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ALLE STEUERZAHLER 
 

 

Entfernungspauschale: Rechtslage 

2006 wird per Gesetz fortgeführt 

 
Ende letzten Jahres hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Kürzung der Pendlerpau-
schale ab dem 1.1.2007 als verfassungswidrig 
verworfen. Daraufhin erließen die Finanzämter 
geänderte Steuerbescheide und gewährten 
wieder 0,30 EUR vom ersten Entfernungski-
lometer an, aber nur unter Vorbehalt. Mit dem 
„Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 
2006 bei der Entfernungspauschale“ wird die 
alte Rechtslage wieder in geltendes Recht 
überführt. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 
3.4.2009 zugestimmt.  

Hinweis: Durch die „Reaktivierung“ der alten 
Rechtslage sind nicht nur die Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem 1. 
Kilometer abzugsfähig. Zwei weitere Vorteile 
sind zu beachten:  

• Aufwendungen für die Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel sind abziehbar, so-
weit sie den als Entfernungspauschale 
abziehbaren Betrag übersteigen.  

• Als außergewöhnliche Aufwendungen 
sind Unfallkosten nicht durch die Pend-
lerpauschale abgegolten (Entwurf eines 
Gesetzes zur Fortführung der Gesetzes-
lage 2006 bei der Entfernungspauschale 
vom 3.3.2009, BT-Drs. 16/12099).  

 
 

Sonderausgaben: Berücksichtigung 

von Schulgeldzahlungen 

 
Durch das Jahressteuergesetz 2009 gelten ab 
2008 geänderte Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung von Schulgeld. Das Bundesfi-
nanzministerium hat hierzu aktuell einen An-
wendungserlass veröffentlicht.  

Nicht mehr relevant ist die Klassifizierung der 
Schule, da es allein auf den beabsichtigten 
anerkannten Schul-, Jahrgangs- oder Beruf-
sabschluss ankommt. Einbezogen sind daher 
neben den staatlich genehmigten oder nach 
Landesrecht erlaubten allgemeinbildenden 
Ersatz- und Ergänzungsschulen erstmalig 
auch berufsbildende Ergänzungsschulen und 
solche Einrichtungen, die auf einen Beruf oder 
einen allgemeinbildenden Abschluss vorbe-
reiten.  

 

Zu den begünstigten Einrichtungen, die nach 
einem staatlich vorgegebenen, genehmigten 
oder beaufsichtigten Lehrplan ausbilden, ge-
hören auch Volkshochschulen und Weiterbil-
dungskurse zur Vorbereitung auf Prüfungen 
zum Erwerb des Haupt- oder Realschulab-
schlusses, der Fachhochschulreife oder des 
Abiturs. Dazu muss der Unterricht den Anfor-
derungen und Zielsetzungen der für die an-
gestrebte Prüfung maßgeblichen Prüfungs-
ordnung entsprechen. Auch Entgelte an pri-
vate Grundschulen sind ab Beginn der öffent-
lich-rechtlichen Schulpflicht begünstigt.  

Dagegen sind Nachhilfeeinrichtungen, Musik-
schulen, Sportvereine oder Feriensprachkurse 
nicht zu berücksichtigen. Das Bundesfinanz-
ministerium stellt weiter klar, dass Hochschu-
len, Fachhochschulen und die ihnen im 
EU/EWR-Ausland gleichstehenden Einrich-
tungen keine Schulen sind, sodass der Abzug 
von Studiengebühren ausgeschlossen ist.  

Hinweis: Der Höchstbetrag beläuft sich auch 
beim nicht zusammen veranlagten Elternpaar 
auf 5.000 EUR je Kind. Das Schuldgeld ist 
grundsätzlich bei dem Elternteil zu berück-
sichtigen, der es getragen hat. Zahlen beide, 
werden bei jedem maximal 2.500 EUR be-
rücksichtigt, sofern die Eltern keine andere 
Aufteilung beantragen (BMF-Schreiben vom 
9.3.2009, Az. IV C 4 - S 2221/07/0007).  

 
 

Arbeitszimmer: Hoffnungen ruhen 

auf dem Bundesverfassungsgericht 
 

Seit dem Jahr 2007 können Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nur noch dann 
steuermindernd geltend gemacht werden, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet. Das Finanzgericht Münster hält 
die Neuregelung zumindest teilweise für ver-
fassungswidrig und hat die Frage daher dem 
Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Damit ist 
nun erstmals ein Verfahren zu dieser Frage in 
Karlsruhe anhängig.  

Im Streitfall hatte das Finanzamt die von einem 
Lehrer geltend gemachten Werbungskosten 
für sein häusliches Arbeitszimmer unter Hin-
weis auf die ab 2007 geltende gesetzliche 
Regelung nicht anerkannt. Da das Arbeits-
zimmer bei einem Lehrer nicht den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet, scheidet der Werbungskos-
tenabzug insgesamt aus, und zwar selbst 
dann, wenn - wie im Streitfall - für die Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts sowie die 
Klausurenkorrektur kein Arbeitsplatz an der 
Schule zur Verfügung steht.  
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Das Finanzgericht hält es für verfassungswid-
rig, wenn die Aufwendungen nicht abziehbar 
sind, obwohl für die berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Dieser Fall soll gleich gegen drei Vorgaben 
verstoßen:  

• den Gleichheitsgrundsatz,  

• das Gebot der Folgerichtigkeit und  

• das objektive Nettoprinzip.  

Dem Grunde nach handelt es sich nämlich bei 
Aufwendungen für das eigene Arbeitszimmer 
um Erwerbsaufwendungen, wenn den Be-
rufstätigen kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. Nach Auffassung der Richter 
sind diese Betroffenen durch das Abzugsver-
bot gegenüber Personen benachteiligt, deren 
Mittelpunkt ihrer Tätigkeit im Arbeitszimmer 
liegt. Eine Ungleichbehandlung bestehe auch 
gegenüber Personen mit einem außerhäusli-
chen Arbeitszimmer.  

Hinweis: Bereits mit Schreiben vom 1.4.2009 
hat das Bundesfinanzministerium geregelt, 
dass die Einkommensteuerbescheide durch 
die Finanzämter insoweit nur noch vorläufig 
ergehen.  

Hinweis: Auch das Finanzgericht Nieder-
sachsen äußert verfassungsrechtliche Zweifel. 
Die Richter gewährten in einem aktuellen 
Arbeitszimmerverfahren vorläufigen Rechts-
schutz und verpflichteten das zuständige Fi-
nanzamt, die von einem Lehrerehepaar be-
antragten Freibeträge für Aufwendungen für 
ihre häuslichen Arbeitszimmer auf den Lohn-
steuerkarten 2009 einzutragen (FG Münster 
vom 8.5.2009, Az. 1 K 2872/08 E, beim BVerfG 
unter 2 BvL 13/09; FG Niedersachen, Be-
schluss vom 2.6.09, Az. 7 V 76/09).  

 

Außergewöhnliche Belastung:  

Zur zumutbaren Belastung bei Ehe-

gatten 

 
Steuerpflichtige können gewisse Aufwendun-
gen (z.B. Krankheitskosten) bei der Steuerer-
klärung als außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen. Die Kosten wirken sich je-
doch nur dann steuermindernd aus, wenn sie 
die im Gesetz festgelegte zumutbare Belas-
tung übersteigen. Die Höhe der zumutbaren 
Belastung hängt dabei u.a. vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte ab.  

Der Bundesfinanzhof entschied - entgegen der 
Vorinstanz -, dass die zumutbare Belastung 

bei getrennter Veranlagung von Ehegatten 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte beider 
Ehegatten berechnet wird und auch der bei 
einer Zusammenveranlagung in Betracht 
kommende Prozentsatz anzuwenden ist.  

Hinweis: Nach Ansicht der Richter ist diese 
gesetzliche Benachteiligung gegenüber nich-
tehelichen Lebensgemeinschaften hinzuneh-
men, weil die gesetzliche Regelung im Ganzen 
betrachtet keine Schlechterstellung bewirkt 
(BFH-Urteil vom 26.3.2009, Az. VI R 59/08).  

 

Bürgerentlastungsgesetz: Steuer-

pflichtige werden ab 2010 entlastet 
 
Am 10.7.2009 hat der Bundesrat dem Gesetz 
zur verbesserten steuerlichen Berücksichti-
gung von Vorsorgeaufwendungen (kurz: Bür-
gerentlastungsgesetz Krankenversicherung) 
zugestimmt. Somit können Steuerpflichtige ab 
2010 insbesondere ihre Aufwendungen zur 
Krankenversicherung steuerlich besser ab-
setzen. Im Folgenden werden wichtige prakti-
sche Neuregelungen vorgestellt.  

1. Sonstige Vorsorgeaufwendungen  

Sonstige Vorsorgeaufwendungen, die nicht zu 
den Altersvorsorgeaufwendungen gehören - 
z.B. Beiträge zu Arbeitslosen-, Kranken-, 
Pflege- und Unfallversicherungen - können bis 
dato nur bis zu einer Höhe von 2.400 EUR 
bzw. 1.500 EUR steuerlich als Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. Die Höchstgrenze 
von 2.400 EUR gilt für diejenigen, die ihre 
Krankenversicherung alleine finanzieren 
müssen, also z.B. für Selbstständige. Die 
Grenze von 1.500 EUR betrifft Steuerpflichti-
ge, die einen steuerfreien Zuschuss zu ihrer 
Krankenversicherung erhalten.  

Ab 2010 werden die Höchstbeträge um jeweils 
400 EUR erhöht. Überdies wurde geregelt, 
dass die Beiträge für eine (Basis-)Kranken- 
und Pflegepflichtversicherung ohne Be-
schränkungen abzugsfähig sind. Aufwendun-
gen für Komfortleistungen - z.B. Einbettzimmer 
oder Chefarztbehandlung - sind von dem un-
beschränkten Abzug allerdings genauso aus-
genommen wie die Beitragsanteile zur gesetz-
lichen Krankenversicherung, sofern sie der 
Finanzierung des Krankengeldes dienen. Hat 
der Steuerpflichtige Anspruch auf Kranken-
geld, so ist der geleistete Beitrag pauschal um 
4 % zu kürzen.  

Demnach können Steuerpflichtige, deren 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
unter 1.900 EUR bzw. 2.800 EUR liegen, in 
Höhe der Differenz zu den Höchstbeträgen 
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auch andere Versicherungsbeiträge, wie z.B. 
Beiträge für Unfallversicherungen, steuerlich 
geltend machen.  

Berechnungsbeispiel:  

Ein lediger Unternehmer (ohne Anspruch auf 
Krankengeld) hat im Jahr 2010 für sonstige 
Vorsorgeaufwendungen folgende Beträge 
gezahlt:  

• Beiträge für Kranken- und Pflegeversi-
cherung: 2.400 EUR  

• Krankenzusatzversicherung (Chefarztbe-
handlung): 200 EUR  

• Unfallversicherung: 200 EUR  

Da für die Kranken- und Pflegeversicherung 
2.400 EUR geleistet wurden, kann der Steu-
erpflichtige noch weitere 400 EUR für andere 
Versicherungen steuermindernd geltend ma-
chen. Die Beiträge für die Krankenzusatz- und 
die Unfallversicherung sind somit als Sonde-
rausgaben abzugsfähig.  

Abwandlung des Beispiels:  

• Beiträge für Kranken- und Pflegeversi-
cherung: 3.000 EUR  

• Versicherung für Chefarztbehandlung: 
200 EUR  

• Unfallversicherung: 200 EUR  

Da die Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung vollständig abzugsfähig sind, kann 
der Steuerpflichtige 3.000 EUR als Sonde-
rausgaben geltend machen. Die restlichen 
Beiträge wirken sich aufgrund der bereits 
überschrittenen Höchstgrenze nicht mehr aus.  

2. Weitere Maßnahmen  

• Volljährige Kinder können ab 2010 höhere 
Einkünfte und Bezüge erhalten, ohne 
dass die Eltern den Anspruch auf Kin-
dergeld oder den Kinderfreibetrag verlie-
ren. Das Gleiche gilt für die Höchstgrenze 
bei Unterhaltsleistungen. Der Grenzbet-
rag wird ab 2010 an den jeweils geltenden 
Grundfreibetrag angepasst. Damit steigt 
er von 7.680 EUR auf 8.004 EUR.  

• Im Gegensatz zur Versteuerung nach 
vereinbarten Entgelten (Soll-Besteue-
rung) muss die Umsatzsteuer bei der 
Versteuerung nach vereinnahmten Ent-
gelten (Ist-Besteuerung) erst dann an das 

Finanzamt abgeführt werden, wenn der 
Leistungsempfänger gezahlt hat. Um in 
den Genuss eines Liquiditätsvorteils zu 
kommen, darf z.B. ein gewisser Ge-
samtumsatz nicht überschritten werden. 
Die Umsatzgrenze wird bundesweit auf 
das bisherige Ost-Niveau von 500.000 
EUR verdoppelt. Die Maßnahme gilt ab 
dem 1.7.2009, jedoch nur bis zum 
31.12.2011.  

• Die Frist für den Antrag auf die Arbeit-
nehmer-Sparzulage wird von zwei auf vier 
Jahre erweitert und hierdurch an die all-
gemeine Frist für die Antragsveranlagung 
bei Arbeitnehmern angeglichen.  

• Jeweils zum Schuljahresbeginn erhalten 
Schüler aus einkommensschwachen 
Haushalten eine zusätzliche Leistung für 
den Schulbedarf. Den bisher auf Schüler 
bis zur 10. Klasse beschränkten Jahres-
betrag von 100 EUR erhalten ab 2009 
nunmehr auch Schüler der Jahrgangs-
stufen 11 bis 13 (Gesetzesbeschluss des 
Deutschen Bundestages zum Gesetz zur 
verbesserten steuerlichen Berücksichti-
gung von Vorsorgeaufwendungen (Bür-
gerentlastungsgesetz Krankenversiche-
rung) vom 19.6.2009, BT-Drucksache 
567/09).  

 

VERMIETER 
 
 

Instandhaltungsrücklage: Keine 

Werbungskosten im Zeitpunkt der 

Zahlung 
 
Beiträge zur Instandhaltungsrücklage sind 
zwar mit der Zahlung in das Verwaltungsver-
mögen der Eigentümergemeinschaft abge-
flossen. Sie können aber erst dann als Wer-
bungskosten abgezogen werden, wenn der 
Verwalter sie tatsächlich für die Erhaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums oder für andere 
Maßnahmen ausgibt.  

Der Bundesfinanzhof bekräftigt in einem ak-
tuellen Urteil die bisherige Handhabung auch 
unter Berücksichtigung des neuen Woh-
nungseigentumsgesetzes vom März 2007. 
Denn die Frage, zu welchem Zeitpunkt die 
geleisteten Beiträge als Werbungskosten bei 
den Mieteinkünften abgezogen werden kön-
nen, ist unabhängig davon, wie die Rechtsbe-
ziehungen der Wohnungseigentümer zur 
Gemeinschaft zivilrechtlich einzustufen sind. 
Zwar wird in der Fachliteratur auch die Mei-
nung vertreten, die Beiträge seien schon im 
Zeitpunkt der Zahlung an die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft zu berücksichtigen. 
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Dem folgt der Bundesfinanzhof jedoch nicht. 
Denn daraus könnte resultieren, dass Beiträge 
sofort als Werbungskosten abziehbar wären, 
selbst wenn die Mittel später für Herstel-
lungskosten oder nicht abziehbare Maßnah-
men verwendet werden.  

Hinweis: Diese steuerliche Regelung kann in 
Verkaufsfällen dazu führen, dass ein Woh-
nungseigentümer seine Beiträge zur Instand-
haltungsrücklage nicht mehr als Werbungs-
kosten ansetzen kann. Diesem Argument steht 
jedoch der Umstand gegenüber, dass er seine 
geleisteten Beiträge bei der Bemessung des 
Kaufpreises erhöhend berücksichtigen kann. 
Die noch nicht verbrauchte Rücklage ist an-
schließend vom Erwerber nutzbar (BFH-Urteil 
vom 9.12.2008, Az. IX B 124/08).  

 

KAPITALANLEGER 

 
 

Einlagensicherung: Neues Gesetz 

stärkt den Schutz der Sparer 
 
 Das Gesetz zur Änderung des Einlagensi-
cherungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes und anderer Gesetze ist am 30.6.2009 in 
Kraft getreten. Es wurde an die Bestimmungen 
der Änderungsrichtlinie zur EU-Einlagen-
sicherungsrichtlinie angepasst und sieht drei 
nennenswerte Maßnahmen vor, welche die 
Funktionstüchtigkeit der Einlagensicherungs-
systeme des deutschen Bankenwesens ver-
bessern und damit das Vertrauen der Anleger 
stärken sollen:  
 

• Die Mindestdeckung für Einlagen steigt 
ab dem 30.6.2009 von 20.000 auf nun-
mehr 50.000 EUR und ab dem 
31.12.2010 auf 100.000 EUR.  

• Anleger werden nicht mehr am Verlust 
beteiligt. Zuvor mussten sie noch 10 % 
selber tragen.  

• Die Frist von der Feststellung des Ent-
schädigungsfalles bis zur Auszahlung 
wird auf höchstens 30 Tage verkürzt, 
wobei Anleger ihr Geld bei der Einlagen-
sicherung grundsätzlich nach 20 Ar-
beitstagen seit Feststellung des Ent-
schädigungsfalls durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
erhalten sollen. Die Frist kann bei au-
ßergewöhnlichen Umständen und nach 
Zustimmung durch die BaFin auf maximal 
30 Arbeitstage verlängert werden.  

 

Hinweise: Die Einlagensicherung gilt für Pri-
vatpersonen, Personen- sowie kleine Kapi-
talgesellschaften und schließt neben Sicht-, 
Termin- und Spareinlagen auch auf den Na-
men lautende Sparbriefe ein. Verbindlichkei-
ten, über die eine Bank Inhaberpapiere aus-
gestellt hat, wie Inhaberschuldverschreibun-
gen und Zertifikate werden dagegen genauso 
wenig geschützt wie Fonds und Wertpapiere 
im Depot. Depottitel müssen auch nicht abge-
sichert werden, weil diese von der Bank ledig-
lich verwaltet werden und im Eigentum des 
Kunden bleiben. Im Insolvenzfall können 
Sparer die Herausgabe ihrer Wertpapiere bei 
der Bank fordern oder ihr Depot auf ein an-
deres Institut übertragen (Gesetz zur Ände-
rung des Einlagensicherungs- und Anleger-
entschädigungsgesetzes und anderer Gesetze 
vom 25.06.2009, BGBl I 09, 1528).  

 

FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

  
 

Pensionsrückstellungen: 

Berechnungsfehler führen zum 

Nachholverbot 

 
Wurde der Teilwert einer Pensionsrückstellung 
fehlerhaft berechnet und daher mit einem Wert 
in der Bilanz angesetzt, der unter dem Teilwert 
liegt, so greift das gesetzliche Nachholverbot.  

Nach den Bestimmungen im Einkommen-
steuergesetz darf eine Pensionsrückstellung 
höchstens um den Unterschied zwischen dem 
Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss 
des aktuellen und des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres erhöht werden. Die gesetz-
lich bestimmten Ausnahmen - etwa bei geän-
derten biometrischen Rechnungsgrundlagen - 
und die vom Bundesfinanzhof in der Vergan-
genheit zugelassen Ausnahmen - beispiels-
weise wenn die zu geringe Rückstellung auf 
geänderter Rechtsprechung beruht - gelten 
nicht für Berechnungsfehler im versiche-
rungsmathematischen Gutachten, sodass hier 
eine Nachholung unzulässig ist (BFH-Urteil 
vom 14.1.2009, Az. I R 5/08).  

 

Investitionsabzugsbetrag: Anwen-

dungsschreiben endlich veröffent-

licht 
 
Fast zwei Jahre nach der Neuregelung des 
Investitionsabzugsbetrags (vormals Anspar-
abschreibung) hat das Bundesfinanzministe-
rium nun ein umfangreiches Anwendungs-
schreiben zum neuen Investitionsabzugsbet-
rag veröffentlicht.  
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Nachfolgend sind wichtige Eckpunkte dar-
gestellt:  

• Investitionsabzugsbeträge können für die 
künftige Anschaffung oder Herstellung 
von neuen oder gebrauchten abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens geltend gemacht werden. 
Auch geringwertige Wirtschaftsgüter sind 
eingeschlossen.  

• Für Betriebe, die ihren Gewinn nach der 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung er-
mitteln, können Investitionsabzugsbeträ-
ge nur geltend gemacht werden, wenn der 
Gewinn 100.000 EUR - für die Jahre 2009 
und 2010: 200.000 EUR - nicht übersteigt.  

• Neben den Angaben zu den voraussich-
tlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten ist das begünstigte Wirt-
schaftsgut seiner Funktion nach zu be-
nennen, wozu die Aufzählung in Stich-
worten ausreichend ist. Es muss er-
kennbar sein, für welchen Zweck es an-
geschafft oder hergestellt werden soll. 
Allgemeine Bezeichnungen wie Maschi-
nen oder Fuhrpark sind dagegen nicht 
ausreichend. Die Angabe „Büroeinrich-
tungsgegenstand“ soll allerdings schon 
ausreichen, wenn später ein Stuhl, Regal 
oder Schreibtisch erworben werden soll. 
Im Schreiben sind eine Reihe von weite-
ren Beispielen aufgeführt. Der voraus-
sichtliche Investitionszeitpunkt muss in 
Anknüpfung an die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zur alten Ansparab-
schreibung nicht mehr angegeben wer-
den.  

• Für die Anwendung des Investitionsab-
zugsbetrags muss das Wirtschaftsgut 
mindestens zu 90 % betrieblich genutzt 
werden. Beim Pkw gehören Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur 
betrieblichen Nutzung. Die Nutzung ist 
anhand geeigneter Unterlagen darzule-
gen, etwa mittels Fahrtenbuch. Bei An-
wendung der Ein-Prozent-Regel geht die 
Finanzverwaltung grundsätzlich von ei-
nem schädlichen Nutzungsumfang aus.  

• Bei planmäßiger Investition des begüns-
tigten Wirtschaftsgutes wird der Gewinn 
um 40 % der tatsächlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, maximal um 
den geltend gemachten Abzugsbetrag, 
erhöht. Ein nicht verbrauchter Restbetrag 
kann stehen gelassen und später für 
nachträgliche Anschaffungs- oder Hers-
tellungskosten verwendet werden.  

 

• Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung 
können die tatsächlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten des begünstig-
ten Wirtschaftsguts um bis zu 40 % ge-
winnmindernd herabgesetzt werden. 
Damit wird im Ergebnis Abschreibungs-
volumen vorgezogen und die 
AfA-Bemessungsgrundlage gemindert. 
Dadurch kann erstmals ein geringwerti-
ges Wirtschaftsgut entstehen, sodass die 
Sofortabschreibung oder die Poolbewer-
tung zur Anwendung kommt.  

• Wird die geplante Investition nicht 
durchgeführt, ist der Abzugsbetrag bei der 
Veranlagung rückgängig zu machen, bei 
der er in Anspruch genommen wurde. Zu 
beachten ist, dass eine Steuernachzah-
lung durch die Rückgängigmachung des 
Abzugsbetrags auch eine Verzinsung 
auslösen kann. Der Investitionsabzugs-
betrag muss aber auch in den Fällen 
rückgängig gemacht werden, in denen 
das angeschaffte Wirtschaftsgut nicht bis 
zum Ende des der Anschaf-
fung/Herstellung folgenden Wirtschafts-
jahres zu mindestens 90 % betrieblich 
genutzt wird. Demnach löst beispiels-
weise auch eine vorzeitige Veräußerung 
des Wirtschaftsguts eine Steuernach-
zahlung aus.  

• Der Investitionsabzugsbetrag wird au-
ßerhalb der Bilanz gewinnmindernd be-
rücksichtigt. Dies ist in einer Anlage zur 
Gewinnermittlung zu dokumentieren. Im 
Wirtschaftsjahr der Anschaffung/Her-
stellung des begünstigten Wirtschaftsguts 
ist der Investitionsabzugsbetrag ebenfalls 
außerbilanziell hinzuzurechnen.  

• Die Neuregelungen gelten für nach dem 
17.8.2007 endende Wirtschaftsjahre. Ab 
dann können nach altem Recht passi-
vierte Ansparabschreibungen nicht mehr 
neu gebildet oder aufgestockt werden.  

Hinweis: Das Schreiben äußert sich lediglich 
zum Investitionsabzugsbetrag - nicht hingegen 
zu den Neuregelungen bei der Sonderab-
schreibung (BMF-Schreiben vom 8.5.2009, 
Az. IV C 6 - S 2139-b/07/10002).  

 

Gewerbesteuerrückstellung: Muss 

auch ab 2008 gebildet werden 

 
Durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 
sind die Gewerbesteuer und die darauf ent-
fallenden Nebenleistungen nicht mehr als 
Betriebsausgaben abziehbar. Diese Neure-
gelung gilt erstmals für Erhebungszeiträume, 
die nach dem 31.12.2007 enden, also in der 
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Regel für das Geschäftsjahr 2008. Zahlungen 
für vorherige Jahre können hingegen auch 
noch in 2008 und später den Gewinn mindern. 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland weist in 
einer aktuellen Verfügung darauf hin, dass in 
der Steuerbilanz auch nach Einführung des 
Betriebsausgabenabzugsverbots eine Ge-
werbesteuerrückstellung zu bilden ist.  

Zur Berechnung des Rückstellungsbetrags ist 
nunmehr die volle Steuerbelastung anzuset-
zen, also ohne Berücksichtigung der Gewer-
besteuer als Betriebsausgabe. Damit entfällt 
nicht nur die genaue Interpolationsrechnung, 
sondern auch die frühere Anwendung der 
5/6-Methode. Die Gewinnauswirkungen sind 
anschließend außerbilanziell wieder zu neut-
ralisieren, also dem Jahresergebnis hinzuzu-
rechnen.  

Hinweis: Stellt eine steuerliche Regelung auf 
das Größenmerkmal des Betriebsvermögens 
ab, ist auf das Betriebsvermögen abzustellen, 
das sich unter Berücksichtigung der anzuset-
zenden Gewerbesteuerrückstellung ergibt. 
Dadurch kann die Schwelle für die Anwendung 
des Investitionsabzugsbetrags oder der Son-
derabschreibung unterschritten werden (OFD 
Rheinland vom 5.5.2009, Az. S 2137 - 
2009/0006 - St 141).  

 
 

GESELLSCHAFTER UND 
GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPI-

TAL-GESELLSCHAFTEN 

 
 
 

Verdeckte Gewinnausschüttung: 

Vereinbartes Gehalt ist zeitnah zu 

zahlen 

 
Wird einem beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer die vereinbarte Vergütung 
nicht zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt aus-
bezahlt, sondern erst zum Jahresende auf 
dem Verrechnungskonto als Verbindlichkeit 
ausgewiesen, so ist das Gehalt als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu behandeln.  

Von diesem Grundsatz besteht nach Ein-
schätzung des Finanzgerichts München dann 
eine Ausnahme, wenn sich die GmbH in fi-
nanziellen Schwierigkeiten befindet. Erforder-
lich ist zumindest, dass die nicht zur Auszah-
lung gekommenen Gehälter als Verbindlich-
keiten zeitnah nach ihrer Fälligkeit auf dem 
Verrechnungskonto verbucht werden.  

Bei Leistungen einer GmbH an den beherr-
schenden Gesellschafter ist eine verdeckte 

Gewinnausschüttung anzunehmen, wenn die 
Vergütungen nicht auf einem im Voraus ge-
troffenen, klaren Anstellungsvertrag beruhen. 
Ist ein monatliches Gehalt vereinbart, kann die 
Leistung i.d.R. nur durch eine Vergütung im 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit erfüllt werden. Bei 
einer Gutschrift erst nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres würde ein Dritter rechtliche 
Schritte einleiten. Die im Streitfall durchge-
führten Modalitäten zwangen die Richter zu 
der Annahme, dass es den Parteien nur um 
Gewinn mindernde Betriebsausgaben ging.  

Hinweis: Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
wird i.d.R. auf zwei Ebenen berücksichtigt. 
Zunächst ist der Gewinn der Kapitalgesell-
schaft um die unangemessene Vorteilsge-
währung zu erhöhen. Auf Ebene des Gesell-
schafters unterliegt die verdeckte Gewinn-
ausschüttung der Abgeltungsteuer in Höhe 
von 25 %, wenn der Gesellschafter die Betei-
ligung an der Kapitalgesellschaft im Privat-
vermögen hält. Wird die Beteiligung im Be-
triebsvermögen gehalten, gilt das Teileinkünf-
teverfahren, wonach 60 % der Gewinnaus-
schüttung steuerpflichtig sind (FG München 
vom 10.2.2009, Az. 7 V 4032/08).  

 

Offenlegung: Kleine GmbH muss 

2.500 EUR Ordnungsgeld zahlen 

 
Offenlegungspflichtige Gesellschaften müssen 
ihre Jahresabschlüsse beim elektronischen 
Bundesanzeiger einreichen. Die Offenlegung 
muss grundsätzlich spätestens zwölf Monate 
nach Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres 
erfolgen. Der Jahresabschluss zum 
31.12.2008 ist somit spätestens Ende 2009 
einzureichen.  
 
Der Betreiber des elektronischen Bundesan-
zeigers prüft, ob die einzureichenden Unter-
lagen fristgemäß und vollständig eingereicht 
worden sind. Ist dies nicht der Fall, unterrichtet 
er das Bundesamt für Justiz, das dann ein 
Ordnungsgeldverfahren durchführt. In diesem 
Verfahren wird ein Ordnungsgeld von min-
destens 2.500 EUR und höchstens 25.000 
EUR angedroht, sofern der Jahresabschluss 
nicht in der gesetzten Nachfrist von sechs 
Wochen eingereicht wird. Wenn das jeweilige 
Unternehmen die Unterlagen nicht fristgerecht 
einreicht, wird das Ordnungsgeld festgesetzt. 
Des Weiteren wird das Unternehmen erneut 
zur Einreichung aufgefordert, wobei ein er-
neutes Ordnungsgeld angedroht wird.  
 
Ob ein Ordnungsgeldverfahren auch für kleine 
Kapitalgesellschaften (im Streitfall eine GmbH) 
rechtmäßig ist, musste das Landgericht Bonn 
entscheiden. Nachdem das Bundesamt der 
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Justiz wegen der Nichtveröffentlichung ein 
Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 EUR fest-
gesetzt hatte, legte der gesetzliche Vertreter 
der GmbH Beschwerde ein. Das Landgericht 
wies die Beschwerde als unbegründet ab. Die 
Richter führten aus, dass die Offenlegungs-
pflicht im Hinblick auf die Haftungsbeschrän-
kung der Kapitalgesellschaft insbesondere 
zum Gläubigerschutz und zur Gewährleistung 
der Markttransparenz geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig ist und auch für kleine 
Kapitalgesellschaften gilt.  
 
Hinweis: Selbst wenn der Jahresabschluss 
nach der Androhung fristgerecht eingereicht 
wird, müssen Verfahrenskosten von 50 EUR 
gezahlt werden. Diese können sogar mehrfach 
festgesetzt werden, beispielsweise wenn das 
Ordnungsgeldverfahren gegen mehrere Or-
ganmitglieder (Geschäftsführer) geführt wird 
(LG Bonn vom 7.10.2008, 30 T 122/08).  
 
 
 

Bürgerentlastungsgesetz: Sanie-

rungsklausel entschärft Verlustab-

zugsregel 

 
Die für Kapitalgesellschaften maßgebende 
Verlustabzugsregel bewirkt u. a. den Unter-
gang von Verlustvorträgen, wenn innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren mehr als 50% 
des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber über-
gehen. Durch das Bürgerentlastungsgesetz 
erfolgt eine Entschärfung, indem der Unter-
gang von Verlusten bei einem Besitzerwechsel 
auf sanierungswillige Investoren ausge-
schlossen ist.  

Damit die Sanierungsklausel greift, muss zu-
mindest eines der folgenden Kriterien erfüllt 
sein:  

• Die Körperschaft muss eine geschlosse-
ne Betriebsvereinbarung mit einer Ar-
beitsplatzregelung befolgen.  

• Die Lohnsumme darf 5 Jahre nach dem 
Erwerb einen Wert von 80 % der urs-
prünglichen Lohnsumme nicht unter-
schreiten.  

• Innerhalb von 12 Monaten nach dem 
Erwerb muss neues Betriebsvermögen 
(mindestens 25 %) zugeführt werden.  

Hinweis: Die Kriterien finden rückwirkend ab 
2008 und auf Anteilsübertragungen nach dem 
31.12.2007 und vor dem 1.1.2010 Anwen-
dung. Ab 2010 soll die Vorschrift grundlegend 
überarbeitet werden (Gesetzesbeschluss des 
Deutschen Bundestages zum Gesetz zur 
verbesserten steuerlichen Berücksichtigung 

von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlas-
tungsgesetz Krankenversicherung) vom 
19.6.2009, BT-Drucksache 567/09).  

 

PERSONENGESELLSCHAFTEN UND 

DEREN GESELLSCHAFTER 

 
 

Einkünfte: Gewerbliche Mietein-

künfte durch den Betrieb einer So-

laranlage 
 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt weist darauf 
hin, dass das Betreiben einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach eines mehreren Personen 
gehörenden Gebäudes zur gewerblichen Infi-
zierung der Mieteinkünfte führen kann. Nach 
den Bestimmungen im Einkommensteuerge-
setz tritt die Abfärbung bei einer OHG, KG oder 
einer anderen Personengesellschaft - wie 
beispielsweise einer GbR oder einer Partner-
schaft - ein, wenn es sich bei der Gesellschaft 
um eine Mitunternehmerschaft handelt. Sofern 
die Umsätze aus der Photovoltaikanlage im 
Verhältnis zu den Gesamtumsätzen nicht nur 
geringfügig sind, erzielt die Gesellschaft in-
sgesamt - und somit auch aus der Vermietung 
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die der Ge-
werbesteuer unterliegen.  

Hinweis: Anders ist die Beurteilung bei Er-
bengemeinschaften, ehelichen Gütergemein-
schaften und reinen Bruchteilsgemeinschaf-
ten. Diese haben keine eigene Rechtsfähigkeit 
und können keine Mitunternehmerschaft sein. 
Die Abfärberegelung kommt daher nicht zum 
Tragen.  

 

UMSATZSTEUERZAHLER 
 

 

Vorsteuerabzug: Angabe des Lie-

ferzeitpunktes ist verpflichtend 
 
In einer Rechnung ist der Zeitpunkt der Liefe-
rung auch dann zwingend anzugeben, wenn er 
mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
identisch ist. Diese Angabe hält der Bundes-
finanzhof für erforderlich, weil dies dem Ge-
meinschaftsrecht entspricht und die Finanz-
verwaltung hierüber den Zeitpunkt der Steu-
erentstehung und des Vorsteuerabzugs über-
prüfen kann. Im Urteilsfall ließ sich das Lie-
ferdatum weder über die Rechnung noch über 
den Lieferschein erkennen. Daher entfiel der 
Vorsteuerabzug.  

Hinweis: Ausnahmen gibt es nur für Rech-
nungen über An- oder Vorauszahlungen 
(BFH-Urteil vom 17.12.2008, Az. XI R 62/07).  
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Vorsteuerabzug: Aufteilung ist auch 

ab 2004 nach dem Umsatzsteuer-

schlüssel möglich 
 
Die Vorsteuer bei gemischt genutzten Immo-
bilien ist seit dem Jahr 2004 im Verhältnis der 
Nutzflächen aufzuteilen. Zwar ist per Gesetz 
auch eine Aufteilung nach dem Verhältnis der 
Umsätze möglich, aber nur wenn keine andere 
wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Da der 
Flächenschlüssel aber einen sachgerechten 
Aufteilungsmaßstab darstellt, bewirkt die Vor-
schrift in der Praxis faktisch einen Ausschluss 
des Umsatzschlüssels. Das Finanzgericht 
Niedersachsen hält dies nach einem aktuellen 
Urteil für europarechtswidrig.  

Nach Auffassung des Finanzgerichts, das die 
Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen 
hat, ist die einschränkende Regelung nicht mit 
der Mehrwertsteuer-Richtlinie vereinbar. Diese 
sieht nämlich den Umsatzschlüssel als Re-
gelaufteilungsmaßstab vor. Die Finanzver-
waltung argumentiert zwar, dass das Ge-
meinschaftsrecht die EU-Mitgliedstaaten er-
mächtigt, abweichende Bestimmungen über 
die Aufteilung der Vorsteuern zu treffen. Damit 
ist aber keine Regelung gerechtfertigt, die 
faktisch zum kompletten Ausschluss des 
Umsatzschlüssels führt. Zuvor hatte bereits 
der Bundesfinanzhof mehrfach betont, dass 
das Verhältnis der Ausgangsumsätze sach-
gerecht ist (FG Niedersachsen vom 23.4.2009, 
Az. 16 K 271/06).  

 

Entgeltminderung: Bonusvereinba-

rungen sind in der Rechnung anzu-

geben 
 
Nach einer Vorschrift im Umsatzsteuergesetz 
muss jede im Voraus vereinbarte Entgeltmin-
derung - sofern sie nicht bereits im Entgelt 
berücksichtigt ist - auf einer Rechnung ange-
geben werden. Ist dies nicht der Fall, entfällt 
der Vorsteueranspruch. In welchem Umfang 
Bonusvereinbarungen in einer Rechnung 
anzugeben sind, ist strittig und war Gegens-
tand eines Verfahrens vor dem Finanzgericht 
Münster.  

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass die 
gesetzliche Bestimmung von einer im Voraus 
vereinbarten Minderung des Entgelts spricht. 
Demnach sei es nicht erforderlich, in der 
Rechnung auf die Möglichkeit einer Entgelt-
minderung, beispielsweise aufgrund einer 
Bonusvereinbarung hinzuweisen.  

Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster 
ist die Gesetzesvorschrift inhaltlich bestimmt, 
sodass auch Entgeltminderungen durch Jah-
resmengenrabatte in der Rechnung ausge-

wiesen werden müssen. Fehlt diese Angabe, 
ist die Rechnung nach Ansicht der Richter 
nicht ordnungsgemäß, sodass der Vor-
steuerabzug entfällt.  

Gegen das Urteil wurde wegen grundsätzlicher 
Bedeutung Revision eingelegt, da die Über-
einstimmung der deutschen Gesetzesvor-
schrift mit dem EU-Recht höchstrichterlich 
noch nicht geklärt ist. Der Bundesfinanzhof 
muss nun über die Frage entscheiden, ob eine 
Vereinbarung über einen Jahresbonus bei 
Erreichen bestimmter Abnahmemengen unter 
den Begriff der im Voraus vereinbarten Min-
derung des Entgelts fällt.  

Hinweis: Eine Rechnung kann durchaus aus 
mehreren Dokumenten bestehen, aus denen 
sich die geforderten Angaben insgesamt er-
geben. Daher ist es aus Sicht der Finanzver-
waltung ausreichend, wenn in der Rechnung 
auf die entsprechenden Konditionen unter 
Angabe von Name und Datum der Vereinba-
rung hingewiesen wird (FG Münster vom 
13.1.2009, Az. 5 K 5721/04 U, Revision unter 
XI R 3/09).  

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

 
 

Werbungskosten: 

Keine 30-km-Grenze bei Einsatz-

wechseltätigkeit 
 
Ein Arbeitnehmer kann die Kosten für die 
Fahrten zwischen Wohnung und ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten (Einsatzwech-
seltätigkeit) unabhängig von der Entfernung 
entweder in tatsächlicher Höhe oder mit 0,30 
EUR je gefahrenem Kilometer als Werbungs-
kosten berücksichtigen.  
 
Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfi-
nanzhof die 30-km-Grenze bei Einsatzwech-
seltätigkeit auch für die Veranlagungszeit-
räume 2007 und früher aufgehoben. Demnach 
kann z.B. ein Bauarbeiter, der ständig zu an-
deren Einsatzstellen fährt, auch bei einer 
Entfernung von weniger als 30 km die tat-
sächlichen Kosten ansetzen und nicht wie 
bisher nur die Entfernungspauschale, die 
lediglich den einfachen Weg berücksichtigt.  
 
Hinweis: Aufgrund mehrerer BFH-Urteile 
wurde das Reisekostenrecht durch die Fi-
nanzverwaltung ab 2008 neu geregelt. Im 
Zuge der Neuregelung wurde auch die 
30-km-Grenze bei der Einsatzwechseltätigkeit 
aufgehoben. Für Veranlagungszeiträume vor 
2008 hielt die Finanzverwaltung allerdings 
noch an der 30-km-Grenze fest, was der 
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Bundesfinanzhof nunmehr ablehnte 
(BFH-Urteil vom 18.12.2008, Az. VI R 39/07).  
 
 

Kurzarbeitergeld: Bezugsfrist auf 24 

Monate verlängert 
 
Nicht zuletzt aufgrund der Wirtschaftskrise 
wurde die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld 
von bisher 18 auf nunmehr maximal 24 Monate 
verlängert. Die Verlängerung trat am 5.6 2009 
in Kraft und gilt für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, deren Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld bis zum 31.12.2009 entsteht.  

Darüber hinaus hat das Bundeskabinett am 
20.5.2009 den Entwurf einer Formulierungs-
hilfe für einen Änderungsantrag zur vollen 
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ab 
dem 7. Monat des Bezugs von Kurzarbeiter-
geld beschlossen. Hierdurch sollen die Sozi-
alversicherungsbeiträge für ab dem 1.1.2009 
durchgeführte Kurzarbeit ab dem siebten Ka-
lendermonat des Bezugs auf Antrag vollstän-
dig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet 
werden. Für die Berechnung des 
Sechs-Monats-Zeitraums ist es ausreichend, 
dass Kurzarbeit im Betrieb durchgeführt wur-
de. Dabei werden auch Zeiträume vor Inkraft-
treten dieser Regelung berücksichtigt. Bei 
Vorliegen der Voraussetzungen ist damit eine 
volle Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge ab Juli 2009 möglich.  

Zusätzlich zur vollen Erstattung ist beabsich-
tigt, dass auf Antrag des Arbeitgebers bei einer 
Unterbrechung der Kurzarbeit von drei Mona-
ten und mehr innerhalb der Bezugsfrist keine 
neue Anzeige des Arbeitsausfalls bei der 
Agentur für Arbeit erforderlich ist. In diesen 
Fällen läuft die Bezugsfrist ohne Unterbre-
chung für den gesamten bewilligten Bezugs-
zeitraum weiter.  

Hinweis: Die Änderungen sollen mit Wirkung 
vom 1.7. 2009 in Kraft treten und gelten be-
fristet bis zum 31.10.2010 (Mitteilung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
vom 5.5.2009).  

 

Bewirtungsaufwendungen: Trotz 

mangelhafter Aufzeichnungen ab-

zugsfähig 

 
Der Bundesfinanzhof hatte jüngst klargestellt, 
dass Aufwendungen eines leitenden Mitar-
beiters mit variablen Bezügen für die Bewir-
tung seiner Arbeitskollegen und ihm unters-
tellter Mitarbeiter nicht der Abzugsbeschrän-
kung unterliegen.  

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat nun 
nachgelegt und entschieden, dass Bewir-
tungsaufwendungen in solchen Fällen selbst 
dann in voller Höhe abziehbar sind, wenn die 
Aufzeichnungen zum Teilnehmerkreis und 
zum Anlass der Bewirtung Mängel aufweisen.  

Interessant ist die Entscheidung des Finanz-
gerichts aber vor allem deshalb, weil das Ge-
richt trotz der vom Finanzamt beanstandeten 
Aufzeichnungsmängel die Bewirtungskosten in 
voller Höhe für abziehbar erklärt. Die ent-
sprechende gesetzliche Abzugsbeschränkung 
greift bei fehlenden Nachweisen demnach 
nicht, wenn ein Arbeitnehmer aus beruflichem 
Anlass Aufwendungen für die Bewirtung von 
Arbeitskollegen trägt.  

Das bedeutet: Trägt ein Arbeitnehmer bei rein 
beruflicher Veranlassung und ausschließlicher 
Kollegenbewirtung die Bewirtungskosten, 
gelten die strengen Formzwänge nicht. Es 
greifen vielmehr die allgemeinen Nachweis-
grundsätze zur Geltendmachung von Wer-
bungskosten.  

Hinweis: Dennoch empfiehlt es sich aber in 
der Praxis, die Formalien korrekt einzuhalten, 
um Streitigkeiten mit dem Finanzamt zu ver-
meiden (FG Rheinland-Pfalz vom 19.02.2009, 
Az. 5 K 1666/08).  

 

Krankenversicherung: Beitragssatz 

zum 1. Juli um 0,6 % gesenkt 
 
Der von Arbeitnehmern und Rentnern, Ar-
beitgebern und Rentenversicherung paritä-
tisch finanzierte allgemeine Beitragssatz zur 
Krankenversicherung ist zum 1.7.2009 von 
14,6 auf 14,0 Prozentpunkte gesunken. Der 
ermäßigte Beitragssatz wurde von 14,0 auf 
13,4 % reduziert.  

Wird der von den Versicherten allein zu tra-
gende Anteil von 0,9 % hinzugerechnet, liegt 
der allgemeine Beitragssatz statt bei 15,5 
nunmehr bei 14,9 % des beitragspflichtigen 
Einkommens. Der ermäßigter Beitragssatz 
beträgt 14,3 % (Bundesministerium für Ge-
sundheit vom 30.6.2009).  

 

Elterngeld: Wechsel zu einer steuer-

lich unlogischen Steuerklasse zu-

lässig 
 
Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 % der 
im Jahr vor der Geburt bezogenen Nettoein-
künfte, ist jedoch für Besserverdienende auf 
1.800 EUR pro Monat gedeckelt. Wählten 
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verheiratete Eltern eine steuerlich unlogische 
Steuerklasse, stuften die Elterngeldstellen dies 
oftmals als rechtsmissbräuchlich ein.  

Der 10. Senat des Bundessozialgerichts hat 
nun gleich in zwei Fällen die Rechte verheira-
teter Eltern gestärkt. Er entschied, dass der 
veranlasste Lohnsteuerklassenwechsel bei 
der Bemessung des Elterngeldes zu berück-
sichtigen ist (Information des BSG vom 
25.6.2009).  

 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 

 

Ehrenamtspauschale: 

Anwendungsschreiben und neue 

Übergangsfristen 

 
Das Bundesfinanzministerium hat Ende 2008 
ein Schreiben zur Anwendung der 2007 ein-
geführten steuerfreien Ehrenamtspauschale 
veröffentlicht. Danach ist die Steuerbefreiung 
von 500 EUR im Gegensatz zum Übungslei-
terfreibetrag nicht auf bestimmte nebenberuf-
liche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich 
beschränkt. Begünstigt sind z.B. die Tätigkei-
ten von Vorstandsmitgliedern, von Kassierern, 
Bürokräften, des Reinigungspersonals, des 
Aufsichtspersonals, der Betreuer oder Platz-
warte. Die Tätigkeit von Amateursportlern ist 
nicht begünstigt.  

Der Freibetrag wird nur gewährt, wenn die 
Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag einer der im 
Einkommensteuergesetz genannten Personen 
erfolgt. Auftraggeber kann danach eine ge-
meinnützige Körperschaft oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts sein. Eine 
Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer steuer-
begünstigten Körperschaft muss für deren 
ideellen Bereich einschließlich ihrer Zweckbe-
triebe ausgeübt werden und der Erfüllung des 
Satzungszwecks zumindest mittelbar zugute 
kommen.  

Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, 
wenn sie - bezogen auf das Kalenderjahr - 
nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines 
vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch 
nimmt. Es können deshalb auch solche Per-
sonen nebenberuflich tätig sein, die im steu-
errechtlichen Sinne keinen Hauptberuf ausü-
ben, z.B. Hausfrauen, Vermieter, Studenten, 
Rentner oder Arbeitslose.  

Der Freibetrag ist ein Jahresbetrag. Dieser 
wird auch dann nur einmal gewährt, wenn 
mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt 
werden. Er ist nicht zeitanteilig aufzuteilen, 
wenn die begünstigte Tätigkeit lediglich we-
nige Monate ausgeübt wird.  

Die Steuerbefreiung ist bei Ehegatten perso-
nenbezogen vorzunehmen. Auch bei der Zu-
sammenveranlagung von Ehegatten kann der 
Freibetrag demnach von jedem Ehegatten bis 
zur Höhe der Einnahmen, höchstens 500 EUR, 
die er für eine eigene begünstigte Tätigkeit 
erhält, in Anspruch genommen werden. Eine 
Übertragung des nicht ausgeschöpften Teils 
des Freibetrags eines Ehegatten auf höhere 
Einnahmen des anderen Ehegatten aus der 
begünstigten nebenberuflichen Tätigkeit ist 
nicht zulässig.  

Mit Schreiben vom 22.4.2009 weist das Bun-
desfinanzministerium darauf hin, dass ein 
Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich die 
Bezahlung des Vorstands erlaubt und der 
dennoch pauschale Aufwandsentschädigun-
gen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder 
des Vorstands zahlt, gegen das Gebot der 
Selbstlosigkeit verstößt und demnach nicht als 
gemeinnützig behandelt werden kann. Zur 
Bezahlung des Vorstands gehören auch Ver-
gütungen, die beispielsweise wegen einer 
Aufrechnung oder der Vereinbarung einer 
Rückspende nicht durch Barzahlung oder 
Überweisung tatsächlich ausgezahlt werden. 
Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
des Vereins wird jedoch abgesehen, wenn die 
Zahlungen nach dem 10.10.2007 geleistet 
wurden, nicht unangemessen hoch waren und 
die Mitgliederversammlung bis zum 
31.12.2009 eine Satzungsänderung be-
schließt, die eine Bezahlung der Vorstands-
mitglieder zulässt.  

Hinweis: Das Bundesministerium hat den 
Stichtag, bis zu dem die satzungsmäßigen 
Voraussetzungen für die Zahlung vorliegen 
müssen, nun bereits zum zweiten Mal geän-
dert. Ursprünglich war als Stichtag der 
31.3.2009 vorgesehen, der durch ein Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums vom 
9.3.2009 um drei Monate - demnach bis zum 
30.6.2009 - verlängert worden ist. Durch das 
aktuelle Schreiben vom 22.4.2009 müssen die 
satzungsmäßigen Voraussetzungen nunmehr 
bis zum 31.12.2009 erfüllt sein 
(BMF-Schreiben vom 9.3.2009, Az. IV C 4 - S 
2121/07/0010 DOK 2009/0149389 sowie 
BMF-Schreiben vom 22.4.2009, Az. IV C 4 - S 
2121/07/0010 DOK 2009/0243856).  

 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand ers-
tellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
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