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ALLE STEUERZAHLER 
 
 

Steuervereinfachungen: Das geplante 
Maßnahmenpaket im Überblick  

 
Der Koalitionsausschuss der Bundesregie-
rung hat sich im Dezember 2010 auf ein Pa-
ket aus rund 40 steuerlichen Vereinfa-
chungsmaßnahmen verständigt. Ein Großteil 
dieser Vorhaben soll über das Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 umgesetzt werden, das 
jetzt als Referentenentwurf vorliegt.  
 
Hinweis: Der Referentenentwurf stellt ein 
sehr frühes Stadium im Gesetzgebungsver-
fahren dar, sodass über die einzelnen Punkte 
in den nächsten Monaten sicherlich noch heiß 
diskutiert werden wird. Abzuwarten bleibt 
auch, wann die Neuregelungen in Kraft treten 
werden. Nach derzeitigem Stand sollen einige 
Maßnahmen bereits ab 2011 gelten, andere 
Vorhaben hingegen erst ab 2012.  
 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag  
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll von 920 
EUR auf 1.000 EUR steigen. Die daraus re-
sultierende Entlastungswirkung ist jedoch 
sehr gering.  
 
Beispiel: Für einen ledigen Arbeitnehmer mit 
einem zu versteuernden Einkommen von 
50.000 EUR beträgt die Entlastung rund 37 
EUR im Jahr (inkl. Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer).  
 
Hinweis: Auswirkungen ergeben sich ohnehin 
nur dann, wenn der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag nicht überschritten wird. Für 
Steuerpflichtige, die beispielsweise hohe 
Fahrtkosten haben, ändert sich folglich nichts.  
 
Kinderbetreuungskosten  
Für den Abzug von Kinderbetreuungskosten 
soll es zukünftig keine Rolle mehr spielen, ob 
die Aufwendungen beruflich oder privat veran-
lasst waren. Durch den Wegfall der persönli-
chen Anspruchsvoraussetzungen der Eltern 
(z.B. Berufstätigkeit) können mehr Eltern von 
dem Steuervorteil profitieren. An der Abzugs-
höhe (zwei Drittel der Aufwendungen, maxi-
mal 4.000 EUR pro Kind) ändert sich hinge-
gen nichts.  
 
Kindergeld  
Kindergeld und Kinderfreibeträge sollen für 
volljährige Kinder ohne Einkommensgrenze 
gewährt werden. Durch den Verzicht auf die 
Einkommensüberprüfung würden somit die 
komplizierten und umfangreichen Angaben zu 
den Einkommensverhältnissen entfallen.  
Hinweis: Derzeit besteht ein Kindergeldan-
spruch für volljährige Kinder nur dann, wenn 

die Einkünfte und Bezüge des Kindes einen 
jährlichen Grenzbetrag von 8.004 EUR nicht 
übersteigen.  
 
Im Detail ist vorgesehen, volljährige Kinder, 
die für einen Beruf ausgebildet werden und 
das 25. Lebensjahr nicht vollendet haben, bis 
zum Abschluss einer erstmaligen berufsquali-
fizierenden Ausbildungsmaßnahme ohne 
weitere Voraussetzungen zu berücksichtigen.  
 
Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsaus-
bildung soll ein volljähriges Kind grundsätzlich 
nur dann zu berücksichtigen sein, wenn es 
keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Unschädlich 
sind aber wöchentliche Arbeitszeiten unter 20 
Stunden, geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse sowie Ein-Euro-Jobs.  
 
Entfernungspauschale  
Die Günstigerprüfung zwischen Entfernungs-
pauschale und tatsächlichen Aufwendungen 
bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel soll 
nur noch jahresbezogen erfolgen, sodass die 
tageweise Gegenüberstellung von Fahrkar-
tenpreisen und Kilometergeld entfallen soll.  
 
Hinweis: Die Regelung führt zu einer Verein-
fachung 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, dürfen die Wer-
bungskosten derzeit nur im Verhältnis der 
tatsächlichen Miete zur ortsüblichen Miete 
abgezogen werden. Werden zwar 56 %, aber 
weniger als 75 % der ortsüblichen Miete ver-
einbart, muss durch eine Überschussprogno-
se ermittelt werden, ob ein Totalüberschuss 
erzielt werden kann. Nur dann wird der volle 
Werbungskostenabzug anerkannt.  
 
Durch die Neuregelung soll die Vermietung 
bereits dann als vollentgeltlich gelten, wenn 
die Miete mindestens 66 % des ortsüblichen 
Niveaus beträgt. Liegt die Miete darunter, sind 
die Kosten aufzuteilen. Die Überschussprog-
nose entfällt.  
 
Abgabe der Einkommensteuererklärungen 
für zwei Jahre  
Steuerpflichtige sollen die Steuererklärungen 
für zwei aufeinanderfolgende Jahre zusam-
men abgeben können. Veranlagungszeitraum 
bleibt das Kalenderjahr, es kommt nur zu 
einer Verlängerung der Abgabefrist für das 
Erstjahr.  
 
Das Wahlrecht soll für Steuerpflichtige gelten, 
die keine Gewinneinkünfte (Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
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und selbstständige Tätigkeit) erzielen. Profitie-
ren könnten z.B. Arbeitnehmer und Bezieher 
von Alterseinkünften.  
 
Für darüber hinausgehende andere Über-
schusseinkünfte (z.B. Vermietungseinkünfte) 
gilt das Wahlrecht ebenfalls, wenn die Summe 
der Einnahmen hieraus 13.000 EUR nicht 
übersteigt. Bei der Zusammenveranlagung 
müssen beide Ehegatten die Voraussetzun-
gen erfüllen. Die Grenze von 13.000 EUR 
wird verdoppelt.  
 
Weitere Maßnahmen  
 
Weitere Punkte des Steuervereinfachungsge-
setzes 2011 auf einen Blick:  
 
• Erstattungsüberschüsse von Sonderaus-

gaben sollen im Jahr des Zuflusses be-
rücksichtigt werden.  

• Die derzeit hohen Anforderungen an die 
elektronische Rechnungsstellung bei der 
Umsatzsteuer sollen reduziert werden.  

• Die abgeltend besteuerten Kapitaleinkünfte 
sollen nicht mehr für die Ermittlung der 
zumutbaren Eigenbelastung bei außerge-
wöhnlichen Belastungen, des Spendenab-
zugsvolumens und bei Unterhaltszahlun-
gen herangezogen werden (Steuerverein-
fachungsgesetz 2011, Referentenentwurf 
des BMF vom 20.12.2010).  

 
 
 

Welche Unterlagen dürfen 2011 in den 
Reißwolf?  

 
Anfang des Jahres stellt sich immer wieder 
die Frage, welche betrieblichen und privaten 
Unterlagen vernichtet werden können. Die 
nachfolgende Aufstellung vermittelt einen 
Überblick.  

Betriebliche Unterlagen  

Nach Handels- und Steuerrecht müssen Kauf-
leute bzw. Unternehmer Geschäftsunterlagen 
sechs oder zehn Jahre lang geordnet aufbe-
wahren. Der Fristlauf beginnt jeweils mit dem 
Schluss des Jahres, in dem z.B. die letzte 
Eintragung in Geschäftsbücher gemacht, der 
Abschluss festgestellt, das Inventar aufgestellt 
oder Handels- und Geschäftsbriefe empfan-
gen bzw. abgesandt worden sind. Die Aufbe-
wahrungsvorschriften gelten für Kaufleute und 
alle, die nach Steuer- oder anderen Gesetzen 
zur Führung von Büchern und Aufzeichnun-
gen verpflichtet sind, soweit diese für die Be-
steuerung von Bedeutung sind.  

Die Frist von zehn Jahren gilt z.B. für Anlage-
vermögenskarteien, Kassenberichte, Jahres-
abschlüsse, Eröffnungsbilanzen, Lageberich-
te, Inventare und Buchungsbelege. Wurden 
die Unterlagen in 2000 oder früher erstellt, 
können sie in 2011 vernichtet werden.  

Die Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren gilt 
für Lohnkonten, Handels- oder Geschäftsbrie-
fe und sonstige für die Besteuerung bedeut-
samen Belege wie Ein- und Ausfuhrlieferun-
terlagen, Stundenlohnzettel, Preisauszeich-
nungen, Mahnvorgänge sowie Grund- und 
Handelsregisterauszüge. Die Unterlagen kön-
nen vernichtet werden, sofern sie in 2004 
oder früher erstellt wurden. Betriebsinterne 
Aufzeichnungen wie Kalender oder Fahrbe-
richte sind nicht aufbewahrungspflichtig; 
Lohnunterlagen für die Sozialversicherung 
hingegen bis zum Ablauf des auf die letzte 
Prüfung folgenden Jahres.  

Hinweis: Die sechsjährige Aufbewahrungs-
pflicht der Lohnkonten bezieht sich auf die 
lohn- und sozialversicherungsrechtlichen 
Pflichten bei lohnbezogenen Betriebsprüfun-
gen (Finanzamt, Deutsche Rentenversiche-
rung etc.). Dessen ungeachtet ist sicherzu-
stellen, dass die gesetzlichen Auskunftspflich-
ten (z.B. Sozialgesetzbuch X) des Arbeitge-
bers gegenüber Dritten erfüllt werden können. 
Insofern sollten Arbeitsverträge sowie Unter-
lagen zur betrieblichen Altersversorgung nicht 
bereits nach sechs Jahren vernichtet werden.  

Private Belege  

Für Privatbelege besteht grundsätzlich keine 
Aufbewahrungspflicht. Sie werden lediglich für 
die entsprechende Veranlagung im Rahmen 
der Mitwirkungspflicht benötigt. Nach Rück-
gabe durch das Finanzamt müssen sie auf-
grund der erfüllten Beweislast nicht mehr ge-
sondert bereitgehalten werden. Bei einer Er-
klärungsabgabe mittels ELSTER werden die 
Betroffenen darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Belege bis zum Eintritt der Be-
standskraft bzw. bis zur Aufhebung des Vor-
behalts der Nachprüfung aufzubewahren sind.  

Im Privatbereich sind jedoch zwei Besonder-
heiten zu beachten:  

• Empfänger von Bau- und sonstigen Leis-
tungen im Zusammenhang mit einem 
Grundstück sind z.B. verpflichtet, Rech-
nungen, Zahlungsbelege, Bauverträge 
oder Abnahmeprotokolle zwei Jahre lang 
in lesbarer Form aufzubewahren. Der Zeit-
raum beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Rechnung ausgestellt wurde.  
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• Bei den privaten Überschusseinkünften 
gibt es seit 2010 eine neue Aufbewah-
rungspflicht von sechs Jahren, wenn die 
Summe der positiven Einkünfte 500.000 
EUR übersteigt. Sofern diese Schwelle in 
der Veranlagung 2009 überschritten wor-
den ist, besteht die Pflicht zur Aufbewah-
rung ab 2010.  

Abschließender Hinweis  

Vor der Entsorgung ist jedoch zu beachten, 
dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, 
soweit und solange die Unterlagen für noch 
nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Be-
deutung sind. Das gilt etwa dann, wenn die 
Unterlagen noch benötigt werden könnten für 
eine begonnene Außenprüfung, für eine vor-
läufige Steuerfestsetzung, für anhängige 
steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlun-
gen, für ein schwebendes oder aufgrund einer 
Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-
helfsverfahren oder zur Begründung von An-
trägen, die an das Finanzamt gerichtet sind.  

 
 
 

Berufsausbildungskosten: Aktuelles 
Schreiben der Finanzverwaltung  

 
Das Bundesfinanzministerium hat die ein-
kommensteuerliche Behandlung von Beruf-
sausbildungskosten an die aktuelle Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs angepasst, 
wonach die Aufwendungen für ein Erststudi-
um nach einer abgeschlossenen nicht aka-
demischen Berufsausbildung als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen sind. Die geänder-
ten Grundsätze sind in allen noch offenen 
Fällen ab dem Veranlagungszeitraum 2004 
anzuwenden.  

Hintergrund: Seit 2004 können Aufwendun-
gen für die erstmalige Berufsausbildung oder 
ein Erststudium nur noch dann als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben abgesetzt 
werden, wenn die Bildungsmaßnahme im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 
Liegt kein Dienstverhältnis vor, sind die jährli-
chen Kosten nur bis 4.000 EUR und darüber 
hinaus nur als Sonderausgaben abzugsfähig. 
Im Jahr 2009 entschied der Bundesfinanzhof 
entgegen dem gesetzlichen Wortlaut, dass 
das Abzugsverbot zumindest dann nicht greift, 
wenn einem Erststudium eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung vorausgegangen ist. In 
einem aktuellen Schreiben übernimmt die 
Finanzverwaltung diese Rechtsprechung und 
führt aus, dass Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben vorliegen, wenn  

• einer Berufsausbildung oder einem Studi-

um eine abgeschlossene erstmalige Be-
rufsausbildung oder ein abgeschlossenes 
Erststudium vorausgegangen ist und  

• ein hinreichend konkreter Zusammenhang 
mit späteren steuerpflichtigen Einnahmen 
aus der angestrebten beruflichen Tätigkeit 
besteht.  

Hinweis: Die Qualifikation der Aufwendungen 
als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
hat einen entscheidenden Vorteil. Da während 
eines Studiums keine - oder nur geringe - 
Einnahmen erzielt werden, führen Werbungs-
kosten und Betriebsausgaben regelmäßig zu 
einem vortragsfähigen Verlust, der sich in den 
Jahren der Berufsausübung steuermindernd 
auswirkt. Sonderausgaben hingegen bleiben 
bei fehlenden Einkünften in demselben Jahr 
steuerlich wirkungslos, da für Sonderausga-
ben keine jahresübergreifende Verrechnung 
möglich ist (BMF-Schreiben vom 22.9.2010, 
Az. IV C 4 - S 2227/07/10002 : 002).  

 

 

VERMIETER 
 
 
 
Einkünfteerzielungsabsicht: Mietersuche 

muss Erfolg versprechen  
 
Aufwendungen für eine leer stehende Woh-
nung können nur dann als (vorweggenomme-
ne) Werbungskosten im Bereich der Vermie-
tung und Verpachtung abgezogen werden, 
wenn die Vermietungsabsicht feststellbar ist 
und konkret besteht.  

Die Vermietungsbemühungen müssen dabei 
so gewählt werden, dass sie dauerhaften 
Erfolg versprechen. Das ist nicht der Fall, 
wenn sich der Steuerpflichtige - wie im Streit-
fall - jahrelang bemüht, eine in einem Wohn-
gebiet liegende Wohnung nur zu gewerbli-
chen, freiberuflichen oder solchen Zwecken, 
die einen Publikumsverkehr nach sich ziehen 
müssen, zu vermieten. Aufgrund der fehlen-
den Einkünfteerzielungsabsicht versagte das 
Finanzgericht Hessen den Werbungskosten-
abzug.  

Hinweis: Steht eine Immobilie längere Zeit 
leer, sollte ein Hausbesitzer bei bislang ver-
geblichen Vermietungsbemühungen beson-
ders intensiv darauf hinwirken, den Zustand 
der Immobilie zu verbessern bzw. marktge-
rechter zu machen. Bleibt er untätig, spricht 
das nach Ansicht des Bundesfinanzhofs näm-
lich gegen die Einkünfteerzielungsabsicht (FG 
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Hessen, Beschluss vom 25.1.2010, Az. 5 V 
2138/09, rkr.; BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. 
IX R 54/08).  

 

 

KAPITALANLEGE 
 

 
Steuerfrei vereinnahmte Stückzinsen müs-

sen nachversteuert werden  
 

Ob Stückzinsen in bestimmten Fällen steuer-
frei vereinnahmt werden können, war seit 
Einführung der Abgeltungsteuer strittig. Die 
Finanzverwaltung hatte sich stets dagegen 
ausgesprochen, was sich schließlich im Jah-
ressteuergesetz 2010 niedergeschlagen hat. 
Konsequenz: Die in 2009 und 2010 steuerfrei 
vereinnahmten Stückzinsen müssen nachver-
steuert werden.  

Hintergrund  

Stückzinsen stellen aus wirtschaftlicher Sicht 
Zinseinnahmen dar. Bei der Veräußerung 
eines festverzinslichen Wertpapiers vergütet 
der Käufer dem Verkäufer zeitanteilig die Zin-
sen, die seit dem letzten Fälligkeitstermin 
entstanden sind.  

Der Streit, ob vereinnahmte Stückzinsen 
steuerpflichtig sind, bezieht sich auf die Fälle, 
in denen festverzinsliche Wertpapiere vor 
2009 angeschafft und außerhalb der einjähri-
gen Spekulationsfrist in 2009 oder 2010 ver-
äußert wurden. Aufgrund einer gesetzlichen 
Regelungslücke wurde in der Literatur die 
Meinung vertreten, solche Stückzinsen könn-
ten steuerfrei vereinnahmt werden. Durch das 
Jahressteuergesetz 2010 wurde nun „klarge-
stellt“, dass Stückzinsen in jedem Fall steuer-
pflichtig sind.  

Gesonderte Steuerbescheinigungen  

Da die Kreditinstitute in den vorgenannten 
Fällen in 2009 und 2010 keinen 
Steuereinbehalt vorgenommen hatten, sind 
die Erträge in der Einkommensteuerveranla-
gung zu berücksichtigen.  

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums regelt, dass die Banken gesonder-
te Steuerbescheinigungen über die in 2009 
und 2010 steuerfrei vereinnahmten Stückzin-
sen erstellen müssen. Die Steuerbescheini-
gungen sind den Steuerpflichtigen bis zum 
30.4.2011 zuzusenden.  

Das amtliche Muster für die Steuerbescheini-
gung enthält Hinweise, wie der Steuerpflichti-
ge vorzugehen hat:  

• Wurden die Stückzinsen bereits angege-
ben, bedarf es keiner weiteren Erklärung 
des Steuerpflichtigen.  

• Sofern noch keine Steuererklärung abge-
geben worden ist, sind die Stückzinsen in 
die Anlage KAP einzutragen. Die Steuer-
bescheinigung ist der Steuererklärung bei-
zufügen.  

• Sollte die Veranlagung bereits erfolgt sein, 
muss die Anlage KAP nicht berichtigt wer-
den. Es reicht aus, die Steuerbescheini-
gung einzureichen und einen formlosen 
Antrag zu stellen, dass die bescheinigten 
Stückzinsen zu berücksichtigen sind.  

Hinweis: Zu der Frage, ob das Jahressteuer-
gesetz 2010 wirklich nur klarstellenden Cha-
rakter hat oder ob es sich vielmehr um einen 
rückwirkenden (unzulässigen) Steuertatbe-
stand handelt, ist beim Finanzgericht Münster 
ein Musterverfahren anhängig. Nach Auskunft 
der Oberfinanzdirektion Münster bestehen 
keine Bedenken, Einspruchsverfahren ruhend 
zu stellen, sofern der Einspruch auf das an-
hängige Verfahren gestützt wird (BMF-
Schreiben vom 16.12.2010, Az. IV C 1 - S 
2401/10/10005; Klageverfahren FG Münster, 
Az. 2 K 3644/10; OFD Münster vom 2.2.2011, 
Kurzinformation Nr. 3/2011).  

 
 
 
 

FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

 
 
 

Elektronische Bilanz: Geht ein Jahr später 
an den Start  

 
Die Pflicht zur Abgabe der elektronischen 
Bilanz und der elektronischen Gewinn- und 
Verlustrechnung wird sich um ein Jahr ver-
schieben und somit erst für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2011 beginnen, verpflich-
tend sein.  

Hinweis: Die Verschiebung soll genutzt wer-
den, um das Verfahren im Rahmen einer Pi-
lotphase zu erproben (Entwurf einer Verord-
nung zur Festlegung eines späteren Anwen-
dungszeitpunktes der Verpflichtungen nach § 
5b EStG).  
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Unterlassene Bilanzierung: Keine Nachho-
lung der Abschreibungen  

 
Die Abschreibungen eines irrtümlich nicht als 
Betriebsvermögen erfassten Wirtschaftsguts 
können auch bei der Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht 
nachgeholt werden. Der Tenor dieses aktuel-
len Urteils des Bundesfinanzhofs bedeutet, 
dass Abschreibungsvolumen für die Jahre 
verloren geht, in denen das Wirtschaftsgut als 
Privatvermögen ausgewiesen wurde.  

Wegen des Prinzips der Gesamtgewinn-
gleichheit sind bei Einnahmen-Überschuss-
Rechnern die Abschreibungen in demselben 
Umfang vorzunehmen wie bei der Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich. 
Das hat zur Konsequenz, dass bei verspäteter 
Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum Be-
triebsvermögen eine Minderung der für die 
Abschreibungen maßgeblichen Bemessungs-
grundlage in beiden Gewinnermittlungsarten 
gleich ausfallen muss.  

Hintergrund  

Wurden die Abschreibungen pflichtwidrig un-
terlassen, können sie grundsätzlich in späte-
ren Steuerabschnitten nachgeholt werden, 
wenn dies in dem zutreffenden Veranla-
gungszeitraum verfahrensrechtlich nicht mehr 
möglich ist.  

Etwas anderes gilt jedoch, wenn es sich um 
die Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter des 
notwendigen Betriebsvermögens handelt, die 
in der Bilanz nicht aktiviert waren und die erst 
zu einem späteren Zeitpunkt als dem der An-
schaffung, Herstellung oder Einlage einge-
bucht werden. In diesem Fall bestimmt sich 
der Bilanzansatz nach dem Wert, mit dem das 
Wirtschaftsgut bei von Anfang an richtiger 
Bilanzierung zu Buche stehen würde. Dies 
erfordert eine Schattenrechnung, bei der die 
unterbliebenen Abschreibungen von den An-
schaffungskosten abgesetzt werden (BFH-
Urteil vom 22.6.2010, Az. VIII R 3/08). 
 
 
 

Investitionsabzugsbetrag: Verbindliche 
Bestellung nicht erforderlich  

 

Das Finanzgericht München hat sich aktuell 
mit der Frage beschäftigt, ob bei einem noch 
zu eröffnenden Betrieb eine verbindliche Be-
stellung der wesentlichen Betriebsgrundlagen 
notwendig ist, um den Investitionsabzugsbe-
trag geltend machen zu können.  

Wie die Vorgängervorschrift zur Ansparrück-
lage, ist auch der nunmehr gültige Investiti-

onsabzugsbetrag an bestimmte Vorausset-
zungen gebunden. Um die „alte“ Ansparrück-
lage im Jahr vor der Betriebseröffnung bilden 
zu können, war eine verbindliche Bestellung 
der wesentlichen Betriebsgrundlagen notwen-
dig. Dies ist durch ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs mittlerweile geklärt. Umstritten ist 
aber, ob dies auch für den Investitionsab-
zugsbetrag gilt.  

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Mün-
chen ist der Nachweis einer verbindlichen 
Bestellung beim Investitionsabzugsbetrag 
nicht notwendig. Denn im Gegensatz zur alten 
Rechtslage ist eine Missbrauchsgefahr nahe-
zu ausgeschlossen, weil durch die Verzinsung 
der Steuernachforderung bei Nichtinvestition 
kaum noch ein Stundungseffekt eintreten 
kann.  

Ferner ist für das neu eingefügte Tatbe-
standsmerkmal der Investitionsabsicht - dem 
Gesetzeszweck entsprechend - kein besonde-
res Nachweiserfordernis eingeführt worden. 
Ausreichend ist daher, wenn eine Investiti-
onsabsicht ausreichend konkretisiert wird.  

Hinweis: Man darf gespannt sein, ob auch 
der Bundesfinanzhof angesichts der neuen 
Rechtslage von einer verbindlichen Bestellung 
absehen wird.  

Hintergrund  

Für die künftige Anschaffung oder Herstellung 
von neuen oder gebrauchten abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens kann ein Investitionsabzugsbetrag 
von bis zu 40 % der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd geltend gemacht werden. Dies setzt 
voraus, dass das Wirtschaftsgut nahezu aus-
schließlich, d.h. mindestens zu 90 %, betrieb-
lich genutzt werden soll.  

Die Frist, innerhalb derer das Wirtschaftsgut 
angeschafft oder hergestellt werden muss, 
beträgt drei Jahre. Unterbleibt die Investition, 
ist der Abzug im Jahr der Vornahme rückgän-
gig zu machen. Das führt rückwirkend zu ei-
ner Gewinnerhöhung und zu einer Verzinsung 
der daraus resultierenden Steuernachforde-
rung in Höhe von 6 % im Jahr (FG München, 
Urteil vom 26.10.2010, Az. 2 K 655/10, NZB 
BFH Az. X B 232/10; BFH-Urteil vom 
15.9.2010, Az. X R 16/08). 
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GESELLSCHAFTER UND GE-

SCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGE-

SELLSCHAFTEN 
 

 

Gesellschafterdarlehen: Gewinnerhöhende 
Abzinsung bei Unverzinslichkeit 

 
Unverzinste Verbindlichkeiten sind nach der 
gesetzlichen Regelung mit einem Zinssatz 
von 5,5 % gewinnerhöhend abzuzinsen, so-
fern deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr 
als zwölf Monate beträgt. Ist für ein Darlehen 
keine bestimmte Laufzeit vereinbart und kann 
dieses nach den Bestimmungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches mit einer Frist von drei 
Monaten jederzeit gekündigt werden, ist 
gleichwohl von einer mehr als 12-monatigen 
Laufzeit auszugehen. Zumindest dann, wenn 
der Schuldner nach den tatsächlichen Ver-
hältnissen der Kapitalüberlassung mit einer 
solchen Laufzeit rechnen kann.  

Wie eine aktuelle Entscheidung des Finanz-
gerichts Münster verdeutlicht, resultieren aus 
unverzinslichen Darlehen, für die keine Lauf-
zeit festzustellen ist, hohe Steuerrisiken. Der-
artige Darlehen können nämlich nach den 
Bestimmungen des Bewertungsgesetzes mit 
dem 9,3-Fachen des Jahreswerts bewertet 
werden. Unter Zugrundelegung des Zinssat-
zes von 5,5 % entspricht dies einer Laufzeit 
von knapp 13 Jahren und einem Vervielfälti-
ger von 0,503.  

Beispiel: Das hat zur Folge, dass ein zinslo-
ses Darlehen über 100.000 EUR nur mit 
50.300 EUR (100.000 EUR x 0,503) in der 
Steuerbilanz passiviert wird, was zu einem 
steuerpflichtigen Ertrag von 49.700 EUR führt.  

Hinweis: Eine Abzinsung kann vermieden 
werden, wenn im Darlehensvertrag eine Ver-
zinsung vereinbart worden ist. Der Zinssatz 
muss weder marktgerecht sein, noch muss er 
bei 5,5 % liegen. Ausreichend ist folglich be-
reits eine geringe Verzinsung von beispiels-
weise 1 % (FG Münster, Urteil vom 9.7.2010, 
Az. 9 K 1213/09 G,F).  

 

Tantieme des beherrschenden Gesell-
schafters: Zufluss bereits bei Fälligkeit 

 
Bei beherrschenden Gesellschaftern ist der 
Zufluss eines Vermögensvorteils nicht erst im 
Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des 
Gesellschafters, sondern bereits im Zeitpunkt 

der Fälligkeit der Forderung anzunehmen. Ein 
beherrschender Gesellschafter hat es nämlich 
regelmäßig in der Hand, sich geschuldete 
Beträge auszahlen zu lassen.  

Eine Gewinntantieme des beherrschenden 
Gesellschafters wird mit der Feststellung des 
Jahresabschlusses fällig und gilt demzufolge 
als in diesem Zeitpunkt zugeflossen. Dies gilt 
zumindest dann, wenn sich der Anspruch 
gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft rich-
tet.  

Hinweis: Nach Ansicht des Finanzgerichts 
Nürnberg ist die Tantieme bei einem beherr-
schenden Gesellschafter auch dann bereits 
mit der Feststellung des Jahresabschlusses 
fällig, wenn der Geschäftsführervertrag eine 
Vereinbarung enthält, wonach eine Gewinn-
tantieme erst innerhalb von drei Monaten 
nach Feststellung des Jahresabschlusses 
fällig ist. Da gegen das Urteil die Revision 
anhängig ist, bleibt abzuwarten, ob der Bun-
desfinanzhof diese Auffassung teilen wird (FG 
Nürnberg, Urteil vom 12.11.2009, Az. 4 K 
1570/2008, Revision unter Az. VI R 66/09).  

 

 
Umsatztantiemen stellen in der Regel ver-

deckte Gewinnausschüttungen dar  
 

Die Vereinbarung von Umsatztantiemen für 
den Gesellschafter-Geschäftsführer steht 
grundsätzlich dem eigenen Gewinnstreben 
der GmbH entgegen und ist regelmäßig als 
verdeckte Gewinnausschüttung einzustufen, 
die beim Gesellschafter-Geschäftsführer zu 
Einkünften aus Kapitalvermögen führt.  

Eine umsatzbezogene Zusatzvergütung kann 
aber steuerrechtlich ausnahmsweise anzuer-
kennen sein, wenn die mit der Vergütung 
angestrebte Leistungssteigerung des Begüns-
tigten durch eine Gewinntantieme nicht zu 
erreichen wäre, so etwa in einer ertrags-
schwachen Aufbauphase des Unternehmens 
(BFH-Beschluss vom 12.10.2010, Az. I B 
70/10).  

 

 

Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger reicht nicht immer aus  

 

Die Bekanntmachung einer GmbH-Auflösung 
im elektronischen Bundesanzeiger erfüllt nicht 
in jedem Fall die satzungsgemäße Be-
kanntmachungsverpflichtung. So entschied 
das Oberlandesgericht Stuttgart.  
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Auch nach der Neufassung des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung (GmbHG) mit Wirkung ab 
1.4.2005 ersetzt die Bekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger nicht die Be-
kanntmachung durch alle anderen Medien. 
Konsequenz: Hat nach dem Gesellschaftsver-
trag einer GmbH die Bekanntmachung zur 
Auflösung mit Gläubigeraufruf im Staatsan-
zeiger eines Landes zu erfolgen, wird diese 
Verpflichtung nicht durch eine Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger 
erfüllt.  

Das GmbH-Gesetz beinhaltet lediglich eine 
Klarstellung dahingehend, dass die Bekannt-
machung im elektronischen Bundesanzeiger 
vorzunehmen ist, wenn die Gesellschaft in 
ihrer Satzung eine Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger vorsieht.  

Hinweis: Es ist also genau darauf zu achten, 
welche Publizitätsanforderungen der Gesell-
schaftsvertrag vorschreibt. Darüber hinaus 
sollte die Entscheidung des Oberlandesge-
richts Stuttgart zum Anlass genommen wer-
den, über die Formulierung in der Satzung 
nachzudenken - gegebenenfalls bietet sich 
eine Satzungsänderung an (OLG Stuttgart, 
Beschluss vom 12.11.2010, Az. 8 W 444/10).  

 
 

Verzicht auf Darlehensforderung kann zu 
Werbungskosten führen  

 

Wenn ein geschäftsführender Kleingesell-
schafter seiner GmbH ein Darlehen gewährt, 
später aber auf die Rückzahlung verzichtet, 
kann der Verzicht zu Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 
führen, soweit die Darlehensforderung noch 
werthaltig ist.  

Im Urteilsfall war der Steuerpflichtige als Ge-
schäftsführer an seiner Arbeitgeberin, einer 
GmbH, mit rund 5 % beteiligt. Für einen ge-
planten Börsengang ließ sich die GmbH von 
ihren Gesellschaftern Liquiditätshilfedarlehen 
gewähren. Nachdem der Börsengang ge-
scheitert war und die GmbH Kapital benötigte, 
forderten die Großgesellschafter die Kleinge-
sellschafter unter Hinweis auf die sonst dro-
hende Insolvenz auf, auf ihre Darlehen zu 
verzichten. In der Einkommensteuererklärung 
machte der Steuerpflichtige den Darlehens-
verlust als Werbungskosten geltend. Begrün-
dung: Er habe den Verzicht zur Rettung sei-
nes Arbeitsplatzes erklärt.  

Der Bundesfinanzhof war zwar der Ansicht, 
dass die Darlehensgewährung selbst durch 
das Gesellschaftsverhältnis und nicht durch 
das Arbeitsverhältnis veranlasst war. Die 

Richter hielten es aber für naheliegend, dass 
der Verzicht tatsächlich zur Rettung des Ar-
beitsplatzes erklärt wurde.  

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat den 
Rechtsstreit an das Finanzgericht zurückver-
wiesen. Sollte das Finanzgericht zu dem 
Schluss kommen, dass der Verzicht erklärt 
wurde, um den Arbeitsplatz zu sichern, ist zu 
prüfen, welchen Wert die Darlehensforderung 
im Zeitpunkt des Verzichts noch hatte. Denn 
nur in dieser Höhe sind dem Steuerpflichtigen 
Aufwendungen entstanden, die er als Wer-
bungskosten abziehen kann (BFH-Urteil vom 
25.11.2010, Az. VI R 34/08).  

 
 

 
Halb-/Teilabzugsverbot bei Liquidations-

verlusten 
 
Nach Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
gilt das Halb-/Teilabzugsverbot nicht, wenn 
die entsprechenden Beteiligungseinkünfte 
fehlen. Dementsprechend können Betriebs-
vermögensminderungen, Anschaffungskosten 
oder Veräußerungskosten im Zusammenhang 
mit der Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften nicht nur begrenzt, sondern in 
voller Höhe geltend gemacht werden, sofern 
der Steuerpflichtige keinerlei durch seine Be-
teiligung vermittelte Einnahmen erzielt hat.  

Auf die durch diese Rechtsprechung zu er-
wartenden Steuermindereinnahmen reagiert 
der Gesetzgeber mit einer Klarstellung: Ab 
dem Veranlagungszeitraum 2011 reicht für die 
Anwendung des Halb-/Teilabzugsverbot die 
Absicht zur Erzielung von Einnahmen aus. 

 

 
UMSATZSTEUERZAHLER 

 
 
 

Innergemeinschaftliche Lieferungen: Steu-
erbefreiung auch ohne USt-ID?  

 
Steht zweifelsfrei fest, dass Waren an einen 
Unternehmer im Übrigen Gemeinschaftsge-
biet befördert wurden, ist diese innergemein-
schaftliche Lieferung auch dann steuerbefreit, 
wenn der Abnehmer nicht über eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (USt-ID) verfügt. 
Damit teilt das Finanzgericht Köln nicht die 
Ansicht der Finanzverwaltung, wonach der 
Unternehmer die USt-ID des Abnehmers 
zwingend buchmäßig aufzuzeichnen hat.  
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Kommt der Unternehmer seinen Nachweis-
pflichten nicht nach, ist zwar grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die Voraussetzun-
gen einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
nicht erfüllt sind. Etwas anderes gilt aus-
nahmsweise dann, wenn trotz der Nichterfül-
lung der formellen Nachweispflichten auf-
grund der objektiven Beweislage feststeht, 
dass die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung vorliegen.  

Hinweis 1: Gegen das Urteil ist die Revision 
wegen grundsätzlicher Bedeutung anhängig.  

Hinweis 2: Auch der Bundesfinanzhof hat 
sich aktuell mit dieser Thematik beschäftigt 
und dem Europäischen Gerichtshof Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt. Dabei geht 
es u.a. um die Frage, ob eine steuerfreie in-
nergemeinschaftliche Lieferung nur dann an-
zunehmen ist, wenn der Unternehmer die 
USt-ID des Erwerbers buchmäßig nachweist 
(FG Köln, Urteil vom 3.11.2010, Az. 4 K 
4262/08, Revision unter Az. XI R 43/10; BFH-
Beschluss vom 10.11.2010, Az. XI R 11/09).  

 
 
 

Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiungen: 
Option wurde zeitlich eingeschränkt  

 
Durch eine Regelung im Umsatzsteuergesetz 
kann auf die Steuerbefreiung bestimmter Um-
sätze (z.B. Vermietung von Grundstücken) 
verzichtet werden. Dies ist insbesondere dann 
sinnvoll, wenn der Unternehmer (hohe) Vor-
steuerbeträge geltend machen könnte. Die 
Ausübung der Option wurde nun von der Fi-
nanzverwaltung zeitlich eingeschränkt.  

Nach einem aktuellen Schreiben des Bundes-
finanzministeriums sind die Erklärung und der 
Widerruf der Option nur noch bis zur formellen 
Bestandskraft der jeweiligen Jahresfestset-
zung möglich. Die formelle Bestandskraft tritt 
ein, wenn die einmonatige Einspruchsfrist 
abgelaufen ist.  

Hintergrund: Infolge der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs aus Ende 2008 ändert die 
Verwaltung nunmehr ihre Meinung, wonach 
die Erklärung und der Widerruf der Option so 
lange möglich sind, wie die Steuerfestsetzung 
noch vorgenommen bzw. geändert werden 
kann (materielle Bestandskraft).  

Hinweis: Für vor dem 1.11.2010 ausgeführte 
Sachverhalte können sich Unternehmer auf 
die für sie günstigere (alte) Auffassung der 
Verwaltung berufen (BMF-Schreiben vom 
1.10.2010, Az. IV D 3 - S 7198/09/10002).  

Erweiterung des Reverse-Charge-
Verfahrens: Praktische Erleichterungen  

 

Durch das Jahressteuergesetz 2010 wurde 
der Anwendungsbereich des Reverse-
Charge-Verfahrens, das die Verlagerung der 
Umsatzsteuerschuld vom leistenden Unter-
nehmer auf den Leistungsempfänger regelt, 
ab 2011 u.a. um folgende Punkte erweitert:  

• Lieferung von Gegenständen, die in der 
Anlage 3 zum Umsatzsteuergesetz aufge-
führt sind (z.B. Industrieschrott, Altmetalle 
und sonstige Abfallstoffe),  

• bestimmte Lieferungen von Gold,  

• Reinigung von Gebäuden und Gebäudetei-
len, wenn der Leistungsempfänger selbst 
nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen 
erbringt.  

Mit zwei Schreiben sorgt die Verwaltung nun 
für eine praktikable Umsetzung:  

Reinigen von Gebäuden: Bei dem Kriterium 
der Nachhaltigkeit gilt eine Grenze von 10 %. 
D.h., ein Leistungsempfänger erbringt nur 
dann nachhaltig Gebäudereinigungsleistun-
gen, wenn er im vorangegangenen Kalender-
jahr Gebäudereinigungsleistungen erbracht 
hat, die mehr als 10 % der Summe seiner 
Umsätze ausgemacht haben. Daneben ist 
davon auszugehen, dass der Leistungsemp-
fänger nachhaltig Gebäudereinigungsleistun-
gen erbringt, wenn er dem leistenden Unter-
nehmer einen im Zeitpunkt des Umsatzes 
gültigen Nachweis nach dem Vordruckmuster 
USt 1 TG vorlegt.  

Nichtbeanstandungsregel: Für Schrott- und 
Abfalllieferungen, Gebäudereinigungsleistun-
gen sowie für die Lieferung von Gold gilt eine 
Nichtbeanstandungsregel. Danach wird die 
Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens 
nicht beanstandet, wenn sich später heraus-
stellt, dass die Voraussetzungen hierfür nicht 
vorgelegen haben. Die Nichtbeanstandung ist 
jedoch davon abhängig, dass sich beide Ver-
tragspartner über die Anwendung des Rever-
se-Charge-Verfahrens einig waren und der 
Umsatz vom Leistungsempfänger in zutref-
fender Höhe versteuert wurde (BMF-
Schreiben vom 4.1.2011, Az. IV D 3 - S 
7279/10/10004; BMF-Schreiben vom 
4.2.2011, Az. IV D 3 - S 7279/10/10006).  
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Verpflichtende elektronische Übermittlung 
der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 

 
Ab 2011 wird die elektronische Übermittlung 
der Umsatzsteuer-Jahreserklärung verpflich-
tend.  

Das Finanzamt kann gestatten, die Erklärung 
weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck abzugeben: Zum Beispiel, wenn 
dem Steuerpflichtigen nicht zuzumuten ist, die 
technischen Voraussetzungen für eine elekt-
ronische Übermittlung zu schaffen, oder der 
Unternehmer seine gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeit im Kalenderjahr eingestellt hat. 

 

 

 Änderungen  
beim Ort der Dienstleistung  

 

Bei kulturellen, künstlerischen, wissen-
schaftlichen, unterrichtenden, sportlichen, 
unterhaltenden oder ähnlichen Leistungen 
einschließlich der Leistungen der Veranstal-
ter, sowie bei damit im Zusammenhang ste-
henden Leistungen, die für die Ausübung der 
Leistungen unerlässlich sind, wird künftig 
unterschieden: Bei Leistungen an Nichtunter-
nehmer bleibt der Ort der tatsächlichen Leis-
tungserbringung entscheidend. Bei Leistun-
gen an Unternehmer für deren unternehmeri-
schen Bereich und diesen gleichgestellte nicht 
unternehmerisch tätige juristische Personen, 
denen eine Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer erteilt worden ist, richtet sich der 
Leistungsort grundsätzlich nach dem Sitz oder 
der Betriebsstätte des Leistungsempfängers, 
wenn die Leistung tatsächlich an diese erb-
racht wird. Ausgenommen sind Eintrittsbe-
rechtigungen zu kulturellen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportli-
chen, unter-haltenden oder ähnlichen Veran-
staltungen, wenn diese an einen Unternehmer 
oder an eine gleichgestellte nicht unternehme-
risch tätige juristische Person, der eine Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer erteilt wor-
den ist, erbracht werden: Die Leistungen wer-
den am Ort der Veranstaltung besteuert.  

Um Doppelbesteuerungen zu vermeiden, 
gelten Güterbeförderungsleistungen, im Zu-
sammenhang mit einer Güterbeförderung 
stehende Leistungen wie Beladen, Entladen, 
Umschlagen, Arbeiten an und Begutachtun-
gen von beweglichen körperlichen Gegen-
ständen oder Reisevorleistungen an einen 
Unternehmer oder eine nichtunternehmerisch 
tätige juristische Person, der eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer erteilt worden 
ist, als im Drittlandsgebiet ausgeführt, wenn 

die Leistung tatsächlich im Drittlandsgebiet 
genutzt oder ausgewertet wird.  

Gleiches gilt für Leistungen auf dem Gebiet 
der Telekommunikation. 
 

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 
 
 

Unfallkosten bei privat genutzten Firmen-
wagen: Neue Regeln ab 2011  

 
Wird der geldwerte Vorteil aus einer Firmen-
wagengestellung für Privatfahrten nach der 
Ein-Prozent-Regel ermittelt, waren bisher 
auch die vom Arbeitgeber getragenen Unfall-
kosten abgegolten. Dies galt auch dann, wenn 
sich der Unfall auf einer Privatfahrt des Ar-
beitnehmers ereignet hatte. Bei der Fahrten-
buchmethode gehörten die Unfallkosten bis-
her zu den Gesamtkosten des Firmenwagens.  

Infolge der anderslautenden Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs hat die Finanzverwal-
tung ihre Sichtweise nunmehr geändert und in 
die Lohnsteuer-Richtlinien 2011 aufgenom-
men. Danach gelten folgende Grundsätze:  

• Vereinfachungsregel bis 1.000 EUR (zu-
züglich Umsatzsteuer) je Schaden und 
nach Erstattungen von dritter Seite (z.B. 
Versicherungen): Bei der Ein-Prozent-
Regel erfolgt kein gesonderter Ansatz der 
Unfallkosten, d.h., sie sind mit dem pau-
schalen Ein-Prozent-Betrag abgegolten. 
Erfolgt die Bewertung nach der Fahrten-
buchmethode, dürfen die Unfallkosten in 
die Gesamtkosten eingehen. Sie erhöhen 
somit lediglich den individuellen Kilometer-
satz.  

• Arbeitnehmer ist gegenüber dem Arbeitge-
ber schadenersatzpflichtig (z.B. Privatfahrt, 
Trunkenheitsfahrt) und der Arbeitgeber 
verzichtet auf den Schadenersatz: Der 
Verzicht auf den Schadenersatz führt zu 
einem gesonderten geldwerten Vorteil. 
Erstattungen durch Dritte (z.B. durch die 
Fahrzeugversicherung) sind unabhängig 
vom Zahlungszeitpunkt abzuziehen, so-
dass der geldwerte Vorteil regelmäßig in 
Höhe des vereinbarten Selbstbehalts an-
zusetzen ist.  

• Arbeitnehmer ist gegenüber dem Arbeitge-
ber nicht schadenersatzpflichtig (z.B. 
Unfall durch einen Dritten verursacht oder 
Unfall auf beruflicher Fahrt): In diesen Fäl-
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len ist grundsätzlich kein zusätzlicher 
geldwerter Vorteil anzusetzen (Lohnsteuer-
Richtlinien 2011, Drs. 589/10).  

 
 

Insolvenzgeldumlage: Fällt in 2011 vo-
raussichtlich aus  

 
Für Arbeitgeber gibt es zum Jahresende eine 
frohe Kunde: Die Insolvenzgeldumlage soll für 
2011 auf 0,0 % festgesetzt werden. Dies sieht 
die Verordnung zur Festsetzung des Umlage-
satzes für das Insolvenzgeld für das Kalen-
derjahr 2011 vor. Der Bundesrat wird der Ver-
ordnung voraussichtlich am 17.12.2010 zu-
stimmen.  

Hintergrund: Die Mittel für die Finanzierung 
des Insolvenzgelds werden von den Arbeitge-
bern alleine aufgebracht. In 2010 beträgt der 
monatliche Umlagesatz 0,41 %. Bemes-
sungsgrundlage ist das Arbeitsentgelt, nach 
dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung für die im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer und Auszubildenden bemessen 
werden oder im Fall einer Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu bemessen wären (Verordnung zur Festset-
zung des Umlagesatzes für das Insolvenzgeld 
für das Kalenderjahr 2011, Drs. 714/10 vom 
5.11.2010).  

 

Mahlzeitengestellung: Vereinfachungen 
bei beruflichen Auswärtstätigkeiten  

 
In den neuen Lohnsteuerrichtlinien 2011 wur-
de die Mahlzeitengestellung anlässlich oder 
während einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit oder während einer doppelten 
Haushaltsführung rückwirkend ab dem 
1.1.2010 grundlegend vereinfacht. Eine Ar-
beitgeberveranlassung setzt demnach nur 
noch voraus, dass die Aufwendungen vom 
Arbeitgeber dienst- oder arbeitsrechtlich er-
setzt werden (bzw. er sie direkt bezahlt) und 
die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt 
ist. Die bislang erforderliche Vorabbuchung 
durch den Arbeitgeber entfällt.  

Bei der Bewertung haben die Arbeitgeber ein 
Wahlrecht:  

• Die Bewertung kann mit dem tatsächlichen 
Wert erfolgen, wobei ein Bewertungsab-
schlag von 4 Prozent unzulässig ist.  

• Aus Vereinfachungsgründen können bis zu 
einem Gesamtwert der Speisen und Ge-
tränke von 40 EUR (inkl. Umsatzsteuer) 

auch die amtlichen Sachbezugswerte an-
gesetzt werden (amtliche Sachbezugswer-
te 2010: Frühstück 1,57 EUR; Mittag-
/Abendessen je 2,80 EUR).  

Beispiel: Ein Arbeitnehmer nimmt auf Wei-
sung seines Arbeitgebers an einer ganztägi-
gen Fortbildungsveranstaltung teil. Die beruf-
liche Abwesenheitsdauer beträgt 10 Stunden. 
Der Arbeitgeber bezahlt die Rechnung, in der 
ein Mittagessen (inkl. Getränke) in Höhe von 
38 EUR enthalten ist. Nach den betrieblichen 
Reisekostenbestimmungen muss der Arbeit-
nehmer den amtlichen Sachbezugswert (2,80 
EUR) entrichten, der mit der lohnsteuerlich 
zulässigen Verpflegungspauschale verrechnet 
wird.  

Bewertung mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert: Da der Wert der Mahlzeit 40 EUR 
nicht übersteigt, kann der amtliche Sachbe-
zugswert von 2,80 EUR angesetzt werden. 
Ein geldwerter Vorteil entfällt, da der Arbeit-
nehmer den Betrag für die Mahlzeit zu bezah-
len hat, der dem amtlichen Sachbezugswert 
entspricht. Infolgedessen erhält der Arbeit-
nehmer nach der Verrechnung eine steuer-
freie Reisekostenvergütung von 3,20 EUR (6 
EUR abzüglich 2,80 EUR) ausgezahlt.  

Bewertung mit den tatsächlichen Kosten: 
Das Mittagessen kann auch mit seinem tat-
sächlichen Wert abzüglich des vom Arbeit-
nehmer bezahlten Eigenanteils als geldwerter 
Vorteil erfasst werden (38 EUR abzüglich 2,80 
EUR = 35,20 EUR). Der ungekürzte Reise-
kostenersatz von 6 EUR ist steuerfreier Ar-
beitslohn, sodass steuerpflichtige Bezüge von 
35,20 EUR vorliegen, die allerdings im Rah-
men der 44 EUR-Grenze steuerfrei bleiben 
können.  

Hinweis: Erfolgt die Bewertung mit dem amt-
lichen Sachbezugswert kann die monatliche 
Freigrenze in Höhe von 44 EUR nicht ange-
wendet werden (Lohnsteuer-
Änderungsrichtlinien 2011, Drs. 589/10 vom 
24.9.2010).  

 

 
Doppelte Haushaltsführung: Am früheren 

Beschäftigungsort erneut möglich  
 
Ein Arbeitnehmer war von seiner auswärtigen 
Tätigkeit für rund ein Jahr beurlaubt worden. 
Da ihm nach der Beurlaubung dort eine Wei-
terbeschäftigung zugesagt worden war, hatte 
er seine Eigentumswohnung für die Zwi-
schenzeit leer stehen lassen. Nach der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit machte er u.a. 
Verpflegungsmehraufwendungen für drei Mo-
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nate geltend, was das Finanzamt jedoch ab-
lehnte.  

Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht und 
stellte fest, dass mit der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit am selben Ort eine doppelte Haus-
haltsführung neu begründet wird. Somit kön-
nen die Mehraufwendungen für die Verpfle-
gung erneut für drei Monate geltend gemacht 
werden. Die erneute Begründung einer dop-
pelten Haushaltsführung am gleichen Ort 
setzt nämlich nicht voraus, dass der Beschäf-
tigte dort eine neue Wohnung nimmt oder ihm 
die Verhältnisse am Beschäftigungsort be-
kannt sind (BFH-Urteil vom 8.7.2010, Az. VI R 
15/09).  

 
 

Dienstwagen:  
0,03 %-Regel greift nicht immer  

 

Nutzt der Arbeitnehmer einen Dienstwagen 
nur gelegentlich für die Fahrten von der Woh-
nung zur Arbeit und führt er darüber hinaus 
kein Fahrtenbuch, ist der geldwerte Vorteil 
nicht mit 0,03 % des Listenpreises für jeden 
Entfernungskilometer pro Monat, sondern mit 
0,002 % des Listenpreises für jeden Entfer-
nungskilometer pro Einzelfahrt anzusetzen. In 
gleich drei Urteilen hat der Bundesfinanzhof 
seine steuergünstige Rechtsprechung aus 
2008 nun nochmals bestätigt.  

Vergleichsrechnung: Bei 10 Fahrten im Mo-
nat, einer Entfernung zur Arbeit von 30 km 
und einem Listenpreis von 70.000 EUR erge-
ben sich folgende Berechnungen:  

 0,03 %-Regel: 0,03 % von 70.000 EUR                     
x 30 km = 630 EUR  

 Einzelfahrten: 0,002 % von 70.000 EUR                   
x 10 Fahrten x 30 km = 420 EUR  

Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs aus 2008 passte der Verwaltung 
damals gar nicht, sodass sie mit einem Nicht-
anwendungserlass reagierte. Es bleibt abzu-
warten, ob die Verwaltung jetzt einlenkt (BFH-
Urteile vom 22.9.2010, Az. VI R 54/09, Az. VI 
R 55/09, Az. VI R 57/09).  

 
 
 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Erhöhung 
soll bereits für 2011 gelten  

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 sieht vor, 
dass der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nicht 
erst ab 2012, sondern bereits für den Veran-
lagungszeitraum 2011 - beim Lohnsteuerab-

zug erstmals ab Dezember 2011 - von derzeit 
920 EUR auf 1.000 EUR erhöht werden soll 
(Steuervereinfachungsgesetz 2011, Gesetz-
entwurf der Bundesregierung vom 2.2.2011).  

 
 
 

Tankkarten, Benzin- und Geschenkgut-
scheine sind in der Regel Sachbezug  

 

Die Unterscheidung zwischen Barlohn und 
Sachzuwendung spielt lohnsteuerlich eine 
große Rolle. So kommt z.B. die 44-EUR-
Freigrenze nur dann zur Anwendung, wenn 
der Beschäftigte eine Sachzuwendung - nicht 
aber Barlohn - vom Arbeitgeber erhält. In 
gleich fünf Urteilen beschäftigte sich der Bun-
desfinanzhof aktuell mit der Behandlung von 
Tankkarten, Benzin- und Geschenkgutschei-
nen. Dabei erteilte er der Auffassung der Fi-
nanzverwaltung, die den Begriff Sachzuwen-
dung bislang äußerst restriktiv ausgelegt hat, 
eine klare Absage.  

Steuervorteile für Sachzuwendungen  

Für Sachzuwendungen kommen insbesonde-
re folgende Vergünstigungen in Betracht:  

 
• Kostenlose oder verbilligte Sachbezüge 

können bis zu einer Monatsgrenze von 44 
EUR - insgesamt für alle Vorteile - steuer-
frei erbracht werden.  

• Vom Betrieb angebotene Waren oder 
Dienstleistungen können Arbeitnehmer mit 
einem Kostenvorteil von bis zu 1.080 EUR 
pro Jahr steuerfrei beziehen.  

Fünf Urteilssachverhalte  

Den Urteilen des Bundesfinanzhofs lagen 
folgende Sachverhalte zugrunde:  

 
• Im ersten Fall hatte der Arbeitgeber der 

Belegschaft das Recht eingeräumt, bei ei-
ner bestimmten Tankstelle gegen Vorlage 
einer elektronischen Tankkarte, auf der die 
Literzahl eines bestimmten Kraftstoffs und 
ein Höchstbetrag von 44 EUR gespeichert 
waren, auf seine Kosten tanken zu dürfen.  

• Im zweiten und dritten Fall erhielten meh-
rere Arbeitnehmer monatlich Benzingut-
scheine, mit denen an einer beliebigen 
Tankstelle getankt werden konnte. Die 
Gutscheine enthielten den Namen des Ar-
beitnehmers und lauteten z.B.: „Gutschein 
über PKW-Treibstoff SUPER bleifrei - 29 
Liter, einzulösen im November 2007“. Die 
Arbeitnehmer bezahlten an der Tankstelle. 
Anschließend erstattete der Arbeitgeber 
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ihnen den Betrag und bestätigte dies auf 
dem Gutschein.  

• Im vierten Fall ging es um Gutscheine im 
Wert von 20 EUR, die der Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern zum Geburtstag über-
ließ, um diese bei einer Buchhandelskette 
einzulösen.  

• Im fünften Fall war der Arbeitgeber ver-
pflichtet, neben dem Gehalt verschiedene 
Zusatzleistungen zu erbringen. U.a. ge-
währte er einen regelmäßigen Gutschein-, 
Waren- oder Dienstleistungsbezug nach 
Wunsch des Arbeitnehmers im Wert von 
44 EUR. Bis zum 30.11. eines Jahres 
konnten die Arbeitnehmer bestimmen, 
welche konkreten Waren, Dienstleistungen 
oder Gutscheine sie im Folgejahr beziehen 
wollten.  

In allen Fällen behandelten die Arbeitgeber 
die Zuwendungen als Sachlohn und hielten 
angesichts der 44-EUR-Freigrenze keine 
Lohnsteuer ein. Die Finanzämter und Finanz-
gerichte hingegen gingen von Barlohn aus. 
Der Bundesfinanzhof erteilte dieser Sichtwei-
se schließlich eine Absage und gab den Kla-
gen statt.  

Die neuen Abgrenzungsgrundsätze  

Mit seinen Urteilen hat der Bundesfinanzhof 
neue Grundsätze zur Abgrenzung von Bar- 
und Sachlohn aufgestellt. Vorab ist festzuhal-
ten, dass Sachbezüge entgegen der bisheri-
gen Verwaltungsmeinung auch dann vorlie-
gen können, wenn der Gutschein einen 
Höchstbetrag, zum Beispiel die 44 EUR, ent-
hält.  

Ob Barlohn oder ein Sachbezug vorliegt, ent-
scheidet sich danach, was der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber auf Grundlage der arbeits-
rechtlichen Vereinbarung beanspruchen kann 
- Geld oder eine Sache. Kann der Arbeitneh-
mer lediglich die Sache selbst beanspruchen, 
liegen Sachbezüge vor. Unerheblich ist dann, 
ob der Arbeitnehmer die Sache unmittelbar 
vom Arbeitgeber bezieht oder auf Kosten des 
Arbeitgebers von einem Dritten.  

Hinweis: Von Sachlohn ist selbst dann aus-
zugehen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer Geld mit der Auflage zuwendet, den 
Geldbetrag nur zum Erwerb der geschuldeten 
Sache zu verwenden.  

Ein Sachbezug liegt auch vor, wenn Arbeit-
nehmern lediglich Gutscheine überlassen 
werden, die sie zum Bezug einer von ihnen 
selbst auszuwählenden Sach- oder Dienstleis-
tung berechtigen und die bei einem Dritten 

einzulösen oder auf den Kaufpreis anzurech-
nen sind.  

Hat der Arbeitnehmer dagegen auch einen 
Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber ihm 
anstelle der Sache den Barwert auszahlt, 
liegen selbst dann keine Sachbezüge vor, 
wenn der Arbeitgeber schlussendlich die Sa-
che zuwendet (BFH-Urteile vom 11.11.2010: 
Az. VI R 27/09, Az. VI R 41/10, Az. VI R 
40/10, Az. VI R 21/09, Az. VI R 26/08).  

 
 
 
Lohnsteuerbescheinigung: Kein Nachteil 

für freiwillig gesetzlich Versicherte  
 

Die Lohnsteuerbescheinigung, die freiwillig 
Versicherte der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung für das vergangene Jahr 
bekommen haben, kann unter Umständen 
falsch ausgefüllt sein. Konkret geht es um 
zwei Zeilen: Unter den Nummern 25 und 26 
der Bescheinigung wird der Beitrag des Versi-
cherten, den er an die Krankenkasse zahlt, 
notiert. Hier sollte der gesamte Betrag stehen 
- also inklusive der vom Arbeitgeber gezahlten 
Zuschüsse.  

Da zahlreiche Arbeitgeber in diesem Punkt 
irrtümlicherweise einen Betrag angegeben 
haben, der ihren eigenen Zuschuss zum Bei-
trag des Arbeitnehmers nicht enthielt, war 
fraglich, ob dies bei der Einkommensteuerer-
klärung nachteilig sein könnte. Hier gibt das 
Bundesfinanzministerium aktuell Entwarnung: 
Ein Nachteil wird nicht entstehen, da die Fälle 
fehlerhafter Lohnsteuerbescheinigungen ma-
schinell erkannt werden. Das heißt: Das Fi-
nanzamt berücksichtigt die Beiträge des Ar-
beitnehmers in korrekter Höhe als Vorsorge-
aufwendungen - unabhängig davon, was in 
den Zeilen 25 und 26 vermerkt ist. Im Zweifel 
wird das Finanzamt beim Arbeitnehmer nach-
fragen.  

Nichtsdestotrotz sollte überprüft werden, ob 
die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
sozialen Pflegeversicherung im Steuerbe-
scheid zutreffend berücksichtigt wurden. Dies 
gilt insbesondere für Arbeitnehmer, die ihre 
Steuererklärung schon abgegeben haben.  

Hinweis: Enthält die Lohnsteuerbescheini-
gung einen fehlerhaften Eintrag, muss der 
Arbeitgeber die Daten nicht erneut an das 
Finanzamt übermitteln (BMF, Mitteilung vom 
28.2.2011).  
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Elektronische  
Lohnsteuerabzugsmerkmale  

 

Die Gemeinden stellen letztmals für das Ka-
lenderjahr 2010 Lohnsteuerkarten aus. Zu-
künftig werden die Lohnsteuerkarten durch 
elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale 
ersetzt, die der Arbeitgeber bei der Finanzver-
waltung abzurufen hat. Die Gemeinden sind 
verpflichtet, für den Steuerpflichtigen die not-
wendigen Daten unter Angabe der Identifika-
tionsnummer an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln. Die elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale sind für den Lohnsteuer-
abzug ab 2012 anzuwenden. Für das Kalen-
derjahr 2011 behält die Lohnsteuer-karte 
2010 mit allen Eintragungen ihre Gültigkeit. 
Für alle Eintragungen auf der Lohnsteuerkar-
te, die ab dem Kalenderjahr 2011 Gültigkeit 
erlangen, ist nicht mehr die Gemeinde, son-
dern das Finanzamt zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 
 

Außergewöhnliche Belastungen: Krank-
heitsbedingte Heimkosten abziehbar  

 
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs sind Kosten für einen krankheitsbe-
dingten Aufenthalt in einem Seniorenheim 
auch dann als außergewöhnliche Belastungen 
bei der Steuererklärung abzugsfähig, wenn 
keine ständige Pflegebedürftigkeit besteht und 
auch keine zusätzlichen Pflegekosten abge-
rechnet wurden.  

Hinweis: Damit rückt der Bundesfinanzhof 
von seiner bisherigen Sichtweise ab, wonach 
ein Abzug entweder zusätzliche Kosten für 
Pflegeleistungen oder einen Schwerbehinder-
tenausweis mit den Merkzeichen „H" oder „Bl" 
voraussetzte (BFH-Urteil vom 13.10.2010, Az. 
VI R 38/09).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Weitere topaktuelle Nachrichten aus dem Bereich „Steuern & Recht“  
sowie eine umfangreiche Infothek finden Sie im Servicebereich  

unserer Homepage unter 
 

www.smf-partner.de 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Im Rahmen einer technischen Anpassung den 
Zugriff zu diesem Bereich so umgestellt haben, dass nur noch berechtigten 
Benutzern ein Zugriff möglich ist.  
 
Bei erstmaliger Anmeldung ist es daher notwendig, dass Sie sich als Benutzer 
neu registrieren.  
 
Hierzu legen Sie selbst einen Benutzernamen und ein Passwort fest, an-
schließend erhalten Sie eine Bestätigungsbenachrichtigung per e-Mail. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   
 
 
 


