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ALLE STEUERZAHLER 
 

Bürgerentlastungsgesetz: Steuerliche Ab-
setzbarkeit von Kranken- und Pflegeversi-

cherung verbessert 
 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem vom 
Bundestag beschlossenen Bürgerentlas-
tungsgesetz zugestimmt. 
Im Bereich der Vorsorgeaufwendungen sieht 
das Gesetz im Wesentlichen folgende Ände-
rungen vor: 
 
· Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung (soziale Pflege-
versicherung und private Pflege-
Pflichtversicherung) sind ab 1.1.2010 in 
vollem Umfang abzugsfähig, die Kosten 
einer privaten Krankenversicherung nur in 
soweit, als sie über das Niveau der gesetz-
lichen Krankenversicherung nicht hinaus-
gehen. 

· Ergeben sich aus dem Krankenversiche-
rungsbeitrag zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung Ansprüche auf Krankengeld 
oder ähnliche Leistungen, ist der jeweilige 
Beitrag um 4 % zu kürzen. 

· Besteht für ein Kind ein Anspruch auf Kin-
dergeld oder Kinderfreibetrag, sind die für 
dieses Kind geleisteten Beiträge zur ge-
setzlichen Kranken- bzw. Pflegeversiche-
rung als eigene Beiträge der zahlenden El-
tern abzugsfähig. 

· Für die Absetzung von Vorsorgeaufwen-
dungen wird ein Gesamtvolumen von 
2.800 € (Personen, die ihre Kranken- und 
Pflegeversicherung selbst bezahlen müs-
sen) und 1.900 € (andere Personen) ge-
währt. Sonstige Vorsorgeaufwendungen 
(z. B. Beiträge für Haftpflicht-, Arbeitslo-
sen-, Berufsunfähigkeits- oder Unfallversi-
cherungen) sind im Rahmen dieses Ge-
samtvolumens absetzbar, soweit diese Be-
träge nicht schon durch Krankenversiche-
rungs- und Pflegeversicherungsbeiträge 
ausgeschöpft sind. Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge sind in jedem Falle 
vollständig absetzbar, auch wenn sie das 
genannte Gesamtvolumen übersteigen. 

· Die Vorsorgepauschale fällt weg. 
· Die Höchstbeträge beim begrenzten Real-

splitting und bei den Unterhaltsleistungen 
werden um notwendige und tatsächlich er-
brachte Aufwendungen für Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung erhöht. 

· Vorsorgeaufwendungen werden im Lohn-
steuerabzugsverfahren berücksichtigt. 

 

Die Änderungen im Bereich der Vorsorgeauf-
wendungen treten zum 1.1.2010 in Kraft. 
 
 

Arbeitszimmer: Aufwendungen vorerst 
nach der alten Rechtslage absetzbar  

 

Der Bundesfinanzhof hat verfassungsmäßige 
Zweifel an der seit 2007 geltenden Einschrän-
kung, wonach Steuerpflichtige ihre Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur 
noch dann steuerlich geltend machen können, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet. Auf dieses Urteil hat die Finanz-
verwaltung mittlerweile reagiert: Danach kön-
nen Steuerpflichtige ihre Aufwendungen vor-
erst auch wieder nach der alten Rechtslage 
(vor 2007) mit bis zu 1.250 EUR geltend ma-
chen.  

In einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren 
musste der Bundesfinanzhof über den folgen-
den Fall entscheiden: Ein Lehrerehepaar, 
dem für die Vor- und Nachbereitung des 
Schulunterrichts keine geeigneten Arbeits-
plätze in der Schule zur Verfügung standen, 
wollte die Aufwendungen für die häuslichen 
Arbeitszimmer über das Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren als Freibetrag auf den 
Lohnsteuerkarten 2009 eintragen lassen. 
Gegen den ablehnenden Bescheid legten die 
Lehrer erfolglos Einspruch ein. Ihren Antrag, 
die Freibeträge im Wege des vorläufigen 
Rechtsschutzes (Aussetzung der Vollziehung) 
einzutragen, lehnte das Finanzamt zwar ab, 
nicht aber der Bundesfinanzhof.  

Der Bundesfinanzhof hat ernstliche Zweifel, 
ob die seit 2007 geltende Verschärfung ver-
fassungsgemäß ist. In dem Beschluss weist 
der Bundesfinanzhof darauf hin, dass die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit in der Litera-
tur kontrovers diskutiert wird und zu unter-
schiedlichen Entscheidungen der Finanzge-
richte geführt hat. So stuft das Finanzgericht 
Münster die Kürzung zumindest teilweise als 
verfassungswidrig ein und hat das Bundesver-
fassungsgericht angerufen.  

In Reaktion auf den Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs hat das Bundesfinanzministerium 
die Finanzämter nunmehr angewiesen, Anträ-
gen auf Aussetzung der Vollziehung stattzu-
geben, wenn die vor 2007 geltenden Voraus-
setzungen für die Abzugsfähigkeit vorliegen. 
Demnach muss  

· die betriebliche oder berufliche Nutzung 
des Arbeitszimmers mehr als 50 % der ge-
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samten betrieblichen und beruflichen Tä-
tigkeit betragen oder  

· für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen.  

 

Da auf die Rechtslage vor 2007 abgestellt 
wird, werden die Aufwendungen allerdings 
höchstens bis zu einem Betrag von 1.250 
EUR berücksichtigt.  

Anwendungsfälle  

Aussetzung der Vollziehung wird gewährt, 
wenn ein Einspruch gegen  

· die Ablehnung eines Antrags auf Lohn-
steuer-Ermäßigung für Jahre ab 2009,  

· die Festsetzung von Einkommensteuer-
Vorauszahlungen für Veranlagungszeit-
räume ab 2009 oder  

· Einkommensteuerbescheide für Veranla-
gungszeiträume ab 2007  

 

gerichtet ist.  

Pro und Contra  

Steuerpflichtige sollten abwägen, ob sie die 
Aufwendungen vorab im Wege der Ausset-
zung der Vollziehung geltend machen - und 
sich somit einen Liquiditätsvorteil verschaffen 
- oder, ob sie den weiteren Verfahrensverlauf 
abwarten. Denn die letztendliche Entschei-
dung zur Verfassungswidrigkeit kann durch-
aus anders als bei der Entfernungspauschale 
ausfallen, zumal der Bundesfinanzhof eine 
gesetzliche Änderung nur für die Zukunft für 
denkbar hält. In diesem Fall müsste der aus-
gesetzte Betrag zuzüglich Zinsen an das Fi-
nanzamt zurückgezahlt werden.  

Hinweis: Da die Finanzverwaltung Einkom-
mensteuer- und Feststellungsbescheide in 
Hinsicht auf die Neuregelung zum häuslichen 
Arbeitszimmer seit April 2009 nur noch vorläu-
fig festsetzt, bleibt der Sachverhalt insoweit 
bis zur endgültigen Entscheidung offen. Ein 
Einspruch mit Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung ist somit nicht zwingend erforder-
lich (BMF-Schreiben vom 6.10.2009, Az. IV A 
3 - S 0623/09/10001; BFH-Urteil vom 
25.8.2009, Az. VI B 69/09). 

  

 

Werbungskosten: Erststudium nach Be-
rufsausbildung begünstigt 

 

Nach einer Regelung im Einkommensteuer-
gesetz sind Aufwendungen für eine erstmalige 
Berufsausbildung und für ein Erststudium, 
wenn diese nicht im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses stattfinden, nicht als Werbungs-
kosten, sondern nur bis zu einem Höchstbet-
rag von 4.000 EUR als Sonderausgaben ab-
zugsfähig.  

Entgegen dem gesetzlichen Wortlaut ent-
schied der Bundesfinanzhof, dass das seit 
2004 geltende Abzugsverbot zumindest dann 
nicht greift, wenn einem Erststudium eine 
abgeschlossene Berufsausbildung vorausge-
gangen ist. Die maßgebliche Gesetzesvor-
schrift enthält nämlich kein Abzugsverbot für 
Werbungskosten, sondern bestimmt lediglich 
typisierend den fehlenden Zusammenhang 
zwischen einer erstmaligen Berufsausbildung 
und einer bestimmten Erwerbstätigkeit. Die 
Typisierung erstreckt sich aber gerade nicht 
auf Personen, die erstmalig ein Studium be-
rufsbegleitend oder in sonstiger Weise als 
Zweitausbildung absolvieren. Demnach ist in 
diesen Fällen - wie bei jeder beruflichen Um-
schulung oder Neuorientierung - ein Wer-
bungskostenabzug möglich.  

Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
hat einen entscheidenden Vorteil. Da während 
eines Studiums keine - oder nur geringe - 
Einnahmen erzielt werden, führen Werbungs-
kosten regelmäßig zu einem vortragsfähigen 
Verlust, der sich in den Jahren der Berufs-
ausübung steuermindernd auswirkt. Da bei 
der Verlustfeststellung auf die negativen Ein-
künfte abgestellt wird, würde ein Sonderaus-
gabenabzug während des Studiums hingegen 
in aller Regel wirkungslos sein.  

Hinweis: Ob die gesetzliche Neuregelung seit 
2004 verfassungsgemäß ist, ist noch nicht 
abschließend geklärt. Aufgrund der anhängi-
gen Verfahren sollten Bescheide in dieser 
Hinsicht offen gehalten werden (BFH-Urteil 
vom 18.6.2009, Az. VI R 14/07; FG Berlin-
Brandenburg vom 17.12.2008, Az. 8 K 
6331/06 B, Revision unter Az. VI R 22/09; FG 
Düsseldorf vom 3.12.2008, Az. 2 K 3575/07 F, 
Revision unter Az. VI R 8/09).  
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Pendlerpauschale: Finanzverwaltung ver-
öffentlicht Anwendungsschreiben 

 

In einem aktuellen Anwendungserlass 
erläutert das Bundesfinanzministerium die 
Neuregelungen zur Entfernungspauschale, 
die durch die gesetzliche Änderung rückwir-
kend ab 2007 gelten. Im Folgenden werden 
wichtige praxisrelevante Aspekte dargestellt:  

· Die Entfernungspauschale beträgt 0,30 
EUR für jeden vollen Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte und wird unabhängig vom Ver-
kehrsmittel einmal pro Tag gewährt. Aus-
genommen von der Entfernungspauschale 
sind Strecken mit steuerfreier Sammelbe-
förderung durch den Arbeitgeber und Flü-
ge. Bei Flugreisen gilt die Entfernungspau-
schale nur für die Hin- und Rückfahrten 
zum bzw. vom Flughafen. Für die eigentli-
che Flugstrecke sind die tatsächlichen 
Aufwendungen anzusetzen.  

· Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendun-
gen, die durch die Wege zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte und 
für Familienheimfahrten entstehen, durch 
die Pauschale abgegolten. Dies gilt bei-
spielsweise für Parkgebühren, Finanzie-
rungskosten, Versicherungsbeiträge sowie 
Mautgebühren für die Benutzung von Tun-
nel oder Straße. Unfallkosten auf der Stre-
cke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
oder während einer Familienheimfahrt bei 
doppelter Haushaltsführung sind jedoch 
als außergewöhnliche Aufwendungen im 
Rahmen der allgemeinen Werbungskosten 
neben der Pauschale zu berücksichtigen.  

· Die Fahrpreise für die Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel sind gesondert ab-
setzbar, soweit die Entfernungspauschale 
überschritten wird. Hierbei ist ein tagewei-
ser Abgleich zwischen den Preisen für Bus 
und Bahn und der Entfernungspauschale 
erlaubt.  

· Grundsätzlich kann die Entfernungspau-
schale pro Arbeitstag nur einmal angesetzt 
werden. Bei mehreren Dienstverhältnissen 
wird sie allerdings für jeden Weg zur re-
gelmäßigen Arbeitsstätte berücksichtigt, 
wenn der Arbeitnehmer am Tag zwischen-
zeitlich in die Wohnung zurückkehrt. Denn 
die Einschränkung gilt nur für eine, nicht 
aber für mehrere regelmäßige Arbeitsstät-
ten. Werden täglich mehrere regelmäßige 
Arbeitsstätten ohne Rückkehr zur Woh-
nung angefahren, darf die anzusetzende 
Entfernung höchstens die Hälfte der Ge-
samtstrecke betragen. 

 

 

Neue Bundesregierung: Viele Steuerände-
rungen in der Pipeline  

 

Die vielleicht wichtigste Aussage im Koaliti-
onsvertrag der neuen Bundesregierung lautet: 
Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages 
stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Ob bzw. 
wann die beabsichtigten Steueränderungen 
umgesetzt werden, bleibt demzufolge abzu-
warten. Sofern die Änderungen bereits für 
2010 gelten sollen, sollen sie durch das Ge-
setz zur Beschleunigung des Wirtschafts-
wachstums bis Weihnachten in trockenen 
Tüchern sein. Nachfolgend die wichtigsten 
steuerlichen Aspekte im Überblick:  

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleuni-
gung des Wirtschaftswachstums  

· Zum 1.1.2010 sollen der Kinderfreibetrag 
auf 7.008 EUR (bis dato 6.024 EUR) und 
das Kindergeld um je 20 EUR erhöht wer-
den.  

· Ab dem 1.1.2010 soll für Beherbergungs-
leistungen im Hotel- und Gastronomiege-
werbe der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
von 7 % gelten. Die Ermäßigung soll so-
wohl die Umsätze des klassischen Hotel-
gewerbes als auch kurzfristige Beherber-
gungen in Pensionen, Fremdenzimmern 
und vergleichbaren Einrichtungen umfas-
sen.  

· Bei Kapitalgesellschaften konnten Verlust-
vorträge nach der Unternehmensteuerre-
form 2008 nicht mehr genutzt werden, 
wenn innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren mehr als 50 % des Anteilsbesitzes 
auf einen Erwerber übergehen (quotaler 
Untergang bei über 25 bis 50 %). Um die-
se Abzugsbeschränkung zu entschärfen, 
wurde eine Sanierungsklausel eingebaut, 
wonach Verluste bei Anteilsübereignungen 
nach dem 31.12.2007 und vor dem 
1.1.2010 erhalten bleiben, wenn das Un-
ternehmen qualifiziert saniert wird. Das 
Gesetz zur Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums sieht eine unbeschränk-
te Fortführung der Sanierungsklausel über 
2009 hinaus vor.  

· Durch die Unternehmensteuerreform 2008 
wurde eine Zinsschranke eingeführt, die 
bewirkt, dass betriebliche Zinsaufwendun-
gen nicht mehr unbeschränkt als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden können. 
Eingefügt wurde aber auch eine Freigren-
ze: Beträgt der Saldo aus Zinsaufwendun-
gen und Zinserträgen weniger als 1 Mio. 
EUR (durch das Bürgerentlastungsgesetz 
rückwirkend für die Veranlagungszeiträu-
me 2008 und 2009 auf 3 Mio. EUR erhöht) 
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greift die Zinsschranke nicht. Die zeitliche 
Beschränkung soll nunmehr aufgehoben 
werden, sodass die Freigrenze dauerhaft 
bei 3 Mio. EUR bleibt.  

· Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
für Immobilienmieten sollen von 65 % auf 
50 % reduziert werden.  

· Einführung eines Wahlrechts für gering-
wertige Wirtschaftsgüter, wonach entweder 
die Sofortabschreibung bis 410 EUR oder 
die Poolabschreibung für alle Wirtschafts-
güter zwischen 150 EUR und 1.000 EUR 
möglich ist.  

· Bei der Erbschaftsteuer sind folgende Er-
leichterungen vorgesehen:  

· Der Steuersatz der Steuerklasse II (gilt 
insbesondere für Geschwister und Ge-
schwisterkinder) soll bei Zuwendungen ab 
2010 auf einen neuen Steuertarif von 15 % 
bis 43 % (bisher 30 % oder - bei hohen 
Erbschaften - 50 %) gesenkt werden.  

· Vergünstigungen für die Unternehmens-
nachfolge: Die Zeiträume, innerhalb derer 
das Unternehmen weitergeführt werden 
muss, sollen von sieben bzw. zehn Jahren 
auf fünf bzw. sieben Jahre verkürzt und die 
erforderlichen Lohnsummen jeweils abge-
senkt werden. Betriebe mit bis zu 20 Mi-
tarbeitern müssen die Lohnsummenregeln 
nicht anwenden. Bisher liegt die Grenze 
bei 10 Mitarbeitern.  

· Weitere vorgesehene Maßnahmen  
· Darüber hinaus sind im Koalitionsvertrag 

zahlreiche, zeitlich nicht konkretisierte 
Steueraspekte aufgeführt. Folgende Punk-
te sind besonders interessant:  

· Verständlichere und anwendungsfreundli-
chere Steuererklärungsvordrucke und Er-
läuterungen,  

· Wiedereinführung des Abzugs privater 
Steuerberatungskosten,  

· Einfachere Rentenbesteuerung,  
· Überprüfung der Angemessenheit der 

Besteuerung des geldwerten Vorteils aus 
der Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge,  

· Prüfung, ob Arbeitnehmer die Steuererklä-
rung auch für einen Zeitraum von zwei 
Jahren abgeben können.  

 

Der bisherige Einkommensteuertarif soll mög-
lichst zum 1.1.2011 in einen Stufentarif um-
gebaut werden. Zahl und Verlauf der Stufen 
müssen allerdings noch entwickelt werden.  

Eine Kommission soll Vorschläge zur Neu-
ordnung der Gemeindefinanzierung erarbei-
ten. Diese soll auch den Ersatz der Gewerbe-
steuer durch einen höheren Anteil der Kom-
munen an der Umsatzsteuer und einen kom-
munalen Zuschlag auf die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz 
prüfen.  

Die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem die Leis-
tung ausgeführt worden ist. Unter gewissen 
Voraussetzungen kann die Umsatzsteuer 
auch nach vereinnahmten Entgelten (Istbes-
teuerung) berechnet werden, sodass sie erst 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums ent-
steht, in dem die Entgelte vereinnahmt wor-
den sind. Nach den Verlautbarungen der 
Bundesregierung soll geprüft werden, ob die 
Istbesteuerung ausgeweitet werden kann. 
Daneben steht der ermäßigte Steuersatz in 
Höhe von 7 % auf dem Prüfstand.  

Die Umsatzbesteuerung von Postdienstleis-
tungen soll im Hinblick auf die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshof umge-
hend angepasst werden. Nach dem Urteil 
bleibt die Grundversorgung der Bürger mit 
Postdienstleistungen umsatzsteuerfrei (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums vom 9.11.2009; Koali-
tionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 
vom 26.10.2009).  

 

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: 
Neue Aufbewahrungspflichten  

 

Durch das Steuerhinterziehungsbekämp-
fungsgesetz gilt ab 2010 eine neue Aufbe-
wahrungspflicht. Beträgt die Summe der posi-
tiven Überschusseinkünfte (Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapi-
talvermögen, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung und sonstige Einkünfte) nämlich 
mehr als 500.000 EUR im Kalenderjahr, müs-
sen die Aufzeichnungen und Unterlagen über 
die den Überschusseinkünften zugrunde lie-
genden Einnahmen und Werbungskosten 
sechs Jahre aufbewahrt werden. Das betrifft 
die Unterlagen von Sparern, Vermietern, Ar-
beitnehmern und Rentnern gleichermaßen. 
Die Aufbewahrungspflicht ist vom Beginn des 
Kalenderjahrs an zu erfüllen, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem die Summe der 
positiven Einkünfte mehr als 500.000 Euro 
beträgt. Im Besteuerungszeitraum 2010 sind 
die Einkünfte des Veranlagungszeitraums 
2009 maßgebend.  

Hinweis: Eine Außenprüfung wird generell 
zulässig, wenn die Summe der positiven 
Überschusseinkünfte mehr als 500.000 EUR 
im Kalenderjahr beträgt. Einer besonderen 
Begründung der Prüfungsanordnung bedarf 
es nicht. Im Rahmen einer Außenprüfung 
kann die Verletzung der Aufbewahrungspflich-
ten ein Verzögerungsgeld von 2.500 EUR bis 
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zu 250.000 EUR zur Folge haben (Gesetz zur 
Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuer-
hinterziehungsbekämpfungsgesetz) vom 
29.7.2009, BGBl I 2009, 2302).  

 
VERMIETER 

 
 

Baudenkmäler: Neubau als Förderobjekt  
 

Baumaßnahmen an Baudenkmälern können 
steuerlich begünstigt sein. Sind die Arbeiten 
allerdings so umfangreich, dass es sich später 
um einen Neubau handelt, können Vermieter - 
nach Ansicht der Finanzverwaltung - keine 
erhöhten Abschreibungen als Werbungskos-
ten absetzen.  

Diese Auffassung wird vom Bundesfinanzhof 
nun auf den Wiederaufbau oder die völlige 
Neuerrichtung des Gebäudes beschränkt. 
Baumaßnahmen, die zu einem Neubau im 
bautechnischen Sinne führen, schließen die 
Förderung hingegen nicht aus. Der Zweck der 
Vorschrift, kulturhistorisch wertvolle Gebäude 
zu erhalten und zu modernisieren, rechtfertige 
es, den Begriff des Neubaus einzuschränken.  

Die Steuerförderung ist von der Bescheini-
gung der zuständigen Denkmalbehörde ab-
hängig. Hierbei handelt es sich um einen 
Grundlagenbescheid, der für die Finanzver-
waltung bindend ist. Sofern der Hinweis 
enthalten ist, dass steuerrechtliche Fragen 
allein vom Finanzamt zu prüfen sind, ent-
scheidet dieses über die Voraussetzungen für 
die Gewährung erhöhter Abschreibungen. 
Fehlt dieser Vermerk jedoch, ist das Finanz-
amt an die Feststellungen der Denkmalbehör-
de gebunden. Andernfalls könnte die denk-
malschutzrechtliche Beurteilung durch eine 
abweichende Entscheidung des Finanzamts 
unterlaufen werden.  

Im Regelfall beurteilt die Denkmalbehörde 
nicht, ob das Gebäude steuerlich saniert oder 
neu errichtet wird. In diesen Fällen kann das 
Finanzamt die Abgrenzung zwischen Sanie-
rung, Neubau, Erhaltungsaufwand und nicht 
abziehbaren Kosten vornehmen. Bestätigt die 
Denkmalbehörde hingegen die Förderung der 
begünstigten Aufwendungen, kann der Ver-
mieter dies nach Treu und Glauben nur so 
verstehen, dass die Bescheinigung das Fi-
nanzamt hinsichtlich des Abzugsbetrags um-
fassend bindet.  

Hinweis: Wird ein Baudenkmal zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, kann der Steuer-
pflichtige Steuervergünstigungen in Form von 
Sonderausgaben geltend machen.  

Keine Werbungskosten: Instandsetzungs-
kosten während der Selbstnutzung  

 

Ein Ehepaar nutzte eine Eigentumswohnung 
bis Juli 2003 zu eigenen Wohnzwecken. Im 
Anschluss an die Selbstnutzung wurde die 
Wohnung vermietet. Bereits im August 2002 
ließ das Ehepaar einen neuen Heizkessel für 
3.000 EUR einbauen mit der Intention, so die 
erstmalige Vermietung zu beschleunigen. In 
der Steuererklärung 2002 machten die Ehe-
leute die Aufwendungen als vorab entstande-
ne Werbungskosten aus Vermietung und Ver-
pachtung geltend. Das Finanzamt erkannte 
die Aufwendungen nicht als vorweggenom-
mene Werbungskosten an, wohl aber das 
zuständige Finanzgericht. Der Bundesfinanz-
hof hob das Urteil des Finanzgerichtes auf 
und urteilte zugunsten der Finanzverwaltung.  

Bevor Einnahmen erzielt werden, können 
Aufwendungen als vorab entstandene Wer-
bungskosten berücksichtigt werden, wenn ein 
ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zu-
sammenhang zwischen den Aufwendungen 
und der Einkunftsart besteht. Sind die Auf-
wendungen nicht (fast) ausschließlich durch 
die Einnahmeerzielung, sondern nicht uner-
heblich auch durch die private Lebensführung 
veranlasst, können sie insgesamt nicht als 
Werbungskosten abgezogen werden. Werden 
Renovierungs- oder Instandsetzungsarbeiten 
während der Vermietungszeit ausgeführt, geht 
der Bundesfinanzhof in seiner ständigen 
Rechtsprechung davon aus, dass sie noch 
der Einkünfteerzielung dienen. Andererseits 
sind Aufwendungen nicht zu berücksichtigen, 
wenn die Reparatur während der Zeit der 
Selbstnutzung durchgeführt wird. Es kommt in 
beiden Fällen nicht darauf an, ob und inwie-
weit die Erhaltungsmaßnahmen nach der 
Zweckbestimmung (auch) der jeweils anderen 
Nutzungsart zugute kommen sollen.  

Hinweis: Nach dem Urteil sind Instandset-
zungsaufwendungen jedenfalls dann nicht als 
vorweggenommene Werbungskosten abzugs-
fähig, wenn die Wohnung im Anschluss noch 
elf Monate selbst genutzt wird (BFH-Urteil 
vom 1.4.2009, Az. IX R 51/08).  

 

KAPITALANLEGER 
 
 

Abgeltungsteuer: Zur Behandlung von 
Stückzinsen  

 

Stückzinsen werden durch den Käufer eines 
festverzinslichen Wertpapiers an den Verkäu-
fer gezahlt. Beim Kauf einer Anleihe ist dem 
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bisherigen Inhaber also nicht nur der Kurs-
wert, sondern auch dessen Anteil am Kupon 
(dem Zinsertrag des Wertpapiers) zu bezah-
len, da der Verkäufer diesen Anspruch wirt-
schaftlich und rechtlich bereits erworben hat, 
der Käufer die Zinsen letztlich aber voll ver-
einnahmen wird.  

Bis zur Einführung der Abgeltungsteuer waren 
Stückzinsen beim Verkäufer als Zinsertrag zu 
versteuern. Diese Norm ist ab dem 1.1.2009 
nicht mehr anwendbar. Vielmehr stellen 
Stückzinsen nach Einführung der Abgeltungs-
teuer einen Teil des Veräußerungserlöses 
dar.  

In dem jetzt veröffentlichten Entwurf des Bun-
desfinanzministeriums wird angeordnet, dass 
die gesetzliche Änderung auch bei vor dem 
1.1.2009 angeschafften Papieren greifen soll. 
Diese Aussage steht nach Ansicht des Deut-
schen Steuerberaterverbandes e.V. jedoch im 
Widerspruch mit den gesetzlich geregelten 
Übergangsvorschriften. Diese sehen vor, dass 
die neuen Regeln zur generellen Steuerpflicht 
von Veräußerungsgewinnen nicht für Papiere 
gelten, die vor dem 1.1.2009 angeschafft 
wurden. Für diese Anlagen bleiben vielmehr 
die bisherigen Regeln bestehen, die Kursge-
winne aus Wertpapiere im Privatvermögen 
außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist 
steuerfrei stellen.  

Hinweis: Der Deutsche Steuerberaterverband 
e.V. stellt klar: Für Stückzinsen außerhalb der 
vorgenannten Regeln besteht eine Besteue-
rungslücke, die jedoch nicht mittels eines 
Verwaltungsschreibens geschlossen werden 
kann. Dies ist Aufgabe des Gesetzgebers 
(Deutscher Steuerberaterverband e.V.: Mittei-
lung vom 8.9.2009).  

 

Lebensversicherungen: Zur Steuer-
pflicht bei vorzeitigem Rückkauf  

 

Aus Liquiditätsgründen wird die vertraglich 
vereinbarte Laufzeit von Lebensversicherun-
gen häufig nicht bis zum Ende durchgehalten. 
Die Versicherung wird dann unter Umständen 
vorzeitig gekündigt und von der Gesellschaft 
zurückgekauft, was jedoch für den Verkäufer 
oftmals finanzielle Nachteile mit sich bringt, da 
der von der Versicherung gezahlte Rück-
kaufswert nicht selten niedriger ist als die 
Summe der bis dahin eingezahlten Beiträge.  

Doch damit nicht genug: Mit rechtskräftigem 
Urteil entschied das Finanzgericht Nieder-
sachsen, dass bei Kapitallebensversicherun-
gen, die vor dem 1.1.2005 abgeschlossen und 
vor Ablauf von 12 Jahren zurückgekauft wer-

den, die angesparten Zinsen zu versteuern 
sind. Nach Ansicht des Gerichts kommt es 
dabei nicht auf die Kündigungsmotivation des 
Kunden an. Im entschiedenen Fall wollte der 
Kunde Verluste vermeiden, weil er eine Insol-
venz des Versicherers befürchtete. Die Steu-
erpflicht der Zinsen besteht selbst dann, wenn 
der Rückkaufswert geringer ist als die einge-
zahlten Beiträge.  

Hinweise: Seit dem 1.1.2005 ist grundsätzlich 
zu unterscheiden, ob der Versicherungsver-
trag vor 2005 (Altverträge) oder ab 2005 
(Neuverträge) zustande kam.  

Bei Altverträgen gilt eine Steuerbefreiung bei:  

· einer Mindestvertragsdauer von zwölf Jah-
ren,  

· mindestens fünfjähriger laufender Bei-
tragszahlung und  

· 60 Prozent Mindesttodesfallschutz.  

Bei Neuverträgen ist als steuerpflichtiger Er-
trag der Unterschied zwischen der Versiche-
rungsleistung und der auf sie entrichteten 
Beiträge zu ermitteln. Erfolgt die Auszahlung 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres des 
Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf 
Jahren nach Vertragsabschluss, ist nur die 
Hälfte des Unterschiedsbetrages steuerpflich-
tig (FG Niedersachsen vom 18.11.2008, Az. 
12 K 10521/05).  

 
FREIBERUFLER UND 

GEWERBETREIBENDE 
  
 

Gewillkürtes Betriebsvermögen: 
Nutzungsnachweis beim Pkw  

 
Ein Pkw kann sowohl zum Betriebs- als auch 
zum Privatvermögen gehören, wobei der Um-
fang der betrieblichen Nutzung für die Zuord-
nung entscheidend ist. Liegt die betriebliche 
Nutzung bei über 50 %, so gehört der Pkw 
zum notwendigen Betriebsvermögen. Liegt 
der betriebliche Nutzungsgrad unter 10 %, so 
gehört das Fahrzeug zwingend zum Privat-
vermögen. Bei einem betrieblichen Nutzungs-
anteil zwischen 10 % und 50 % hat der Steu-
erpflichtige ein Wahlrecht. Er kann den Pkw 
seinem Privatvermögen zuordnen oder als 
gewillkürtes Betriebsvermögen behandeln.  

Soll ein Pkw als gewillkürtes Betriebsvermö-
gen behandelt werden, ist die betriebliche 
Nutzung in geeigneter Form darzulegen und 
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glaubhaft zu machen. Zur Glaubhaftmachung 
können u.a.  

· Einträge in Terminkalendern,  

· Abrechnungen gefahrener Kilometer ge-
genüber Auftraggebern oder  

· Reisekostenaufstellungen  

geeignet sein. Fehlen entsprechende Unterla-
gen, kann die überwiegende betriebliche Nut-
zung durch formlose und zeitnahe Aufzeich-
nungen über einen repräsentativen Zeitraum 
von drei Monaten glaubhaft gemacht werden. 
Dabei kommt es nach einem aktuellen Urteil 
des Finanzgerichts München nicht entschei-
dend darauf an, ob ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch vorliegt. Ausreichend sind Anga-
ben über die betrieblichen Fahrten mit dem 
jeweiligen Anlass und der zurückgelegten 
Strecke sowie den Kilometerständen zu Be-
ginn und Ende des Aufzeichnungszeitraums.  

Die Aufstellungen müssen eine ausreichende 
Wahrscheinlichkeit für die geltend gemachten 
betrieblichen Fahrten gewährleisten. Das ist 
nicht der Fall, wenn keine zeitnahen Auf-
zeichnungen - zumindest über einen reprä-
sentativen Zeitraum - vorliegen, in denen der 
Umfang der betrieblichen Fahrten dokumen-
tiert ist. Im Urteilsfall wurden die Aufstellungen 
nachträglich auf der Grundlage von Rechnun-
gen erfasst. Privatfahrten wurden lediglich als 
Differenz zwischen der Gesamtfahrleistung 
und den betrieblichen gefahrenen Kilometern 
abgeleitet. Da aus solchen pauschalen Ablei-
tungen nach Meinung des Finanzgerichts 
München keine Trennung von betrieblichen 
und privaten Anlässen möglich ist, wurde der 
Pkw dem Privatvermögen zugeordnet (FG 
München vom 9.3.2009, Az. 6 K 4619/06).  

 
Praxisausfallversicherung: Beiträge und 

Leistungen sind privat veranlasst  
 

Eine Praxisausfallversicherung ersetzt bei 
einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 
des Steuerpflichtigen die fortlaufenden Kosten 
seines Betriebs. Der Bundesfinanzhof ent-
schied, dass sie zum Bereich der privaten 
Lebensführung gehört. Die Versicherungsbei-
träge sind dementsprechend keine Betriebs-
ausgaben und die Versicherungsleistung ist 
nicht steuerpflichtig.  

Hinweis: Anders ist hingegen das ebenfalls 
mitversicherte Risiko der Quarantäne (ord-
nungsbehördlich verfügte Schließung der 
Praxis) zu beurteilen. Dieses Risiko gilt 
grundsätzlich als ein betriebliches, infolge-

dessen die Versicherungsleistungen als Be-
triebseinnahmen anzusehen und die Versi-
cherungsbeiträge als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig sind (BFH-Urteil vom 19.5.2009, 
Az. VIII R 6/07).  

 

Leistungen einer Praxisausfallversiche-
rung nach einem Unfall sind nicht zu ver-

steuern 
 
Eine Ärztin hatte eine Praxisausfallversiche-
rung abgeschlossen. Leistungen aus der Ver-
sicherung waren fällig, wenn die Versiche-
rungsnehmerin einen Unfall erleiden oder die 
Praxis unter Quarantäne gestellt würde. Die 
Versicherungsprämien wurden als Betriebs-
ausgaben erfasst. 
Nachdem die Ärztin einen Unfall erlitten hatte, 
erhielt sie erhebliche Versicherungsleistun-
gen, die sie nicht als Einnahmen in ihrer Ge-
winnermittlung erfasste. Das zuständige Fi-
nanzamt rechnete die Versicherungsleistun-
gen zu den Einkünften aus selbständiger Ar-
beit. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
Leistungen aus einer Praxisausfallversiche-
rung nicht der Einkommensteuer unterliegen, 
wenn sie durch einen Unfall verursacht wor-
den sind. Dagegen sind Leistungen, die auf 
Grund einer behördlich verordneten Quaran-
täne und/oder wegen Brand, Sturm oder Ein-
bruch entstehen, betrieblich verursacht und 
als Betriebseinnahmen zu erfassen. 
 
Beiträge für eine Praxisausfallversicherung 
sind dementsprechend nicht in vollem Umfang 
als Betriebsausgaben abzugsfähig, sondern 
im Verhältnis aufzuteilen. 
 

Arbeitsverhältnisse zwischen Angehöri-
gen: Nachweis der erbrachten Arbeit  

 

Arbeitet der Sohn nachweislich im elterlichen 
Betrieb und stimmen Arbeitszeit und Tätigkeit 
mit den Vereinbarungen im Arbeitsvertrag 
überein, ist das Arbeitsverhältnis steuerlich 
anzuerkennen. Im Urteilsfall vor dem Finanz-
gericht Sachsen konnte die Mutter anhand 
von Zeugenaussagen ihrer angestellten 
Zahnarzthelferinnen belegen, dass der Sohn 
vereinbarungsgemäß in der Zahnarztpraxis 
gearbeitet hatte.  

Bei einem Arbeitsverhältnis mit einem Ange-
hörigen muss der Arbeitgeber nachweisen, 
dass der Angehörige nicht aus familiären 
Gründen, sondern aufgrund eines steuerlich 
anzuerkennenden Leistungsaustauschs tätig 
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geworden ist. Nur dann kann der Arbeitgeber 
die Aufwendungen für das Arbeitsverhältnis 
als Betriebsausgaben abziehen.  

Hinweis: Um Nachweisprobleme zu vermei-
den, sollten Arbeitsverträge mit Angehörigen 
stets schriftlich abgefasst und ein Stunden-
nachweis geführt werden (FG Sachsen vom 
17.4.2009, Az. 6 K 1713/05).  

 

Betriebsaufgabe: Freibetrag gibt es nur 
einmal im Leben  

 

Bei der Betriebsveräußerung und -aufgabe 
muss ein Unternehmer neben dem laufenden 
Gewinn auch den Veräußerungs- bzw. den 
Aufgabegewinn versteuern. Hat der Unter-
nehmer das 55. Lebensjahr vollendet oder ist 
er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig, kann er von einem 
Freibetrag profitieren, wenn der maßgebliche 
Gewinn unter 181.000 EUR liegt.  

Nach der gesetzlichen Regelung darf ein 
Freibetrag aber nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden. Der Freibetrag ist auch 
dann verbraucht, wenn er in der Vergangen-
heit zu Unrecht gewährt worden ist und der 
Bescheid nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann, so das Finanzgericht Mecklen-
burg-Vorpommern.  

Es kommt demnach nicht auf die Rechtmä-
ßigkeit der Freibetragsgewährung an. Viel-
mehr ist maßgeblich, dass sich die Vergünsti-
gung auf die Steuerfestsetzung ausgewirkt 
hat. Sofern sich der Steuerpflichtige die In-
anspruchnahme für einen späteren Veräuße-
rungsgewinn vorbehalten wollte, hätte er den 
damaligen Bescheid anfechten müssen.  

Der Freibetrag auf einen gewerblichen Ver-
äußerungsgewinn ist nach einem aktuellen 
Urteil des Bundesfinanzhofs auch nicht des-
halb zu gewähren, weil er zuvor bei den Ein-
künften aus selbstständiger Arbeit und damit 
für eine andere Einkunftsart berücksichtigt 
wurde.  

Hinweis: Vor 1996 in Anspruch genommene 
Freibeträge bleiben unberücksichtigt (FG 
Mecklenburg-Vorpommern vom 29.4.2009, 
Az. 3 V 30/09; BFH-Urteil vom 21.7.2009, Az. 
X R 2/09).  

 

 

 

Fahrtenbuch: Bei widersprüchlichen An-
gaben nicht ordnungsgemäß  

 

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrten-
buchs ist im Gesetz nicht definiert. Aus der 
Rechtsprechung ergibt sich u.a., dass die 
Eintragungen vollständig und zeitnah vorzu-
nehmen sind. Sofern das Fahrtenbuch inhalt-
liche Unregelmäßigkeiten aufweist, kann die 
Ordnungsmäßigkeit angezweifelt werden.  

Im zugrunde liegenden Fall differierten die 
Ortsangaben zwischen Tankrechnungen und 
Fahrtenbuch an mehreren Tagen. Demgege-
nüber entsprachen die Fahrtenbucheintra-
gungen weitestgehend den Eintragungen in 
den Terminkalendern.  

Stimmen zwar die Ortsangaben im Fahrten-
buch mit denen im Terminkalender, nicht aber 
mit denen in Tankquittungen überein, spricht 
dies gegen eine zeitnahe Erfassung der ein-
zelnen Fahrten. Die Übereinstimmungen, so 
das Finanzgericht München, belegen, dass 
die Fahrtenbucheintragungen regelmäßig 
nachträglich anhand der Vermerke in den 
Terminkalendern vorgenommen wurden. Da 
Terminänderungen in den Terminkalendern 
nicht mehr korrigiert wurden, ergaben sich die 
Abweichungen.  

Hinweis: Durch ein derartiges Vorgehen wird 
die Beweiskraft in Bezug auf das Erfordernis 
der zeitnahen Erstellung und Authentizität in 
erheblichem Maße in Zweifel gezogen und 
lässt auch die Unrichtigkeit der übrigen Ein-
tragungen befürchten. Solche mangelhaften 
Fahrtenbücher können der Besteuerung nicht 
zugrunde gelegt werden. Dies hat zur Folge, 
dass die Privatnutzung selbst dann nach der 
pauschalen Ein-Prozent-Regel zu ermitteln 
ist, wenn bedingt durch die regionale Lage 
zumeist Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte zurückgelegt werden (FG München 
vom 14.5.2009, Az. 15 K 2945/07).  
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GESELLSCHAFTER UND 
GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITAL-

GESELLSCHAFTEN 
 
 
Pensionsrückstellungen: Neue Übergangs-

regeln beim Mindestpensionsalter  
 
Durch die Einkommensteuer-Änderungs-
richtlinien 2008 wurde das steuerliche Min-
destpensionsalter für beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer, die nach dem 
31.12.1952 geboren sind, stufenweise bis auf 
67 Jahre angehoben. Dies kann für beherr-
schende Gesellschafter-Geschäftsführer un-
angenehme Folgen haben, da die Anhebung 
zu einer spürbaren Verringerung der steuer-
mindernden Zuführung zur Pensionsrückstel-
lung führen kann.  

Grundsätzlich gelten die Änderungen ab dem 
Veranlagungszeitraum 2008 und damit für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2007 
enden. Nach einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums ist es aber nicht zu beans-
tanden, wenn die geänderten Mindestpensi-
onsalter erstmals in der Bilanz des Wirt-
schaftsjahres berücksichtigt werden, das nach 
dem 30.12.2009 endet.  

Hinweis: Der Übergang hat einheitlich für alle 
Pensionsrückstellungen des Unternehmens 
zu erfolgen. Eine Verteilung des Unter-
schiedsbetrages, der auf der erstmaligen Be-
rücksichtigung der geänderten Mindestpensi-
onsalter beruht, ist nicht zulässig (BMF vom 
3.7.2009, Az. IV C 6 - S 2176/07/10004).  

 

UMSATZSTEUERZAHLER 
 
 
Umsatzsteuer-IdNr.: Überprüfung im Inter-

net möglich  
 

Die EU-Kommission bietet im Internet einen 
neuen Online-Dienst zur Überprüfung von 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (Um-
satzsteuer-IdNrn.) an. 

Unter 
ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do? 
fromWhichPage=vieshome&selectedLang 
uage=DE  

können Umsatzsteuer-IdNrn. auf ihre Gültig-
keit überprüft werden.  

Der Steuerpflichtige erhält hierüber eine Be-
scheinigung, die als Nachweis verwendet 
werden kann, dass auf Lieferungen an Unter-
nehmen in anderen Mitgliedstaaten zurecht 

keine Mehrwertsteuer erhoben wurde. Somit 
kann der Unternehmer belegen, dass er in 
gutem Glauben gehandelt hat.  

Hinweis: Es ist jedoch zu beachten, dass die 
Gültigkeitsüberprüfung einer Umsatzsteuer-
IdNr. und deren Zuordnung zu einer bestimm-
ten steuerpflichtigen Person nur eines der 
Elemente bei der Nachweisführung hinsich-
tlich der Umsatzsteuerfreiheit ist.  

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 

 
 

Ferienjobs: Steuern werden oftmals zu-
rückerstattet 

 
In den Sommerferien nehmen viele Schüler 
und Studenten einen Ferienjob auf. Die Ober-
finanzdirektion Koblenz weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass die zunächst 
vom Arbeitgeber einbehaltene Lohn- und Kir-
chensteuer sowie der Solidaritätszuschlag in 
vollem Umfang vom Finanzamt zurückerstat-
tet werden, wenn der Bruttolohn im Jahr nicht 
mehr als 10.996 EUR beträgt.  

Hierzu muss beim Finanzamt lediglich ein 
(vereinfachter) Antrag auf Veranlagung zur 
Einkommensteuer innerhalb von vier Jahren 
nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres 
eingereicht werden.  

Hinweis: Vor der Aufnahme der Ferienjobs 
sollte zwingend beachtet werden, dass die 
Einkünfte und Bezüge eines volljährigen 
Schülers oder Studenten 7.680 EUR im Jahr 
nicht überschreiten. Denn wird dieser Grenz-
betrag auch nur um einen EUR überschritten, 
verlieren Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld 
oder den Kinderfreibetrag. Eine Billigkeitsre-
gelung gibt es nicht (Mitteilung der OFD Kob-
lenz vom 27.7.2009).  

 
Lohnsteuerkarten: 

 2010 letztmals auf Papier  
 

Die Gemeindebehörden verschicken derzeit 
die Lohnsteuerkarten 2010 an alle Arbeitneh-
mer. Diese werden von den Gemeinden für 
das Jahr 2010 letztmals auf Karton ausges-
tellt. Ab 2011 werden die Lohnsteuerabzugs-
merkmale aller Arbeitnehmer, wie die Steuer-
klassen, die Kirchensteuermerkmale, die Zahl 
der Kinderfreibeträge und vom Finanzamt im 
Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren gewährte 
Freibeträge, den Arbeitgebern über ein elekt-
ronisches Verfahren zum Abruf bereitgestellt. 
Die Lohnsteuerkarte auf Karton entfällt.  
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In der Übergangsphase bis zur Einführung 
dieses elektronischen Verfahrens hat die 
Lohnsteuerkarte 2010 besondere Bedeutung. 
Daher sollte die Lohnsteuerkarte 2010 von 
den Arbeitgebern über den 31.12.2010 hinaus 
weiter aufbewahrt und in keinem Fall vernich-
tet werden. Dasselbe gilt für Lohnsteuerkarten 
2010, die sich im Besitz der Arbeitnehmer 
befinden.  

Vor der Weitergabe der Lohnsteuerkarte 2010 
an den Arbeitgeber, sollten die Eintragungen 
der Gemeinde im eigenen Interesse überprüft 
werden. Die elfstellige Identifikationsnummer 
(ID-Nummer) ist auch in 2010 auf der Lohn-
steuerkarte eingetragen. Der Arbeitgeber ist 
hierdurch in der Lage, die ID-Nummer des 
Arbeitnehmers in seine Lohnabrechnung zu 
übernehmen. Enthält die Lohnsteuerkarte 
2010 keine ID-Nummer, kann der Arbeitneh-
mer diese dem Arbeitgeber nach Erhalt auch 
nachträglich mitteilen (gegebenenfalls hand-
schriftlich ergänzt in dem vorgesehen Eintra-
gungsfeld auf der Lohnsteuerkarte 2010).  

Für Berichtigungen und Änderungen der 
Steuerklassen bei Ehegatten, die beide auf 
Lohnsteuerkarte arbeiten, sind die Gemein-
den vorerst weiter zuständig.  

Hinweise: Arbeitnehmer, die für ihre Aufwen-
dungen einen Freibetrag auf ihrer Lohnsteu-
erkarte eintragen lassen wollen, müssen bei 
ihrem Wohnsitz-Finanzamt einen Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Durch die 
Eintragung des Freibetrages wird weniger 
Lohnsteuer vom Arbeitslohn einbehalten und 
dem Arbeitnehmer verbleibt ein höheres Net-
togehalt. Dies kann sich auch positiv auf an-
dere staatliche Leistungen, wie beispielsweise 
das Elterngeld, auswirken. Wer 2010 keinen 
höheren Freibetrag als im Jahr 2009 beant-
ragt, braucht - wie bisher - nur einen verein-
fachten Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 
auszufüllen (OFD Koblenz: Information vom 
14.09.2009).  

 
Amtliche Sachbezugswerte: Erhöhte Werte 

für freie Verpflegung ab 2010  
 

Ab 2010 betragen die amtlichen Sachbe-
zugswerte für die freie Verpflegung monatlich 
215 EUR (bisher 210 EUR). Für die freie Un-
terkunft verbleibt es bei dem Wert von 204 
EUR. Dementsprechend ergibt sich für 2010 
ein monatlicher Gesamtsachbezugswert (Ver-
pflegung und Unterkunft) von 419 EUR.  

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

· Frühstück monatlich: 47 EUR   
(bis 2009: 46 EUR)  

· Frühstück je Mahlzeit: 1,57 EUR                
(bis 2009: 1,53 EUR)  

· Mittagessen/Abendessen monatlich:    
jeweils 84 EUR (bis 2009: 82 EUR)  

· Mittagessen/Abendessen je Mahlzeit:  
jeweils 2,80 EUR (bis 2009: 2,73 EUR)  

Der Vorteil, den Arbeitnehmer durch die kos-
tenfreien Mahlzeiten im Betrieb erhalten, ge-
hört in Höhe des amtlichen Sachbezugswerts 
zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Bezahlt der 
Arbeitnehmer für die Mahlzeiten ein Entgelt in 
Höhe des amtlichen Sachbezugswerts, ent-
steht kein geldwerter Vorteil.  

Hinweis: Amtliche Sachbezüge werden für 
die freie Unterkunft festgesetzt, nicht hinge-
gen für die freie Wohnungsüberlassung. Bei 
einer unentgeltlichen oder verbilligten Über-
lassung einer Wohnung erfolgt die Bewertung 
grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis. 
Nach den Lohnsteuerrichtlinien, die für die 
Finanzverwaltung bindend sind, ist eine Woh-
nung eine in sich geschlossene Einheit von 
Räumen, in denen ein selbstständiger Haus-
halt möglich ist. Es muss zumindest eine einer 
Küche vergleichbare Kochgelegenheit und 
eine Toilette vorhanden sein. Demnach ist ein 
Einzimmerappartement mit Küchenzeile und 
Toilette als Nebenraum als Wohnung zu klas-
sifizieren. Handelt es sich um Wohnraum bei 
Mitbenutzung von Bad, Toilette und Küche, 
liegt eine Unterkunft vor (Zweite Verordnung 
zur Änderung der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung vom 19.10.2009, BGBl I 2009, 
3667).  

 
 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 
 

Erbrechtsreform:  
Änderungen treten 2010 in Kraft  

 

Das Gesetz zur Änderung des Erb- und Ver-
jährungsrechts bringt insbesondere mehr 
Freiheiten für den Erblasser, die Anerkennung 
von Pflegeleistungen und eine gestaffelte 
Anrechnung von Vorschenkungen. Die Neu-
regelungen gelten für Erbfälle ab dem 
1.1.2010. Für vor diesem Zeitpunkt eintreten-
de Erbfälle gilt das bisherige Recht weiter. Die 
Reform greift allerdings nur behutsam in das 
Erbrecht ein. Nachfolgend die sieben wich-
tigsten Punkte in Kurzform, die auch Auswir-
kungen auf die Besteuerung haben:  
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· Schenkungen innerhalb von zehn Jahren 
vor dem Erbfall werden zwar weiterhin auf 
einen Pflichtteilsanspruch angerechnet. Al-
lerdings reduziert sich der Pflichtteilser-
gänzungsanspruch stetig. So zählen diese 
Zuwendungen nur noch dann in voller Hö-
he, wenn sie im ersten Jahr vor dem Er-
bfall erfolgt waren. Ansonsten schmelzen 
die Prozentsätze für jedes zurückliegende 
Jahr um 10 % ab, sodass eine Schenkung 
z.B. im vierten Jahr nur noch zu 70 % an-
gerechnet wird.  

· Bei einer Schenkung unter Nießbrauch-
svorbehalt sowie bei Zuwendungen unter 
Ehegatten wirkt sich das Abschmelzungs-
modell nicht aus, da die Zehn-Jahres-Frist 
erst bei Beendigung des Nießbrauchs bzw. 
bei Auflösung der Ehe zu laufen beginnt.  

· Ein Erblasser kann einen Pflichtteilsbe-
rechtigten, der schwere Verfehlungen ge-
genüber ihm, seinem Ehegatten oder Kin-
dern begangen hat, enterben, indem er 
ihm den Pflichtteil entzieht. Hinzu kommen 
Verfehlungen gegenüber Lebenspartnern 
oder Stief- und Pflegekindern. Zur Entzie-
hung ist der Erblasser auch berechtigt, 
wenn der Pflichtteilsberechtigte eine ge-
setzliche Unterhaltspflicht böswillig ver-
letzt.  

· Die Enterbung bei ehrlosem und unsittli-
chem Lebenswandel eines Abkömmlings 
entfällt, da diese Vorschrift nicht mehr zeit-
gemäß ist. Im Gegenzug kann der Pflicht-
teil entzogen werden, wenn es zur Verur-
teilung einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr ohne Bewährung kommt 
oder wenn der Pflichtteilsberechtigte dem 
Erblasser oder einer ihm sehr nahe ste-
henden Person nach dem Leben trachtet.  

· Pflegen Abkömmlinge Vater, Mutter oder 
einen Großelternteil, erhalten sie beim Tod 
einen Ausgleich auch dann, wenn sie hier-
für nicht auf berufliches Einkommen ver-
zichtet haben.  

· Die bestehenden Stundungsregeln für die 
Auszahlung des Pflichtteils bei geerbtem 
Eigenheim oder Unternehmen werden er-
leichtert und über die Abkömmlinge hinaus 
auf alle Erben übertragen.  

· Die Verjährung familien- und erbrechtlicher 
Ansprüche wird an die Regelverjährung 
von drei Jahren angepasst. In Ausnahmen 
bleibt jedoch eine längere Verjährungsfrist, 
die jedoch generell auf maximal 30 Jahre 
begrenzt ist. Ansprüche, die auf einem Er-
bfall beruhen oder deren Geltendmachung 
die Kenntnis einer Verfügung von Todes 
wegen voraussetzt, verjähren weiterhin in 
30 Jahren (Gesetz zur Änderung des Erb- 
und Verjährungsrechts vom 24.9.2009, 
BGBl I 2009, 3142).  

Folgende Unterlagen können im Jahr 2010 
vernichtet werden 

 

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunter-
lagen können nach dem 31. Dezember 2009 
vernichtet werden: 

· Aufzeichnungen aus 1999 und früher. 

· Inventare, die bis zum 31.12.1999 aufges-
tellt worden sind. 

· Bücher, in denen die letzte Eintragung im 
Jahre 1999 oder früher erfolgt ist. 

· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und 
Lageberichte, die 1999 oder früher aufges-
tellt worden sind. 

· Buchungsbelege aus dem Jahre 1999 oder 
früher. 

· Empfangene Handels- oder Geschäftsbrie-
fe und Kopien der abgesandten Handels- 
oder Geschäftsbriefe, die 2003 oder früher 
empfangen bzw. abgesandt wurden. 

· Sonstige für die Besteuerung bedeutsame 
Unterlagen aus dem Jahre 2003 oder frü-
her. 

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 elektro-
nisch erstellten Daten für 10 Jahre vorge-
halten werden.  

 

 
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. 
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