind im Bundestag mit 
einem Antrag gescheitert, wonach die Daten-
übermittlung im Rahmen des elektronischen 
Entgeltnachweises (ELENA) sofort ausgesetzt 
werden sollte. Die Grünen hatten ihren Antrag 
damit begründet, dass die gesetzlichen Rege-
lungen zum ELENA-Verfahren einer gründli-
chen Überprüfung bedürfen.  

Rund zwei Wochen zuvor war bereits ein Eil-
antrag auf vorläufige Aussetzung des Verfah-
rens vor dem Bundesverfassungsgericht ge-
scheitert. Ob tatsächlich eine Grundrechtsver-
letzung vorliegt, muss also im Hauptsachever-
fahren geklärt werden (Deutscher Bundestag, 
Mitteilung vom 30.9.2010, „Beschlüsse vom 
29. und 30. September 2010“; BVerfG vom 
14.9.2010, Az. 1 BvR 872/10).  

 
 

Amtliche Sachbezugswerte 2011:  
Der Entwurf liegt vor  

 
Die amtlichen Sachbezugswerte für 2011 
liegen im Entwurf vor. Mit der Zustimmung 
des Bundesrats wird im Dezember 2010 ge-
rechnet.  

Nach dem Entwurf soll der monatliche Sach-
bezugswert für freie oder verbilligte Verpfle-
gung in 2011 bei 217 EUR liegen (2010: 215 
EUR). Für freie Unterkunft soll der Monats-
wert bei 206 EUR liegen (2010: 204 EUR).  

Die neuen Sachbezugswerte für Frühstück, 
Mittag- und Abendessen lauten:  

• Frühstück: 47 EUR monatlich; 1,57 EUR je 
Mahlzeit (entspricht 2010),  

• Mittag-/Abendessen: jeweils 85 EUR mo-
natlich (2010: 84 EUR): jeweils 2,83 EUR 
je Mahlzeit (2010: 2,80 EUR) (Dritte Ver-
ordnung zur Änderung der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung, Drs. 577/10 vom 
22.9.2010).  
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Werbungskosten: Umzugskostenpauscha-
len ab Januar 2010 erhöht  

 
Das Bundesfinanzministerium hat die Pau-
schalen für die sonstigen Umzugskosten (z.B. 
Aufwendungen für Schönheitsreparaturen in 
der bisherigen Wohnung) sowie für umzugs-
bedingte Unterrichtskosten je Kind erhöht. Die 
erhöhten Werte gelten für alle Umzüge, die ab 
dem 1.1.2010 beendet werden.  

Für sonstige Umzugskosten gelten folgende 
Pauschalen:  

• Verheiratete: ab 1.1.2008: 1.171 EUR, ab 
1.1.2009: 1.204 EUR, ab 1.7.2009: 1.256 
EUR, ab 1.1.2010: 1.271 EUR,  

• Ledige: ab 1.1.2008: 585 EUR, ab 
1.1.2009: 602 EUR, ab 1.7.2009: 628 
EUR, ab 1.1.2010: 636 EUR,  

• Zuschlag für weitere Personen im Haus-
halt: ab 1.1.2008: 258 EUR, ab 1.1.2009: 
265 EUR, ab 1.7.2009: 277 EUR, ab 
1.1.2010: 280 EUR.  

Maximal abziehbare Unterrichtskosten:  

• ab 1.1.2008: 1.473 EUR, ab 1.1.2009: 
1.514 EUR, ab 1.7.2009: 1.584 EUR, ab 
1.1.2010: 1.603 EUR.  

Hinweis 1: Sind die sonstigen Umzugskosten 
höher als die Pauschalen, bietet es sich an, 
die Aufwendungen per Einzelnachweis gel-
tend zu machen.  

Hinweis 2: Umzugskosten sind nur dann 
abzugsfähig, wenn der Umzug beruflich ver-
anlasst ist. Liegt eine Fahrzeitverkürzung von 
mindestens einer Stunde arbeitstäglich vor, 
sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
private Gründe unbeachtlich, sodass die Auf-
wendungen steuerlich zu berücksichtigten 
sind (BMF-Schreiben vom 11.10.2010, Az. IV 
C 5 - S 2353/08/10007).  

 
 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 
 

Künstlersozialabgabe: Beitragssatz von 
3,9 % gilt auch in 2011  

 
Der Abgabesatz zur Künstlersozialversiche-
rung bleibt im Jahr 2011 stabil bei 3,9 %. 
Nach Informationen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales zeigt die Novelle der 
Künstlersozialversicherung von 2007 weiter-
hin Wirkung. Die Finanzen der weltweit ein-

maligen Versicherung für freischaffende 
Künstler und Publizisten entwickeln sich 
stabil.  

Hinweis: Zahlungspflichtig sind Unternehmen 
wie z.B. Verlage oder Galerien, die in ihrem 
Geschäftsfeld künstlerische oder publizisti-
sche Leistungen nutzen. Die Abgabepflicht 
erstreckt sich aber auch auf Unternehmen, die 
Veranstaltungen oder Betriebsfeiern mit 
Künstlern durchführen. Im Ergebnis kann 
letztlich jeder als Unternehmer abgabepflichtig 
sein, wenn er regelmäßig selbstständige 
künstlerische oder publizistische Leistungen 
für Zwecke seines Unternehmens in Anspruch 
nimmt und damit beabsichtigt, Einnahmen zu 
erzielen (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Mitteilung vom 4.8.2010).  

 

Ehrenamtspauschale: Schonfrist zur Sat-
zungsänderung läuft Ende 2010 aus  

 
Am 31.12.2010 läuft die vom Bundesfinanz-
ministerium mit Schreiben vom 14.10.2009 
gewährte Schonfrist zur Satzungsanpassung 
aus. Vereine, die Vorständen Vergütungen 
gewähren und deren Satzungen solche Ver-
gütungen nicht ausdrücklich erlauben, droht 
dann der Entzug der Gemeinnützigkeit.  

Hintergrund: Die Ehrenamtspauschale in 
Höhe von 500 EUR hat viele Vereine veran-
lasst, pauschale Aufwandsentschädigungen 
an Vorstandsmitglieder zu zahlen. Wird eine 
Vergütung aber ohne satzungsmäßige Grund-
lage gezahlt, verstößt dies gegen das Gebot 
der Selbstlosigkeit und schließt die Gemein-
nützigkeit aus. Die Finanzverwaltung hatte in 
2009 aber eine Schonfrist zur Satzungsan-
passung erlassen, die zum Jahresende end-
gültig ausläuft (BMF-Schreiben vom 
14.10.2009, Az. IV C 4-S 2121/07/0010).  

 

Aufbewahrungspflicht: 
Folgende Unterlagen können im Jahr 2011 

vernichtet werden 
 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunter-
lagen können nach dem 31. Dezember 2010 
vernichtet werden: 
 
· Aufzeichnungen aus 2000 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.2000 aufge-

stellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im 

Jahre 2000 oder früher erfolgt ist. 
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· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen 
und Lageberichte, die 2000 oder früher 
aufgestellt worden sind. 

· Buchungsbelege aus dem Jahre 2000 
oder früher. 

· Empfangene Handels- oder Geschäfts-
briefe und Kopien der abgesandten 
Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2004 
oder früher empfangen bzw. abgesandt 
wurden. 

· sonstige für die Besteuerung bedeut-
same Unterlagen aus dem Jahre 2004 
oder früher. 
 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestset-
zungen zu beachten. 
 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, 
wenn sie von Bedeutung sind 
 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeld-

rechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer 

Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-
helfsverfahren oder zur Begründung der 
Anträge an das Finanzamt und 

· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elekt-
ronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorge-
halten werden müssen. 
Natürliche Personen, deren Summe der posi-
tiven Einkünfte aus Überschusseinkünften 
(aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermö-
gen, Vermietung und Verpachtung und sons-
tige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalen-
derjahr 2009 betragen hat, müssen ab 2010 
die im Zusammenhang stehenden Aufzeich-
nungen und Unterlagen sechs Jahre aufbe-
wahren. Bei Zusammenveranlagung sind die 
Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert 
maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des 
fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in 
dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
 

 

 

Die oben stehenden Texte sind nach bes-
tem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständi-
ge Wandel der Rechtsmaterie machen es 
jedoch notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. 
 

 
 


