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ALLE STEUERZAHLER 
 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Wichtige 
Aspekte zur Steuerermäßigung  

 
Das aus dem Jahr 2007 stammende Anwen-
dungsschreiben zur Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen hat das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) aktualisiert. Wichtige Aspekte, 
die auch für die Steuererklärung 2009 ver-
wendet werden können, sind nachfolgend 
aufgeführt:  

Ab 2009: Erhöhte und vereinheitlichte För-
derung  

Zum 1.1.2009 wurde die Steuerermäßigung 
auf einheitlich 20 % der Aufwendungen erwei-
tert. Im Einzelnen können:  

• maximal 4.000 EUR für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse sowie 
Dienst-, Pflege- und Betreuungsleistun-
gen,  

• maximal 510 EUR für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse bei geringfü-
gig Beschäftigten sowie  

• maximal 1.200 EUR für die Inanspruch-
nahme von Handwerkerleistungen (nur 
Lohnkosten) für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen  

von der Einkommensteuerschuld abgezogen 
werden.  

Die erhöhte Förderung ist erstmals für im 
Veranlagungszeitraum 2009 gezahlte Auf-
wendungen anzuwenden, soweit die Leistun-
gen nach 2008 erbracht worden sind. Für in 
2009 bezahlte Leistungen aus 2008 gilt daher 
noch die geringere Steuerermäßigung. Das 
betrifft auch die Jahresabrechnung für 2008, 
die Wohnungseigentümern und Mietern erst 
2009 zugegangen ist.  

 

Gesundheitsreform: Höhere Krankenkas-
senbeiträge ab 2011 geplant  

 
Die christlich-liberale Koalition hat sich am 
6.7.2010 auf eine Gesundheitsreform ver-
ständigt, die de facto weniger Netto vom Brut-
to bedeutet. Ab 2011 sollen auf die Kranken-
versicherten nämlich höhere Beitragssätze 
und höhere Zusatzbeiträge zukommen.  

Beitragssätze  

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken-
versicherung soll ab 2011 von derzeit 14,9 % 
auf 15,5 % steigen. Damit wird die Mitte 2009 
vorgenommene Beitragssenkung um 0,6 % im 
Ergebnis rückgängig gemacht. Der Sonder-
beitrag für Arbeitnehmer in Höhe von 0,9 % 
soll weiterhin gelten.  

Die Beiträge verteilen sich wie folgt:  

• Arbeitnehmeranteil: 8,2 % (aktueller 
Beitragssatz: 7,9 %)  

• Arbeitgeberanteil: 7,3 % (aktueller 
Beitragssatz: 7,0 %)  

Der Arbeitgeberanteil von 7,3 % soll eingefro-
ren werden, um die Gesundheitskosten von 
den Arbeitskosten für die Zukunft zu entkop-
peln.  

Rechenbeispiel: Erhält ein Arbeitnehmer ei-
nen monatlichen Bruttolohn von 2.000 EUR, 
so bedeutet die Beitragssatzerhöhung für ihn 
eine monatliche Mehrbelastung von 6 EUR 
(164 EUR statt 158 EUR). Bei einem Brutto-
lohn ab 3.750 EUR (Beitragsbemessungs-
grenze) liegt die monatliche Mehrbelastung 
bei 11,25 EUR (307,50 EUR statt 296,25 
EUR).  

Zusatzbeiträge  

Die Krankenkassen sollen von den Versicher-
ten ab 2011 einen Zusatzbeitrag in unbeg-
renzter Höhe verlangen dürfen. Nach derzeiti-
ger Regelung ist dieser Beitrag auf 1 % des 
beitragspflichtigen Einkommens beschränkt. 
Die Höchstgrenze liegt bei 37,50 EUR (1 % 
von 3.750 EUR) im Monat.  

Übersteigt der Zusatzbeitrag 2 % des indivi-
duellen sozialversicherungspflichtigen Ein-
kommens, soll es für Geringverdiener einen 
Ausgleich aus Steuermitteln geben - aller-
dings nur auf Grundlage eines durchschnittli-
chen, nicht des tatsächlich gezahlten Zusatz-
beitrags. Nach den jetzigen Berechnungen 
des Bundesversicherungsamtes wird der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag bis 2014 16 
EUR nicht übersteigen.  

Häusliches Arbeitszimmer: Regelung ab 
2007 teilweise verfassungswidrig  

 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
die seit 2007 verschärfte Abzugsbeschrän-
kung beim häuslichen Arbeitszimmer als ver-
fassungswidrig eingestuft, soweit für die be-
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triebliche oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Neu-
regelung verstößt insoweit gegen den allge-
meinen Gleichheitsgrundsatz, als die Aufwen-
dungen auch in diesen Fällen von der steuer-
lichen Berücksichtigung ausgeschlossen sind.  

Hintergrund  

Zum besseren Verständnis, vorab die unter-
schiedlichen Regelungen:  

Gesetzliche Regelung bis zum Veranla-
gungszeitraum 2006: Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer (z.B. Miete, Was-
ser- und Energiekosten) sind jährlich bis zu 
1.250 EUR als Werbungskosten oder als Be-
triebsausgaben abzugsfähig, wenn  

• die betriebliche oder berufliche Nutzung 
des Arbeitszimmers mehr als 50 % der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit beträgt oder  

• wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht.  

Wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet, sind die Aufwendungen ohne 
Höchstgrenze abzugsfähig.  

Gesetzliche Regelung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2007: Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten 
der Ausstattung sind nur dann abzugsfähig, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet. Die Alternativen „mehr als 50 % 
der Tätigkeit“ und „kein anderer Arbeitsplatz“ 
wurden gestrichen.  

Zentrale Aussagen des BverfG  

Sofern betrieblich oder beruflich veranlasste 
Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar sind, bedarf 
dies nach dem objektiven Nettoprinzip eines 
besonderen sachlichen Grundes. Die vom 
Gesetzgeber mit der Neuregelung beabsich-
tigte Haushaltskonsolidierung ist dabei eben-
so wenig ein Grund wie die angestrebte Ver-
waltungsvereinfachung. Der Nachweis und 
die Kontrolle eines mangelnden alternativen 
Arbeitsplatzes durch Vorlage einer Bescheini-
gung des Arbeitgebers ist nämlich unkompli-
ziert und liefert eine leicht nachprüfbare Basis 
für die Feststellung der beruflichen Nutzung.  

Nicht verfassungswidrig ist hingegen das ab 
2007 eingeführte Abzugsverbot, soweit die 

berufliche oder betriebliche Nutzung des Ar-
beitszimmers mehr als 50 % der gesamten 
beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit be-
trägt. Dies verstößt nach Auffassung des 
BVerfG nämlich nicht gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz.  

Welche Aufwendungen sind abzugsfähig?  

Von dem Urteil profitieren also nur die Steu-
erpflichtigen, denen für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Nachfolgend einige Bei-
spiele:  

• Einem Lehrer steht für seine Unterrichts-
vorbereitung kein angemessener Ar-
beitsplatz in der Schule zur Verfügung.  

• Ein angestellter oder selbstständiger 
Orchestermusiker hat im Konzertsaal 
keine Möglichkeit zu üben. Hierfür hat er 
sich ein häusliches Arbeitszimmer einge-
richtet.  

• Ein angestellter Krankenhausarzt übt ei-
ne freiberufliche Gutachtertätigkeit aus. 
Dafür steht ihm im Krankenhaus kein Ar-
beitsplatz zur Verfügung.  

Von den Abzugsbeschränkungen sind nach 
wie vor die als Arbeitsmittel zu qualifizieren-
den Gegenstände, z.B. Schreibtisch, Compu-
ter etc.  

Befindet sich das Arbeitszimmer z.B. räumlich 
getrennt vom übrigen Privatbereich in einem 
Mehrfamilienhaus, liegt oftmals ein außer-
häusliches Arbeitszimmer vor, sodass die 
Kosten nicht den Abzugsbeschränkungen 
unterliegen. Die Abgrenzung zwischen häusli-
chen und außerhäuslichen Arbeitszimmern 
hängt vom Einzelfall ab und beschäftigt schon 
seit Jahren die Gerichte.  

Vorläufige Steuerfestsetzungen  

Nach den Äußerungen der Finanzverwaltung 
ist bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung 
u.a. wie folgt zu verfahren:  

• Sollten vorläufige Steuerbescheide oder 
Feststellungsbescheide aufgrund der 
späteren gesetzlichen Neuregelung auf-
zuheben oder zu ändern sein, wird dies 
von Amts wegen vorgenommen werden. 
Ein Einspruch ist insoweit nicht erforder-
lich.  

• Nachgewiesene oder glaubhaft gemach-
te Aufwendungen sollen bis zu 1.250 
EUR vorläufig berücksichtigt werden, 
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wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht.  

Ausblick: Der Gesetzgeber muss den verfas-
sungswidrigen Zustand rückwirkend auf den 
1.1.2007 beseitigen. Ob der bis 2006 geltende 
Höchstbetrag von 1.250 EUR erneut einge-
führt wird oder ob der Gesetzgeber bei der 
angeordneten Neufassung über die Vorgaben 
des BVerfG hinausgeht, ist derzeit offen 
(BVerfG vom 6.7.2010, Az. 2 BvL 13/09; 
BMF-Schreiben vom 7.1.2004, Az. IV A 6 -S 
2145 - 71/03; BMF vom 4.8.2010 „Fragen und 
Antworten zur Absetzbarkeit von Arbeitszim-
mern“; BMF-Schreiben vom 12.8.2010, Az. IV 
A 3 - S 0338/07/10010-03).  

 
VERMIETER 

 
 

Vermietungsabsicht: Erhöhte Nachweise 
bei langjährigem Leerstand  

 
Bei einer leer stehenden Wohnung kommt es 
nur dann zu vorweggenommen Werbungskos-
ten im Bereich der Vermietung und Verpach-
tung, wenn die Vermietungsabsicht feststell-
bar ist und konkret besteht. Bei langjährigem 
Leerstand stellt die erfolglose stereotype Wie-
derholung von Vermietungsanzeigen nach der 
Überzeugung des Finanzgerichts München 
keine ernsthafte und nachhaltige Vermie-
tungsbemühung dar.  

Steht eine zur Vermietung beabsichtigte 
Wohnung über längere Zeit leer - im Urteilsfall 
über zehn Jahre - müssen besondere Ans-
trengungen unternommen werden, um nach-
weisen zu können, dass die Vermietungsab-
sicht besteht und die Suche nach neuen Mie-
tern nachhaltig erfolgt. Bloße langjährige An-
zeigen reichen hierzu nicht aus. So ist es bei 
einem längeren Leerstand naheliegend, etwa 
einen Makler mit der Vermietung zu beauftra-
gen. Wenn die Mietersuche lange erfolglos 
bleibt, kann jedoch verlangt werden, dass der 
Hausbesitzer sowohl bei der geforderten 
Miethöhe als auch im Hinblick auf die für ihn 
akzeptablen Mieter entsprechende Zuges-
tändnisse macht. Gegen ein ernsthaftes Be-
mühen spricht, wenn in den geschalteten 
Anzeigen im Laufe der Jahre sogar kontinuier-
lich eine höhere Miete gefordert wird.  

Hinweis: Die Entscheidung deckt sich mit der 
aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs, wonach ein Hausbesitzer bei bislang 
vergeblicher Vermietungsbemühung beson-
ders intensiv darauf hinwirken muss, den Zu-
stand der Immobilie zu verbessern bzw. 
marktgerechter zu machen. Bleibt er untätig, 

spricht das gegen die Einkünfteerzielungsab-
sicht (FG München, Urteil vom 14.10.2009, 
Az. 1 K 845/09, Revision unter VIII R 51/09; 
BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. IX R 54/08).  

 

Werbungskosten: Zum ausreichenden 
Nachweis der Vermietungsabsicht  

 
Der Werbungskostenabzug für eine leer ste-
hende, zur Vermietung vorgesehene Woh-
nung setzt voraus, dass für Außenstehende 
erkennbar ist, dass die Vermietung aus Grün-
den, die der Steuerpflichtige nicht zu vertreten 
hat, nicht möglich war und eine ernsthafte 
Vermietungsabsicht während der gesamten 
Zeit bestanden hat. Die Beweislast liegt im 
Zweifel beim Steuerpflichtigen.  

In einem aktuellen Urteil musste sich das 
Finanzgericht Sachsen-Anhalt mit der 
Ernsthaftigkeit der Vermietungsabsicht von 
zwei Ärzten als Eigentümer leer stehender 
Praxisräume beschäftigen. Da die Ärzte in 
den vier Jahren nach dem Auszug des letzten 
Mieters u.a.  

• keine Vermietungsanzeigen in Zeitungen 
oder im Internet aufgegeben,  

• allenfalls einmal kurzfristig einen Makler 
mit der Vermietung beauftragt,  

• zur besseren Vermietbarkeit erforderliche 
Renovierungsmaßnahmen unterlassen 
und  

• sich im Übrigen auf „Mundpropaganda“ in 
ihren jeweiligen Praxen beschränkt hatten,  

versagte das Finanzgericht mangels Vermie-
tungsabsicht den Werbungskostenabzug (FG 
Sachsen-Anhalt, Urteil vom 26.2.2009, Az. 1 
K 313/05).  

 
KAPITALANLEGER 

 
 

Steuererklärung: Muss bzw. sollte eine 
Anlage KAP abgegeben werden?  

 
Seit 2009 führen Banken und Finanzinstitute 
auf Zinserträge und andere Gewinne aus 
Kapitalanlagen pauschal 25 % Kapitalertrag-
steuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer ab. Grundsätz-
lich ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträ-
ge damit abgegolten und die Anlage KAP 
muss bei der Steuererklärung nicht einge-
reicht werden.  
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Von dieser Regel gibt es allerdings Ausnah-
men. Liegen die Kapitalerträge über dem Spa-
rer-Pauschbetrag (bei Einzelpersonen beträgt 
dieser 801 EUR und bei Verheirateten 1.602 
EUR) besteht eine Erklärungspflicht insbe-
sondere dann, wenn kein Steuerabzug auf die 
Kapitalerträge erfolgt ist. Das ist beispielswei-
se der Fall bei Auslandskonten und -depots, 
Zinsen aus Privatdarlehen und Steuererstat-
tungszinsen. Eine Anlage KAP ist auch dann 
mit der Steuererklärung abzugeben, wenn 
keine Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer 
einbehalten wurde, der Antrag auf Einbehalt 
der Kirchensteuer beim jeweiligen Kreditinsti-
tut also nicht gestellt worden ist. Ehegatten 
müssen ab 2009 jeweils eine eigene Anlage 
KAP einreichen.  

Zum anderen gibt es Fälle, in denen ein Ver-
anlagungswahlrecht besteht. Steuerpflichtige 
sollten die Anlage KAP vor allem dann abge-
ben, wenn kein oder ein zu geringer Freistel-
lungsauftrag bei der Bank gestellt wurde. Eine 
weitere Variante ist die neue Möglichkeit, auf 
der Anlage KAP die Günstigerprüfung zu be-
antragen. Dies lohnt sich, wenn der persönli-
che Steuersatz unter 25 % liegt. Vorausset-
zung ist allerdings, dass auf der Anlage KAP 
sämtliche Kapitalerträge erklärt werden.  

Hinweis: Der Steuersatz liegt in der Regel 
unter 25 %, wenn das zu versteuernde Ein-
kommen von rund 15.000 EUR bei Einzelper-
sonen und rund 30.000 EUR bei Verheirate-
ten nicht überschritten ist (OFD Koblenz: In-
formation vom 25.2.2010 „Kapitalvermögen 
und Steuererklärung“).  

 
Solidaritätszuschlag: Vorläufigkeit 
gilt auch bei der Abgeltungsteuer  

 
Seit Ende 2009 setzen die Finanzämter den 
Solidaritätszuschlag hinsichtlich der Verfas-
sungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagsge-
setzes in Steuerbescheiden für Veranla-
gungszeiträume ab 2005 nur noch vorläufig 
fest. Da Kapitalerträge ab 2009 jedoch grund-
sätzlich nicht mehr in der Steuererklärung 
angegeben werden, war bislang fraglich, wie 
mit dem Solidaritätszuschlag zu verfahren ist, 
der auf die Abgeltungsteuer entfällt. Ein ak-
tuelles Schreiben der Finanzverwaltung be-
antwortet die Frage zugunsten der Kapitalan-
leger.  

Sollte das Bundesverfassungsgericht ent-
scheiden, dass der Solidaritätszuschlag auf-
zuheben und zu erstatten ist, wird auf Antrag 
auch der Solidaritätszuschlag erstattet, der 
auf die mit abgeltender Wirkung erhobene 
Kapitalertragsteuer entfallen ist. Ein Antrag 
auf Veranlagung zur Einkommensteuer wird 

insoweit nicht vorausgesetzt.  

Hinweis: Sofern allerdings keine Einkom-
mensteuererklärung abgegeben wird, besteht 
der Erstattungsanspruch nur innerhalb der 
Festsetzungsverjährungsfrist (BMF-Schreiben 
vom 23.4.2010, Az. IV C 1 - S 2283-
c/09/10005).  

 
Abgeltungsteuer: Musterverfahren 
zum Verbot des Werbungskosten-

abzugs  
 
Der Bund der Steuerzahler unterstützt ein 
Musterverfahren gegen die Abschaffung des 
Werbungskostenabzugs bei Kapitalerträgen.  

Seit Einführung der Abgeltungsteuer können 
Werbungskosten, die im Zusammenhang mit 
Kapitalanlagen entstehen, nicht mehr geson-
dert geltend gemacht werden. Vielmehr sind 
die Werbungskosten mit dem Sparer-
Pauschbetrag von 801 EUR pro Jahr und 
Person (1.602 EUR bei zusammenveranlag-
ten Ehepaaren) abgegolten. Dies gilt selbst 
dann, wenn tatsächlich mehr als 801 EUR an 
Werbungskosten angefallen sind. Damit kön-
nen Konto- und Depotgebühren, Verwal-
tungsgebühren aber auch Schuldzinsen nicht 
mehr abgezogen werden. Von der Streichung 
des tatsächlichen Werbungskostenabzugs 
sind besonders die Kapitalanleger betroffen, 
die zur Finanzierung ihrer Kapitalanlage einen 
Kredit aufgenommen haben.  

Hinweis: Somit werden Werbungskosten, die 
im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage 
stehen und Werbungskosten die im Zusam-
menhang mit einer anderen Einnahmeart 
entstehen, unterschiedlich behandelt. Ob 
diese Ungleichbehandlung gegen den Gleich-
heitssatz und das Gebot der Folgerichtigkeit 
verstößt, soll nun in einem Musterverfahren 
überprüft werden. Dazu wurde eine Sprung-
klage beim Finanzgericht Münster erhoben 
(Bund der Steuerzahler, Mitteilung vom 
1.6.2010; anhängige Klage beim FG Münster, 
Az. 6 K 1847/10 E).  

 

Lebensversicherungen: Zur steuer-
schädlichen Darlehensverwendung  

 
Fließt ein mit einer Kapitallebensversicherung 
besichertes Darlehen auf ein Girokonto, auf 
dem auch andere Zahlungseingänge verbucht 
werden und erfolgt über dieses Konto nicht 
nur die Anschaffung des Wirtschaftsguts, für 
welches das Darlehen aufgenommen wurde, 
erfüllt das Darlehen nicht die Voraussetzun-
gen der Steuerfreiheit für vor 2005 abge-
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schlossene Lebensversicherungen. Nach 
einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
wird die Lebensversicherung in diesen Fällen 
teilweise steuerschädlich verwendet, sodass 
die Zinsen steuerpflichtig sind.  

Für die Steuerfreiheit muss das Darlehen 
unmittelbar und ausschließlich der Finanzie-
rung von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts dienen, das zur 
Erzielung von Einkünften bestimmt und keine 
Forderung ist. Wird der Kredit auf das Giro-
konto gezahlt, kommt es zunächst zu einer 
steuerschädlichen Verwendung. Dies beans-
tandet die Finanzverwaltung aber nicht, wenn 
zwischen der Überweisung der Darlehensmit-
tel und der Abbuchung zur Bezahlung der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ein 
Zeitraum von nicht mehr als 30 Tagen liegt. 
Diese Vereinfachung greift aber nicht, wenn 
auf dem Konto weitere Zahlungseingänge 
erfolgen und es somit zu einer Vermischung 
kommt. Aufgrund der laufenden Kontobewe-
gungen ist im Ergebnis nämlich nicht mehr 
festzustellen, welche Darlehensvaluta letztlich 
für die Anschaffung des Wirtschaftsguts ver-
wendet worden ist, sodass keine ausschließli-
che Verwendung für begünstigte Zwecke ge-
geben ist.  

Hinweis: Das Kriterium der Darlehensabsi-
cherung gilt nur für Lebensversicherungen, 
die bis 2004 abgeschlossen wurden. Für 
Neupolicen hat das Urteil aufgrund der geän-
derten Besteuerung der Lebensversicherun-
gen somit keine Bedeutung mehr. Da Altpoli-
cen aber nach wie vor zur Darlehensabsiche-
rung eingesetzt werden können, sollten die 
vorgenannten Urteilsgrundsätze beachtet 
werden (BFH-Urteil vom 24.11.2009, Az. VIII 
R 29/07).  

 
FREIBERUFLER UND 

GEWERBETREIBENDE 
  
 
Ein-Prozent-Regel: Fahrzeugbezo-

gene Anwendung bei mehreren Pkw  
 
Gehören mehrere Pkw zum Betriebsvermö-
gen, ist die Ein-Prozent-Regel zur Ermittlung 
der Privatnutzung grundsätzlich auch dann 
fahrzeugbezogen und somit mehrfach anzu-
wenden, wenn tatsächlich feststeht, dass 
ausschließlich nur eine Person die Fahrzeuge 
privat genutzt hat.  

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall hielt ein Unternehmensberater mehrere 
Pkw, die er auch privat nutzte, in seinem Be-
triebsvermögen. Seine Ehefrau versicherte an 

Eides Statt, nur ihr eigenes Fahrzeug zu nut-
zen. Kinder waren nicht vorhanden. Gleich-
wohl wendete das Finanzamt die Ein-Prozent-
Regel auf alle Betriebs-Pkw an, was der Bun-
desfinanzhof bestätigte.  

Neue Sichtweise der Finanzverwaltung  

Der Urteilstenor entspricht der geänderten 
Auffassung der Finanzverwaltung, die für 
Wirtschaftsjahre ab 2010 anzuwenden ist. 
Danach ist die Ein-Prozent-Regel grundsätz-
lich für jeden Pkw anzusetzen, der vom Un-
ternehmer oder von zu seiner Privatsphäre 
gehörenden Personen für Privatfahrten ge-
nutzt wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft 
machen, dass bestimmte Wagen nur betrieb-
lich gefahren werden, weil sie für eine private 
Nutzung nicht geeignet sind oder ausschließ-
lich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung über-
lassen werden, ist insoweit kein pauschaler 
Nutzungswert zu ermitteln.  

Für Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte und für Familienheimfahrten gilt 
die widerlegbare Vermutung, dass der Pkw 
mit dem höchsten Listenpreis genutzt wird. 
Hier kommt es also nicht zu einem mehrfa-
chen Ansatz der Ein-Prozent-Regel.  

Hinweis: Sind dem Betriebsvermögen mehre-
re Pkw zugeordnet, sollte ein Fahrtenbuch 
geführt werden, um eine überhöhte private 
Nutzungsbesteuerung zu vermeiden. Denn 
nur dadurch ist gewährleistet, dass - in der 
Summe - nur ein Pkw für die Privatfahrten 
berücksichtigt wird (BFH-Urteil vom 9.3.2010, 
Az. VIII R 24/08). 

  
Fahrtenbuch: Nachträgliche Manipu-

lation muss ausgeschlossen sein  
 
Ein elektronisch geführtes Fahrtenbuch wird 
steuerlich nur dann anerkannt, wenn nach-
trägliche Veränderungen der aufgezeichneten 
- steuerlich relevanten - Daten ausgeschlos-
sen sind. Dies entschied der 5. Senat des 
Finanzgerichts Münster.  

Im Streitfall waren zwar die automatisch auf-
gezeichneten Daten hinsichtlich Datum, Uhr-
zeit, Fahrtdauer, Tachostand und gefahrenen 
Kilometern nicht mehr nachträglich änderbar. 
Dies galt aber nicht für die Angaben zu Art, 
Zweck und Ziel der Fahrten. Da somit die 
Möglichkeit bestand, die Daten, die für die 
Abgrenzung der betrieblichen von den priva-
ten Fahrten relevant waren, zu ändern, wurde 
das Fahrtenbuch nicht anerkannt.  
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Bringt ein Fahrtenbuch Vorteile?  

Bei der Ermittlung der privaten Nutzung des 
Firmenwagens kann der Steuerpflichtige zwi-
schen der pauschalen Methode (Ein-Prozent-
Regel) und der Fahrtenbuchmethode wählen. 
Welche Methode günstiger ist, hängt vom 
Einzelfall ab und kann nicht pauschal beant-
wortet werden. Ein Fahrtenbuch bietet jedoch 
oftmals Vorteile, bei  

• einem geringen privaten Nutzungsanteil,  

• einer geringen Gesamtfahrleistung,  

• einem hohen Kaufpreis oder  

• einer großen Entfernung zwischen Woh-
nung und Betrieb.  

Hinweis: Bei den Überlegungen sollte nicht 
vernachlässigt werden, dass ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch eine gewisse Eigen-
disziplin und erhöhten Zeitaufwand verlangt 
(FG Münster, Urteil vom 4.2.2010, Az. 5 K 
5046/07 E,U).  

 

Fahrtenbuch: Keine Anerkennung 
bei widersprüchlichen Tankbelegen  

 
Fahrtenbücher mit geringen Fehlern werden 
noch anerkannt. Treten jedoch bei einer Viel-
zahl von Eintragungen in einer gewissen Re-
gelmäßigkeit und Ähnlichkeit Fehler auf und 
ergeben sich zudem zu den Tankbelegen 
offenkundige Widersprüche, so ist das für das 
betreffende Kalenderjahr geführte Fahrten-
buch insgesamt als nicht ordnungsgemäß zu 
verwerfen.  

Diesem Tenor des Finanzgerichts Nürnberg 
lagen Erkenntnisse einer Lohnsteuer-Außen-
prüfung bei einem Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH mit einem Firmenwagen 
zugrunde. Teilweise gab es über mehrere 
Wochen keine Tankbelege, obwohl der Wa-
gen laut Fahrtenbuch benutzt wurde. Darüber 
hinaus lagen Tankbelege von Orten vor, für 
die kein Eintrag im Fahrtenbuch erkenntlich 
war. Nach Gegenüberstellung der vorgelegten 
Tankbelege mit den aufgezeichneten Fahrten 
ergab sich in einem Jahr ein Benzinverbrauch 
von 7,5 Liter pro 100 km und im Folgejahr von 
14 Liter.  

Hinweis: Das Urteil bestätigt die aktuelle 
Tendenz, wonach sich Betriebsprüfer und 
Lohnsteueraußenprüfer die Tankquittungen 
genauer anschauen. So schauen sich die 
Prüfer Einzeleintragungen an, die Fehler oder 
Widersprüche zu den Belegen aufweisen. 

Klassisches Beispiel ist die im Fahrtenbuch 
eingetragene berufliche Fahrt in die Stadt A, 
obwohl die Tankquittung vom gleichen Tag in 
der Region B ausgestellt wurde. Sofern dies 
mehrmals vorkommt, wird die Beweiskraft des 
Fahrtenbuchs in erheblichem Maße in Zweifel 
gezogen, sodass es der Besteuerung nicht 
zugrunde gelegt werden kann. Wird ein Fahr-
tenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, wird 
der Privatanteil bei mindestens 50-prozentiger 
betrieblicher Nutzung anhand der Listenpreis-
regelung ermittelt. Ansonsten wird der Privat-
anteil geschätzt (FG Nürnberg, Urteil vom 
18.2.2010, Az. 4 K 843/2009) 

.  
Auswärtstätigkeit: „Frühstücksregelung“ 

gilt auch für Selbstständige  
 
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein 
stellte aktuell klar, dass die Vereinfachungs-
regelung für die Frühstückskürzung in Höhe 
von 4,80 EUR auch bei den Gewinneinkunfts-
arten, also z.B. für Gewerbetreibende und 
Freiberufler, anzuwenden ist.  

Hintergrund  

Seit dem 1.1.2010 unterliegen Beherber-
gungsleistungen dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %. Die Steuerermäßigung 
gilt jedoch nicht für Leistungen, die nicht un-
mittelbar der Vermietung dienen. Dazu zählen 
z.B. auch Verpflegungsleistungen wie das 
Frühstück.  

Nach einem Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums ist die bis Ende 2009 geltende 
lohnsteuerliche 4,80 EUR-Regelung weiterhin 
zulässig, sofern das Frühstück auf der Rech-
nung in einem Sammelposten ausgewiesen 
wird. Die positive Folge: Der Frühstücks-Wert 
kann vom Pauschbetrag für Verpflegungs-
mehraufwendungen abgezogen werden, so-
dass dem Arbeitnehmer ein Betrag von 19,20 
EUR (24 EUR abzüglich 4,80 EUR) zusätzlich 
zur Übernachtung steuerfrei erstattet werden 
kann (FinMin Schleswig-Holstein vom 
8.4.2010, Az. VI 304 - S 2145 - 110; BMF-
Schreiben vom 5.3.2010, Az. IV D 2 - S 
7210/07/10003, IV C 5 - S 2353/09/10008).  

 

GESELLSCHAFTER UND 
GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITAL-

GESELLSCHAFTEN 
 
 

Verdeckte Gewinnausschüttung: Zum 
Pensionsverzicht gegen Abfindung  

 
Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer 
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aus betrieblichen Gründen gegen Abfindung 
auf seinen Pensionsanspruch, muss nicht 
zwangsläufig eine durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasste verdeckte Gewinnaus-
schüttung vorliegen.  

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster 
ist jedenfalls dann von einer betrieblichen 
Veranlassung auszugehen, wenn das Unter-
nehmen verkauft werden soll und der Erwer-
ber darauf besteht, dass das Unternehmen 
vorher von Pensionsverpflichtungen befreit 
werden soll. Da das Finanzamt nach Abstim-
mung mit der Oberfinanzdirektion und dem 
Finanzministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen die zunächst eingelegte Revision 
zurückgenommen hat, spricht sehr viel dafür, 
dass sich die Finanzverwaltung der Auffas-
sung des Finanzgerichts Münster ange-
schlossen hat.  

Hinweis: Eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung ist eine Vermögensminderung oder ver-
hinderte Vermögensmehrung, die durch eine 
Vorteilsgewährung an einen Gesellschafter 
oder eine ihm nahestehende Person eintritt 
und nicht auf einem Gewinnverteilungsbe-
schluss der Gesellschaft beruht. Sie muss 
ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis 
haben und sich auf die Höhe des Einkom-
mens der Kapitalgesellschaft auswirken (FG 
Münster, Urteil vom 23.3.2009, Az. 9 K 319/02 
K, G, F).  

 
Abzugsverbot bei Aufgabeverlusten: Ver-

waltung macht einen Rückzieher  
 
Die Ungewissheit ist zu Ende. Nachdem das 
Bundesfinanzministerium seinen Nichtanwen-
dungserlass brandaktuell zurückgezogen hat, 
können Erwerbsaufwendungen, die im Zu-
sammenhang mit wesentlichen Kapitalbeteili-
gungen stehen, ohne Abzugsverbot geltend 
gemacht werden, wenn der Steuerpflichtige 
keinerlei Einnahmen durch seine Beteiligung 
erzielt hat.  

Hintergrund  

Grundsatz: Veräußert ein Gesellschafter sei-
ne wesentliche Beteiligung (mindestens 1 %) 
an einer Kapitalgesellschaft, ist die Veräuße-
rung nur zu 60 % steuerpflichtig. Da der Ver-
äußerungspreis zu 40 % steuerfrei ist, können 
Aufwendungen, die mit den Betriebsvermö-
gensmehrungen oder Einnahmen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen, auch 
nur zu 60 % abgezogen werden.  

Das vorgenannte Teileinkünfteverfahren gilt 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs je-
doch nicht, wenn der Steuerpflichtige keinerlei 
Einnahmen durch seine Beteiligung erzielt 

hat. Die Folge: Erwerbsaufwendungen (z.B. 
Anschaffungskosten oder Veräußerungskos-
ten) können ohne Abzugsbeschränkung ge-
ltend gemacht werden. Diese Sichtweise teilte 
das Bundesfinanzministerium nicht und beleg-
te das Urteil mit einem Nichtanwendungser-
lass. Nur kurze Zeit danach bestätigte der 
Bundesfinanzhof seine Auffassung erneut und 
kritisierte in dem Beschluss die Auffassung 
der Finanzverwaltung.  

Durch das aktuelle Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums hat die Finanzverwaltung 
ihren Nichtanwendungserlass aufgehoben. 
Dies bedeutet schlussendlich, dass Steuer-
pflichtige ihre Erwerbsaufwendungen in ver-
gleichbaren Fällen vollumfänglich steuerlich 
geltend machen können.  

Profiskalische Änderung ab 2011 anvisiert  

Aus dem Schreiben geht hervor, dass die 
ursprüngliche Verwaltungsauffassung durch 
das Jahressteuergesetz 2010 gesetzlich ver-
ankert werden soll. Zukünftig wird vermutlich 
die Absicht zur Erzielung von Einnahmen 
ausreichen. Ob der Steuerpflichtige durch 
seine Beteiligung tatsächlich Einnahmen er-
zielt hat, ist somit unbedeutend (BMF-
Schreiben vom 28.6.2010, Az. IV C 6 - S 
2244/09/10002).  

 

Statusfeststellungsverfahren:  
Aufwendungen sind Werbungskosten  

 
Stehen Aufwendungen im Zusammenhang 
mit dem gesetzlich normierten Anfrageverfah-
ren des Sozialgesetzbuchs (sogenanntes 
Statusfeststellungsverfahren) sind sie nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs als Wer-
bungskosten abzugsfähig.  

Im vorliegenden Sachverhalt schloss ein 
GmbH-Geschäftsführer mit einem Beratungs-
unternehmen eine Vereinbarung über eine 
betriebswirtschaftliche Beratung. Gegenstand 
dieser Beratung war die Frage, ob für seine 
Tätigkeit als Geschäftsführer Beiträge zur 
Sozialversicherung abgeführt werden müs-
sen. Da keine Sozialversicherungspflicht vor-
lag und die ursprünglich abgeführten Pflicht-
beiträge zur Rentenversicherung und zur 
Krankenversicherung erstattet wurden, mach-
te die Unternehmensberatung das vertraglich 
vereinbarte Erstattungshonorar geltend.  

Diese Kosten berücksichtigte der Bundesfi-
nanzhof als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus nichtselbstständiger Tätigkeit, da die 
Frage der Sozialversicherungspflicht das Ar-
beitsverhältnis und damit die Ebene der Ein-
kommenserzielung betrifft. 
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UMSATZSTEUERZAHLER 
 
 
Ist-Besteuerung: Liquiditätsvorteile nutzen  
 
Durch das Soll-Besteuerungsprinzip (Be-
steuerung nach vereinbarten Entgelten) hat 
der Unternehmer die Umsatzsteuer bereits mit 
der Leistungsausführung und nicht erst mit 
der Vereinnahmung des Entgelts an den Fis-
kus abzuführen. Dies kann die Liquidität des 
Unternehmers unter Umständen erheblich 
belasten.  

Davon abweichend kann auf Antrag eine Um-
satzbesteuerung auch erst im Vereinnah-
mungszeitpunkt (Ist-Besteuerung) erfolgen, 
und zwar dann, wenn eine der nachfolgenden 
Alternativen erfüllt ist:  

• Der Gesamtumsatz des Vorjahres hat nicht 
mehr als 500.000 EUR betragen.  

• Bei den Einkünften handelt es sich um 
freiberufliche Einkünfte.  

• Der Unternehmer ist von der Buchfüh-
rungspflicht befreit.  

Auch umsatzsteuerpflichtige Vermieter kön-
nen von der Ist-Besteuerung profitieren, wenn 
die Umsatzgrenze von 500.000 EUR nicht 
unterschritten wird. Liegen die Umsätze hin-
gegen über dieser Grenze, kommt nach ei-
nem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
nur die Besteuerung nach vereinbarten Ent-
gelten in Betracht.  

Die Alternative „Befreiung von der Buchfüh-
rungspflicht“ setzt nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs eine grundsätzliche Buchfüh-
rungspflicht voraus, was nur bei Gewerbetrei-
benden sowie Land- und Forstwirten der Fall 
ist. Da Einkünfte aus der Vermietung und 
Verpachtung nicht der Buchführungspflicht 
unterliegen und daher auch nicht von dieser 
befreit werden können, ist eine Ist-
Besteuerung nach dieser Variante für Vermie-
ter ausgeschlossen (BFH-Urteil vom 
11.2.2010, Az. V R 38/08).  

 
ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

 
 

Weihnachtsgeld: Umwandlung in pauscha-
lierten Fahrtkostenzuschuss  

 
Ein Arbeitgeber darf freiwillig gewährtes 
Weihnachtsgeld in pauschal versteuerte 
Fahrtkostenzuschüsse umwandeln. Der Vor-
teil: Aufgrund der Lohnsteuerpauschalierung 

sind die Zuschüsse sozialversicherungsfrei.  

Im vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
erhielten die Beschäftigten jährlich im No-
vember einen mit 15 % pauschal versteuerten 
Zuschuss für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. Dieser Zuschuss wurde auf 
das freiwillige Weihnachtsgeld angerechnet. 
Das Finanzamt versagte die Pauschalierung, 
weil der Zuschuss nicht zusätzlich zum Ar-
beitslohn, sondern unter Anrechnung auf eine 
Sonderzahlung erbracht wurde.  

Für die Lohnsteuerpauschalierung ist Voraus-
setzung, dass die Zuschüsse zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. Sofern der Arbeitnehmer auf den 
Arbeitslohn einen verbindlichen Rechtsans-
pruch hat, scheidet eine Umwandlung und 
eine Pauschalversteuerung aus. Freiwillige 
Lohnzahlungen - wie das Weihnachtsgeld - 
lassen sich hingegen als nicht geschuldeter 
Arbeitslohn in pauschal besteuerte und damit 
sozialversicherungsfreie Zuschüsse umwan-
deln.  

Hinweis: Dieses Gestaltungsmodell ist im 
Einzelfall genau zu prüfen. Es funktioniert 
nämlich nur, wenn die Sonderzahlung zusätz-
lich zum geschuldeten Arbeitslohn und somit 
freiwillig bezahlt wird. Hat der Arbeitnehmer 
durch Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder Be-
triebsvereinbarung einen Anspruch auf ein 
zusätzliches Arbeitsentgelt, ist die Zahlung 
nicht freiwillig; ebenso wenig bei einer betrieb-
lichen Übung. Eine betriebliche Übung liegt 
z.B. vor, wenn der Arbeitgeber drei Jahre in 
Folge Weihnachtsgeld in gleicher Höhe leistet 
und er bei der Zahlung nicht klargestellt hat, 
dass hieraus kein Rechtsanspruch für die 
Zukunft entsteht (BFH-Urteil vom 1.10.2009, 
Az. VI R 41/07).  

 
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerk-

male: Einführung erst ab 2012  
 
Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde 
die Papier-Lohnsteuerkarte abgeschafft und 
auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. 
Die für den Lohnsteuerabzug relevanten 
Merkmale (wie z.B. die Steuerklasse) werden 
für den Arbeitgeber zukünftig in einer Daten-
bank beim Bundeszentralamt für Steuern zur 
Verfügung stehen. Nach der gesetzlichen 
Regelung sollen die elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale (kurz ELStAM) bereits in 
2011 eingeführt werden. Aus dem Regie-
rungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2010 
geht nun allerdings hervor, dass die Einfüh-
rung infolge von Verzögerungen beim Ent-
wicklungsstand erst ab dem Kalenderjahr 
2012 erfolgen soll bzw. kann. Demzufolge 
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enthält der Regierungsentwurf einige Über-
gangsregeln, die nachfolgend vorgestellt wer-
den:  

Übergangsregeln  

Aufgrund der geltenden Gesetzeslage wurde 
die Papier-Lohnsteuerkarte letztmalig für das 
Kalenderjahr 2010 ausgestellt. In dem so 
entstehenden Übergangszeitraum von 2011 
bis 2012 sind die allgemeinen Vorschriften 
des Lohnsteuerabzugsverfahrens grundsätz-
lich weiterhin anzuwenden.  

Der Arbeitgeber soll die Lohnsteuerkarte nicht 
nach Ablauf des Kalenderjahres 2010 vernich-
ten, sondern erst nach Ende des Übergangs-
zeitraums.  

Wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuerbe-
scheinigung an die Finanzverwaltung nicht 
elektronisch übermittelt, sondern die Beschei-
nigung auf der Lohnsteuerkarte 2010 erteilt 
und diese dem Arbeitnehmer herausgibt, wird 
die Steuerkarte für die Durchführung der Ein-
kommensteuerveranlagung 2010 benötigt.  

In diesen Fällen sollen die auf der Lohnsteu-
erkarte vermerkten Angaben über 2010 hi-
naus weiter gelten, wenn der Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber schriftlich bestätigt, dass 
die Abzugsmerkmale auch für den Lohnsteu-
erabzug im Übergangszeitraum zutreffend 
sind. Bei Änderungen muss der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber eine Bescheinigung des 
Finanzamtes vorlegen.  

Dieses sogenannte Ersatzverfahren soll auch 
in den folgenden Fällen gelten:  

• Es ist überhaupt keine Lohnsteuerkarte für 
2010 ausgestellt worden.  

• Die Lohnsteuerkarte ist abhanden gekom-
men.  

• Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte 
vernichtet oder an das Finanzamt zurück-
gesandt.  

• Der Arbeitnehmer begründet ein neues 
Dienstverhältnis.  

Hinweis: Die Zuständigkeit für diese Ände-
rungsangaben sollen ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2011 vollumfänglich auf das Finanz-
amt übergehen. Die derzeit bestehende teil-
weise Zuständigkeit der Gemeinden soll ent-
fallen.  

 

Sonderregelung  

Bei ledigen Arbeitnehmern, die ab dem Ka-
lenderjahr 2011 eine Ausbildung als erstes 
Dienstverhältnis beginnen, dürfen Arbeitgeber 
unterstellen, dass Lohnsteuerkarten für 2010 
nicht ausgestellt wurden und dass regelmäßig 
die Steuerklasse I in Betracht kommt. Es wird 
sich nämlich vornehmlich um Schulabgänger 
handeln, die erstmalig berufstätig werden.  

Starttermin von ELStAM  

Der erstmalige Einsatz der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale und der Zeit-
punkt des erstmaligen Abrufs der Merkmale 
durch den Arbeitgeber sollen in einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums geregelt 
werden.  

Übernahme in das Lohnkonto  

Der Arbeitgeber soll verpflichtet werden, die 
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale in 
das Lohnkonto zu übernehmen und gemäß 
der ebenso übermittelten Gültigkeitsangabe 
anzuwenden (Jahressteuergesetz 2010: Re-
gierungsentwurf vom 19.5.2010).  

 
ABSCHLIEßENDE HINWEISE 

 
Kinderfreibetrag: Kindergeld wird auch 

ohne Auszahlung hinzugerechnet  
 
Beim Ansatz der Kinderfreibeträge wird das 
Kindergeld auch dann der tariflichen Einkom-
mensteuer hinzugerechnet, wenn es nicht 
ausbezahlt worden ist. Nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf kommt es im Rah-
men der Günstigerprüfung nämlich weder 
darauf an, ob Kindergeld beantragt wird noch 
in welcher Höhe, wann und an wen es gezahlt 
worden ist. Im zugrunde liegenden Fall mach-
ten die Eltern geltend, dass sie weder einen 
Kindergeldantrag gestellt noch Kindergeld 
bezogen hatten. Dies wurde von der zustän-
digen Familienkasse bestätigt.  

Der Familienleistungsausgleich verknüpft 
Kindergeld mit dem tariflichen Kinderfreibet-
rag in der Weise, dass von Amts wegen die 
günstigere Lösung gewählt wird. Seit 2004 
wird für die Hinzurechnung nicht mehr auf die 
Festsetzung und tatsächliche Zahlung, son-
dern auf den Anspruch auf Kindergeldgewäh-
rung abgestellt. Sofern die Voraussetzungen 
für den Kindergeldanspruch bestehen und der 
Ansatz der Freibeträge günstiger ist, kommt 
es zu einer Hinzurechnung.  
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Hinweis: Für die Hinzurechnung ist allein der 
im Veranlagungszeitraum zeitlich abstrakt 
bestehende Kindergeldanspruch maßgeblich. 
Der gesetzgeberische Zweck würde nämlich 
unterlaufen, wenn die Festsetzungsverjährung 
die Hinzurechnung ausschließen könnte. Eine 
Wahlmöglichkeit zwischen der Inanspruch-
nahme des Freibetrags und dem Kindergeld 
soll nicht bestehen (FG Düsseldorf, Urteil vom 
21.1.10, Az. 14 K 2364/08).  

 

Für Eltern: Kein Kindergeld für die Zeit des 
Grundwehrdienstes  

 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ver-
stößt es nicht gegen den Gleichheitssatz, 
dass für die Zeiten des Grundwehr- bzw. Zi-
vildienstes kein Anspruch auf Kindergeld be-
steht.  

Der Ausschluss ist sachorientiert, weil Wehr-
dienst- und Zivildienstleistende eine umfängli-
che Besoldung erhalten und den Eltern re-
gelmäßig keine Unterhaltsaufwendungen 
entstehen, die im Rahmen des Familienleis-
tungsausgleichs berücksichtigt werden sollen. 
Schließlich ist der Zivildienst keine Berufs-
ausbildung, da er im Regelfall nicht der Vor-
bereitung auf einen konkret angestrebten 
Beruf dient.  

Hinweis: Damit Wehrdienst- und Zivildiens-
tleistende durch ihren Dienst nicht schlechter 
gestellt werden als andere Kinder, werden die 
Dienstzeiten an die maximale Bezugszeit - bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres - ange-
hängt (BFH-Urteil vom 17.2.2010, Az. III B 
64/09).  

Kindergeld:  
Anspruch auch bei Vollzeiterwerbstätigkeit  
 
Eltern haben für ein volljähriges Kind u.a. 
dann Anspruch auf Kindergeld, wenn es für 
einen Beruf ausgebildet wird, sich in einer 
Übergangszeit von höchstens vier Monaten 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten befin-
det oder eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht beginnen oder fortset-
zen kann. Zudem dürfen die Einkünfte und 
Bezüge des Kindes in den Monaten, in denen 
diese Voraussetzungen vorliegen, einen 
Grenzbetrag von derzeit 8.004 EUR im Jahr 
nicht übersteigen.  

Nach bisheriger Rechtsprechung war ein 
Kind, das in der Übergangszeit zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten oder während des 
Wartens auf einen Ausbildungsplatz einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nachging, für die Mo-
nate der Vollzeiterwerbstätigkeit nicht als Kind 
zu berücksichtigen. Diese Rechtsprechung 

hatte zur Folge, dass dem Kindergeldberech-
tigten zwar für die Monate der Vollzeiter-
werbstätigkeit kein Kindergeld zustand, das 
Kindergeld aber möglicherweise für die übri-
gen Monate zu gewähren war, wenn die in 
diesen Monaten erzielten Einkünfte und Be-
züge den (anteiligen) Grenzbetrag nicht über-
schritten.  

Diese Rechtsprechung hat der Bundesfinanz-
hof nun aufgegeben. Ob ein Kind wegen ei-
gener Einkünfte typischerweise nicht auf Un-
terhaltsleistungen der Eltern angewiesen ist, 
hängt nicht von der finanziellen Situation des 
Kindes im jeweiligen Monat ab. Vielmehr 
nimmt der Gesetzgeber eine typische Unter-
haltssituation dann an, wenn die Einkünfte 
und Bezüge des Kindes im Kalenderjahr den 
Jahresgrenzbetrag nicht übersteigen bzw. den 
anteiligen Betrag, wenn das Kind z.B. nur 
während eines Teils des Jahres zu berück-
sichtigen ist.  

Bei der Grenzbetragsprüfung sind daher alle 
Einkünfte des Kindes in dem maßgebenden 
Zeitraum anzusetzen - und zwar unabhängig 
davon, ob sie aus einer Vollzeit- oder einer 
Teilzeiterwerbstätigkeit stammen. Dies kann 
wie im Streitfall dazu führen, dass kein Ans-
pruch auf Kindergeld besteht, wenn das Kind 
während der Monate, in denen es auf einen 
zugesagten Ausbildungsplatz wartet, noch 
berufstätig ist und seine Einkünfte wegen der 
Einbeziehung des Arbeitslohns für diese Mo-
nate insgesamt über dem Jahresgrenzbetrag 
liegen.  

Hinweis: Entsprechend hat der Bundesfi-
nanzhof bislang auch schon die Fälle ent-
schieden, in denen das Kind neben einer 
Ausbildung einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
nachgeht (BFH-Urteil vom 17.06.2010, Az. III 
R 34/09).  

 
Für Eltern: Mit Schulgeldzahlungen die 

Steuerbelastung mindern  
 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2008 können 
Eltern 30 % des Schulgeldes - maximal 5.000 
pro Jahr - für ein Kind geltend machen, wenn 
die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:  

• Die Eltern sind unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig und haben Anspruch auf 
Kindergeld oder den Kinderfreibetrag.  

• Nur die Gebühr, die für den Schulbesuch 
zu leisten ist, ist abzugsfähig. Kosten für 
die Beherbergung, Betreuung und Verpfle-
gung des Kindes werden nicht berücksich-
tigt.  



 
 

12 

• Es handelt sich um eine nach dem Ein-
kommensteuergesetz begünstigte Schule.  

Die Anforderungen an die jeweilige Schule 
führen in der Praxis häufig zu Problemen. 
Dies verdeutlicht auch das aktuelle Urteil des 
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. Im entschie-
denen Fall ging es um die Anerkennung von 
Schulgeldzahlungen an eine private Logopä-
dieschule. Das Finanzamt verwehrte den El-
tern den Sonderausgabenabzug aus formel-
len Gründen und erhielt im Klageverfahren vor 
dem Finanzgericht Recht. Der Sonderausga-
benabzug wurde insbesondere deshalb abge-
lehnt, weil die private Logopädieschule nicht 
vom Privatschulgesetz des Landes Rhein-
land-Pfalz erfasst wurde.  

Der Streitfall betraf die Rechtslage des Veran-
lagungsjahres 2006. Durch das Jahressteuer-
gesetz 2009 wurden die Anforderungen an 
eine begünstige Schule rückwirkend ab dem 
Veranlagungszeitraum 2008 gelockert. Das 
Bundesfinanzministerium führt hierzu folgen-
de wichtige Punkte auf:  

• Ab dem Veranlagungszeitraum 2008 ist die 
Klassifizierung der Schule (z.B. als Ersatz- 
oder Ergänzungsschule) nicht mehr von 
Bedeutung. Vielmehr kommt es nun allein 
auf den erreichten oder beabsichtigten Ab-
schluss an.  

• Führt eine in der EU gelegene Privatschule 
oder eine Deutsche Schule im Ausland zu 
einem anerkannten Schul-, Jahrgangs- 
oder Berufsabschluss oder bereitet sie hie-
rauf vor, kommt ein Sonderausgabenab-
zug der Schulgeldzahlungen in Betracht.  

• Es werden nicht nur - wie bisher - Entgelte 
an staatlich genehmigte oder nach Lan-
desrecht erlaubte allgemeinbildende und 
berufsbildende Ersatzschulen sowie an 
allgemeinbildende anerkannte Ergän-
zungsschulen einbezogen, sondern auch 
solche an andere Schulen (z.B. berufsbil-
dende Ergänzungsschulen einschließlich 
der Schulen des Gesundheitswesens) und 
solche Einrichtungen, die auf einen Beruf 
oder einen allgemeinbildenden Abschluss 
vorbereiten.  

• Die Prüfung und Feststellung der schul-
rechtlichen Kriterien obliegt allein dem zu-
ständigen inländischen Landesministerium 
(z.B. dem Schul- oder Kultusministerium), 
der Kultusministerkonferenz der Länder 
oder der zuständigen inländischen Zeug-
nisanerkennungsstelle. Die Finanzverwal-
tung ist an deren Entscheidung gebunden 
und führt keine eigenen Prüfungen durch.  

Hinweis: Sonderausgaben haben keinen 
steuermindernden Effekt, wenn der Gesamt-
betrag der Einkünfte negativ ist. Ist zum Bei-
spiel absehbar, dass aus einer gewerblichen 
oder selbstständigen Tätigkeit in einem Jahr 
ein Verlust erzielt wird, sollten die Schulgeld-
zahlungen erst im nächsten Jahr erfolgen (FG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 3.3.2010, Az. 1 K 
2338/08; BMF-Schreiben vom 9.3.2009, Az. 
IV C 4 - S 2221/07/0007).  

 
Zweitwohnungsteuer: Erhebung auch in 

„Kinderzimmerfällen“ zulässig  
 
Städte (in den Urteilsfällen Aachen und Berlin) 
dürfen von einem Studenten für seine am 
Studienort angemietete Wohnung Zweitwoh-
nungsteuer erheben, wenn er andernorts mit 
Hauptwohnsitz bei den Eltern gemeldet ist, 
obwohl er dort nur ein Kinderzimmer bewohnt.  

Es ist insoweit unerheblich, ob der Inhaber 
einer Zweitwohnung auch verfügungsberech-
tigter Inhaber der Erstwohnung ist, so der 
Tenor des Bundesverfassungsgerichts und 
des Bundesfinanzhofs. Entscheidend ist al-
lein, dass mit der Erstwohnung das Grundbe-
dürfnis Wohnen als Teil des persönlichen 
Lebensbedarfs abgedeckt wird. Deshalb muss 
die Erstwohnung auch keine eigene Kochni-
sche enthalten und kann lediglich ein Kinder-
zimmer sein.  

Hinweis: Bemessungsgrundlage der Zweit-
wohnungsteuer ist grundsätzlich die aufgrund 
des Mietvertrages geschuldete Nettokaltmiete 
(BFH-Urteil vom 17.2.2010, Az. II R 5/08; 
BverfG, Urteil vom 17.2.2010, Az.1 BvR 
529/09).  

 

 

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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