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(z.B. Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall- und
Haftpflichtversicherungen), können steuerlich
als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Hierbei steht ein Abzugsvolumen in Höhe von
maximal 2.400 EUR zur Verfügung. Dieser
Betrag vermindert sich auf 1.500 EUR, wenn
der Steuerpflichtige z.B. einen steuerfreien
Arbeitgeberanteil zu seiner Krankenversicherung erhält oder wenn er über einen entsprechenden Beihilfeanspruch verfügt.

ALLE STEUERZAHLER
Sonderausgaben:
Auslandsspenden sind abzugsfähig!
Der Europäische Gerichtshof hat den aufs
Inland begrenzten Sonderausgabenabzug für
Spenden als eine unzulässige Beschränkung
des freien Kapitalverkehrs eingestuft. Diese
Ungleichbehandlung könnte sich negativ auf
die Bereitschaft auswirken, einer gemeinnützigen Einrichtung im Ausland etwas zuzuwenden. Ein Inländer hatte einem Seniorenund Kinderheim in Portugal eine Sachspende
im Wert von rund 18.000 EUR zukommen
lassen. Wäre die Einrichtung in Deutschland
ansässig gewesen, wäre die Spende abzugsfähig gewesen.

Geplante Neuregelung:
Die Höchstgrenzen für die sonstigen Versicherungsbeiträge sollen ab 2010 entfallen.
Künftig soll der Sonderausgabenabzug alle
Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Kranken- und Pflegepflichtversicherung auf sozialhilferechtlich gewährleistetem Leistungsniveau
umfassen. Das beinhaltet auch den Abzug der
Kosten für den Ehepartner oder eingetragenen
Lebenspartner und für Kinder, für die Anspruch
auf Kindergeld besteht. Neben diesem Kernelement sind weitere Folgeänderungen geplant.

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs kann ein Mitgliedstaat die Regeln für
die Abzugsfähigkeit von Spenden für gemeinnützige Einrichtungen unterschiedlich
behandeln, wenn die ausländische Institution
andere Ziele verfolgt. Denn das EU-Recht
schreibt nicht vor, dass eine im Ausland als
gemeinnützig anerkannte Einrichtung im Inland die gleiche Anerkennung erhalten muss.
Erfüllt aber die dortige Einrichtung die Voraussetzungen des Einkommensteuergesetzes
und der Abgabenordnung, spricht alles für das
Recht auf Gleichbehandlung.

Die wichtigsten Aspekte in Kürze:
Beim Sonderausgabenabzug ist vorgesehen,
dass
alle
Beiträge
für
eine
Basis-Krankenversicherung angesetzt werden
können. Hierzu gehört demnach auch ein von
der gesetzlichen Krankenversicherung gegebenenfalls erhobener Zusatzbeitrag.
Beiträge für einen zusätzlichen Versicherungsschutz, die über die medizinische
Grundversorgung hinausgehen - beispielsweise Chefarztbehandlung, Einbettzimmer im
Krankenhaus - werden nicht abziehbar sein.
Wegen der neuen Basisabsicherung können
alle weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen, wie z.B. Beiträge für Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherungen nicht mehr abgezogen werden. Um eine Schlechterstellung zu vermeiden, ist eine Günstigerprüfung zwischen altem
und neuem Recht über die Veranlagungen bis
zum Jahr 2019 vorgesehen.

Bürgerentlastungsgesetz:
Krankenversicherungsbeiträge
besser absetzen
Nach geltendem Recht sind die Beiträge für
eine Kranken- und Pflegeversicherung nur
stark eingeschränkt als Sonderausgaben abziehbar. Durch den von der Bundesregierung
beschlossenen Entwurf eines Bürgerentlastungsgesetzes sollen Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung ab 2010 deutlich
besser berücksichtigt werden können.

Die als Sonderausgaben abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sollen
bereits im Lohnsteuerverfahren in pauschalierter Form grundsätzlich in allen Steuerklassen berücksichtigt werden. Damit wirken sich
die regelmäßig anfallenden Vorsorgeaufwendungen für die Kranken- und Pflegepflichtversicherung nicht erst bei der Einkommensteuerveranlagung, sondern bereits im laufenden
Jahr aus.

Der Gesetzentwurf trägt den Beschlüssen des
Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008
Rechnung. Nach dem Urteil berücksichtigen
die derzeitigen Gesetzesvorschriften Beiträge
zu einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung steuerlich nicht im ausreichenden
Umfang. Die von der Bundesregierung angestrebte Neuregelung soll sowohl für gesetzlich Versicherte als auch für privat Versicherte
gelten.

Der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36
EUR ist auch für die Steuerklasse V vorgesehen. Im Gegenzug soll die Verdoppelung in
der Steuerklasse III entfallen.

Bisherige Regelung:
Sonstige Vorsorgeaufwendungen, die nicht zu
den Altersvorsorgeaufwendungen gehören
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lichkeiten vermietete er aufgrund schriftlichen
Mietvertrages an seine Ehefrau zum Betrieb
eines Antikladens. Die Miete zahlte die Ehefrau unregelmäßig und abweichend vom Vertrag erst am Monatsende und in bar.

Da dem Finanzamt für die Einkommensteuervorauszahlungen 2010 noch keine Angaben
zur Höhe der Versicherungsbeiträge vorliegen,
sollen 80 % der privaten bzw. 96 % der gesetzlichen
Krankenversicherungsbeiträge
angesetzt werden, die bei der letzten Veranlagung berücksichtigt wurden (Regierungsentwurf: Gesetz zur verbesserten steuerlichen
Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen
(Bürgerentlastungsgesetz) 18.2.2009).

Die Richter urteilten, dass die im Mietvertrag
getroffenen Vereinbarungen zwar den Anforderungen genügten - aber nicht entsprechend
umgesetzt wurden. Eine nicht fristgerechte
und unbare Zahlung hätte ein fremder Dritter
nicht akzeptiert. Er hätte darauf bestanden,
dass sich der Mieter an die vereinbarten Zahlungstermine zum Monatsanfang hält. Ein
Hinausschieben spricht dafür, dass das Ehepaar die Zahlung ins Belieben der Ehefrau
stellte, was unter fremden Dritten so nicht
praktiziert wird. Diese Besonderheit spricht
bereits dafür, den Zahlungsvorgang der privaten Sphäre zuzuordnen.

Handwerkerrechnungen:
Keine Steuerermäßigung bei
Barzahlung
Bei der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen wird die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 % höchstens aber 600 EUR (seit 2009: 1.200
EUR) - der Lohnaufwendungen verringert.
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist,
dass der Steuerpflichtige eine Rechnung erhält
und die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der Handwerkerleistung erfolgt.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die gesetzlichen Anforderungen und führte aus, dass die
vorausgesetzte unbare Zahlung nicht gegen
die allgemeine Handlungsfreiheit des Grundgesetzes verstößt. Denn auch ohne eigenes
Bankkonto können Steuerpflichtige die Voraussetzungen erfüllen, indem sie den Rechnungsbetrag bei einem Kreditinstitut einzahlen
und im Anschluss unbar auf das Konto des
Leistungserbringers überweisen.

Hinzu kommt, dass nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Ehefrau zur Zahlung
überhaupt in der Lage war. Geht es darum,
private und betriebliche Vorgänge auseinanderzuhalten, ist die Mittelherkunft von besonderer Bedeutung. Die bloße Erstellung von
Quittungen reicht nicht als Nachweis, dass die
Ehefrau die Miete tatsächlich in bar entrichtet
hat.
Hinweise: Die Abweichungen vom Mietvertrag
waren letztlich so entscheidend, dass der
Vertrag steuerlich nicht anerkannt werden
konnte. Demzufolge wurde der Ehefrau der
Betriebsausgabenabzug versagt. Für den
Vermieter bedeutet die Nichtanerkennung,
dass er keine Werbungskostenüberschüsse
geltend machen kann (FG Saarland vom
25.11.2008, Az. 2 K 2008/06).

Hinweis: Ab 2008 müssen Rechnung und
Zahlungsbeleg nicht mehr der Einkommensteuererklärung beigefügt werden. Materiell-rechtliche Voraussetzung sind diese
Nachweise für die Steuervergünstigung aber
weiterhin. Sie müssen daher auf Nachfrage
vorgelegt werden (BFH-Urteil vom 20.11.2008,
Az. VI R 14/08).

Werbungskosten:
Erhöhte Nachweispflichten bei
Leerstand

Ehegatten-Mietvertrag:
Vertragsinhalte müssen umgesetzt
werden

Sollen Aufwendungen für eine zunächst selbst
bewohnte, anschließend leer stehende und
noch nicht vermietete Wohnung als Werbungskosten anerkannt werden, muss der
Vermieter seinen endgültigen Entschluss,
diese Wohnung zu vermieten, durch ernsthafte
und nachhaltige Vermietungsbemühungen
belegen.

Für die Anerkennung eines Mietvertrags unter
nahen Angehörigen ist entscheidend, dass die
Hauptpflichten aus dem Vertrag klar und eindeutig vereinbart und anschließend tatsächlich
durchgeführt werden. In einem vom Saarländischen Finanzgericht entschiedenen Fall
erzielte der Ehemann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Einen Teil der Räum-

Vorab entstandene Werbungskosten können
nur berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang mit einer Einkunftsart besteht. Dieser Grundsatz gilt auch für eine leer stehende
Wohnung. Eine endgültige Entscheidung zur
Einkünfteerzielung liegt aber nicht vor, wenn
der Besitzer alternativ erwägt, die Wohnung zu

VERMIETER
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Hinweis: Aufgrund der vorgestellten Problematik ist ein zweites Depot oder ein Unterdepot durchaus sinnvoll. Denn wenn der Wertpapierbestand getrennt wird – „Depot für
Wertpapiere vor dem 1.1.2009“ und „Depot für
Wertpapiere nach dem 31.12.2008“ – kann der
Veräußerer selbst entscheiden, ob er zunächst
die Alt- oder die Neupapiere veräußern
möchte.

veräußern. Daher muss bei einer zunächst
selbst genutzten Wohnung nachgewiesen
werden, dass die Entscheidung zwischen
Vermietung und Verkauf zugunsten der Vermietung endgültig getroffen ist.
Hinweis: Als Nachweis verlangt der Bundesfinanzhof objektiv nachgewiesene Umstände
wie beispielsweise ernsthafte und nachhaltige
Vermietungsbemühungen. Diese Bedingungen war im Urteilsfall nicht gegeben, da die
Vermietungsbemühungen bei einer teuren,
schwer vermietbaren und schon seit Jahren
leer stehenden Wohnung – abgesehen von
einer Wohnungsbesichtigung und einer Vermietungsanzeige – nicht weiter forciert wurden. Auch ein Makler wurde nicht eingeschaltet (BFH-Urteil vom 28.10.08, Az. IX R 1/07).

Abgeltungsteuer:
Zur neuen Ermittlung bei den
Einkünften und Bezügen
Bezieht ein volljähriges Kind Einkünfte und
Bezüge, die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes oder der Berufsausbildung bestimmt
oder geeignet sind, entfällt der Anspruch auf
Kindergeld oder der Kinderfreibetrag, wenn die
Einkünfte und Bezüge 7.680 EUR im Kalenderjahr überschreiten. Die Einführung der
Abgeltungsteuer zum 1.1.2009 brachte eine
positive Änderung bei der Berechnungsweise
der maßgebenden Einkünfte und Bezüge, die
im Folgenden skizziert wird.

KAPITALANLEGER
Abgeltungsteuer:
Vorteile durch ein Unteroder Zweitdepot

-

Bis einschließlich 2008 wurden die Kapitaleinnahmen, die durch den Sparer-Freibetrag in Höhe von 750 EUR bei
der Berechnung der Einkünfte unberücksichtigt blieben, nach Abzug einer Kostenpauschale in Höhe von 180 EUR als
Bezüge erfasst. Durch den Ansatz der
Werbungskosten-Pauschale in Höhe von
51 EUR und der Kostenpauschale blieben
also bisher maximal 231 EUR der Kapitaleinnahmen bei der Berechnung der
Einkünfte und Bezüge außer Ansatz.

-

Ab 2009 sind die Werbungskosten-Pauschale und der Sparer-Freibetrag
zu einem alle Werbungskosten pauschal
und abschließend berücksichtigenden
Sparer-Pauschbetrag zusammengefasst
worden. Der neue Sparer-Pauschbetrag
mindert ab 2009 die Einkünfte, ein Ansatz
als Bezug entfällt jedoch. Somit bleiben
Kapitaleinnahmen des volljährigen Kindes
bis zu 801 EUR im Jahr unberücksichtigt.

Bei der Veräußerung von Wertpapieren wendet die Finanzverwaltung ab 2005 das Fifo-Verfahren (first in - first out) an. Hierbei wird
unterstellt, dass die zuerst angeschafften
Wertpapiere auch zuerst verkauft werden.
Diese Vorgehensweise gewinnt im Zuge der
Abgeltungsteuer an Bedeutung. Denn vor dem
1.1.2009 erworbene Wertpapiere können nach
Ablauf einer einjährigen Spekulationsfrist nach
wie vor steuerfrei veräußert werden (Bestandsschutz). Werden Wertpapiere allerdings
nach Silvester angeschafft, müssen Veräußerungsgewinne mit einem Abgeltungssatz
von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag
und Kirchensteuer) versteuert werden. Auf die
Haltedauer der Wertpapiere kommt es nicht
mehr an. Soweit sich Wertpapiere in einem
Depot befinden, die vor und nach dem
1.1.2009 angeschafft wurden bzw. angeschafft
werden, wird der Bestandsschutz für die Altpapiere (Anschaffung vor dem 1.1.2009) nahezu ausgehebelt, wenn innerhalb der Spekulationsfrist ein Teil der Wertpapiere verkauft
wird. Denn nach dem Fifo-Verfahren gelten
zuerst die Wertpapiere als veräußert, die vor
dem 1.1.2009 gekauft worden sind, sodass der
Verkaufsgewinn versteuert werden muss.
Würden hingegen zuerst die Neupapiere (Anschaffung nach dem 31.12.2008) veräußert
und die Altpapiere über ein Jahr gehalten,
wäre der Gewinn, der auf die Veräußerung der
Altpapiere entfallen würde, nicht zu versteuern.

Hinweis: Zu beachten ist, dass die Kostenpauschale nunmehr für andere Bezüge genutzt werden kann (Bundeszentralamt für
Steuern, Mitteilung Familienausgleich, Ausgabe November).

Steuererklärung 2008:
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Verluste aus Wertpapierverkäufen
angeben

schaffung oder Herstellung zu 100 % als
Betriebsausgaben abgezogen.

Viele private Anleger haben im letzten Jahr
Geld verloren. Sofern die Verluste aus dem
Verkauf von Wertpapieren (Aktien etc.) resultieren, die nicht länger als ein Jahr im Bestand
waren, können die Verluste gegebenenfalls
steuerlich geltend gemacht werden.
Zu beachten ist, dass etwaige Verluste aber
nicht mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten
(z.B. Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit), sondern nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden können.

Aufwendungen für Standardsoftware von
mehr als 150 EUR aber nicht mehr als
1.000 EUR müssen über 5 Jahre verteilt
als Betriebsausgaben geltend gemacht
werden.

-

Liegen die Aufwendungen über 1.000
EUR werden die Anschaffungskosten
entsprechend der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof behandelt
Standardsoftware für die Investitionszulage
bislang als immaterielles Wirtschaftsgut, für
dessen Anschaffung keine Förderung gewährt
wird. Es ist vor dem geänderten zivilrechtlichen
und wirtschaftlichen Hintergrund jedoch fraglich, ob diese Einordnung überhaupt noch
zeitgemäß ist. Im Urteilsfall musste die Frage,
ob und inwieweit Computerprogramme zu
immateriellen Wirtschaftsgütern im Sinne der
Fördergesetze zählen, nicht entschieden
werden (BFH-Urteil vom 28.10.08, Az. IX R
22/08).

Hinweis: Wenn im Rahmen der Steuererklärung 2008 keine Verrechnung möglich ist,
können die festgestellten Verluste im Rahmen
einer Übergangsvorschrift – bis einschließlich
Veranlagungszeitraum 2013 – mit Gewinnen
aus Wertpapierverkäufen ausgeglichen werden.

FREIBERUFLER UND
GEWERBETREIBENDE

Betriebliche Unterlagen:
Das kann 2009 vernichtet werden!

Standardsoftware:
Es gelten die Regeln für bewegliche
Wirtschaftsgüter

Nach Handels- und Steuerrecht müssen
Kaufleute bzw. Unternehmer Geschäftsunterlagen sechs bzw. zehn Jahre lang geordnet
aufbewahren. Die Frist beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in dem die letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgestellt, die Eröffnungsbilanz oder
der Jahresabschluss festgestellt, der Konzernabschluss aufgestellt, der Handelsbrief
empfangen oder abgesandt worden oder der
Buchungsbeleg entstanden ist. Dabei können
die Unterlagen – mit Ausnahme von Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz und Zollanmeldung – auch als Wiedergabe auf Datenträgern
aufbewahrt werden, wenn die Wiedergabe
jederzeit verfügbar und sichergestellt ist.

Zu den Waren als körperliche Gegenstände
gehört nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch die auf einem Datenträger verkörperte Standardsoftware. Dieser
Auslegung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch steuerlich zu folgen. Obwohl
bei der Standardsoftware das Programm als
Werk mit geistigem Inhalt und damit ein immaterieller Wert im Vordergrund steht, ist
Gegenstand des Warenumschlags stets die
verkörperte geistige Leistung. Dabei ist ohne
Bedeutung, auf welchem Informationsträger
das Computerprogramm verkörpert ist. Entscheidend ist vielmehr, dass es nutzbar ist.
Vergleichbar mit dem elektronischen Datenträger ist das Buch. Auch diesem kommt die
Qualität als Sache zu, obwohl es ausschließlich wegen seines geistigen Inhalts und nicht
wegen seines Informationsträgers in Papierform gehandelt wird.

Die Aufbewahrungsvorschriften gelten für
Kaufleute und alle, die nach Steuer- oder
anderen Gesetzen zur Führung von Büchern
und Aufzeichnungen verpflichtet sind, soweit
diese für die Besteuerung von Bedeutung sind.
Das
betrifft
beispielsweise
Einnahmen-Überschuss-Rechner für umsatzsteuerliche Zwecke.

Dieser Tenor hat unter anderem Auswirkungen
auf die Abschreibung der Anschaffungskosten.
Folgendes ist zu beachten:
-

-

Nachfolgende schriftliche und elektronische
Geschäftsunterlagen können im Jahr 2009
vernichtet werden:

Aufwendungen für Standardsoftware bis
150 EUR netto werden im Jahr der An-
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Aufzeichnungen aus 1998 oder früher,
wie Anlagevermögenskarteien, Bewer-

setzungen von Bedeutung sind. Das gilt etwa
für schwebende Außenprüfungen, für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, für Anträge zur Begründung ans
Finanzamt und bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

tungs- und Bewirtungsunterlagen oder
Kassenberichte,
-

Geschäftsbücher mit letzter Eintragung in
1998 und früher,

-

Jahres-, Konzern-, Zwischenabschlüsse,
Eröffnungsbilanzen, Lageberichte und
Inventare, die 1998 oder früher erstellt
wurden. Hierzu zählen auch die zu ihrem
Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,

-

GESELLSCHAFTER UND
GESCHÄFTSFÜHRER VON
KAPITAL-GESELLSCHAFTEN

Buchungsbelege, wie Rechnungen, Lieferscheine, Steuerbescheide, Lohn- und
Gehaltslisten oder Kontoauszüge aus
1998 oder früher,

-

Änderungsnachweise und Arbeitsanweisungen
der
EDV-Buchführung,
die 1998 oder früher erstellt wurden,

-

Für die Umsatzsteuer: Kopien jeder
Ausgangsrechnung und die Originale jeder Eingangsrechnung bei Zugang bis
Ende 1998. Rechnungen auf Thermopapier müssen dabei während des gesamten Aufbewahrungszeitraums lesbar sein.
Bei mittels elektronischer Registrierkasse
erstellten Rechnungen reicht die Aufbewahrung des Tagesendsummenbons
aus,

-

Lohnkonten und die in diesem Zusammenhang aufzubewahrenden Belege mit
Eintragungen aus 2002 und früher,

-

Lohnunterlagen für die Sozialversicherung bis zum Ablauf des auf die letzte
Prüfung folgenden Jahres, die Aufbewahrungsfrist für DDR-Lohnunterlagen
gilt bis Ende 2011,

-

erhaltene (im Original) und versendete
Handels- oder Geschäftsbriefe (in Kopie),
die 2002 oder früher empfangen oder
abgesandt wurden,

-

sonstige für die Besteuerung bedeutsamen Belege, wie Ein- und Ausfuhrlieferunterlagen, Stundenlohnzettel, Preisauszeichnungen, Mahnvorgänge sowie
Grund- und Handelsregisterauszüge aus
2002 oder früher.

Pensionszusagen:
Zur Erdienbarkeit bei nachträglicher
Erhöhung
Damit Pensionszusagen steuerlich anerkannt
werden, müssen mehrere Voraussetzungen
erfüllt sein. Beispielsweise müssen bei beherrschenden Gesellschaftern-Geschäftsführern (Personen, die mittels ihrer Stimmrechte
den entscheidenden Beschluss durchsetzen
können) zwischen dem Zeitpunkt der Zusagenerteilung und dem vorgesehenen Eintritt in
den Ruhestand grundsätzlich mindestens 10
Jahre liegen. Ohne Erdienbarkeit liegt im Regelfall eine verdeckte Gewinnausschüttung
vor. Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung versteht man eine Vermögensminderung
oder verhinderte Vermögensmehrung, die
durch eine Vorteilsgewährung an einen Gesellschafter oder eine ihm nahestehende
Person eintritt und nicht auf einem Gewinnverteilungsbeschluss der Gesellschaft beruht.
Sie muss ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis haben und sich auf die Höhe
des Einkommens der Kapitalgesellschaft
auswirken.
Im vom Bundesfinanzhof zu beurteilenden
Sachverhalt erhielt ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer eine Pensionszusage, die nach ca. 15 Jahren aufgestockt
wurde. Da der Gesellschafter-Geschäftsführer
zum Zeitpunkt der Aufstockung nur noch acht
Jahre und elf Monate bis zum Pensionsalter
von 65 Jahren arbeiten musste, würdigte das
Finanzamt die Erhöhung als verdeckte Gewinnausschüttung. Diese Auffassung vertritt
auch der Bundesfinanzhof, der damit das Urteil
des Finanzgerichts Münster aufhob. Der
Bundesfinanzhof stellte klar, dass Erstzusagen
auf eine Versorgungsanwartschaft und nachträgliche Erhöhungen grundsätzlich eigenständig auf das Merkmal der Erdienbarkeit hin
zu prüfen sind. Dabei ist in beiden Fällen
derselbe Maßstab zugrunde zu legen. Die
Richter führten aus, dass ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter einem Nichtgesellschafter eine erteilte Pensionszusage in
der Regel nur dann erhöhen würde, wenn er

Hinweis: Betriebsinterne Aufzeichnungen wie
Kalender oder Fahrberichte sind nicht aufbewahrungspflichtig. Der Zeitpunkt der Vernichtung richtet sich daher nach der innerbetrieblichen Notwendigkeit. Vor der Entsorgung ist
aber in jedem Fall zu prüfen, dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, solange die Unterlagen für noch nicht verjährte Steuerfest6

im Fall eines GmbH-Geschäftsführers, der
nach der Insolvenz der Gesellschaft vom Insolvenzverwalter auf Schadenersatz in Anspruch genommen wurde.

noch mindestens zehn Jahre für die Gesellschaft tätig sein würde.
Hinweis: Ausnahmen von diesem Grundsatz
bedürfen einer besonderen Begründung, z.B.
wenn dem Geschäftsführer ein Festbetrag als
Pension zugesagt wurde, der sich aufgrund
erheblicher Steigerung der Lebenshaltungskosten als unzureichend für die Alterssicherung herausstellt (BFH-Urteil vom 23.9.2008,
Az. IR 62/07).

Die Richter wiesen in ihrer Entscheidung
darauf hin, dass sich die Krisensituation der
Gesellschaft nach der Aufforderung der
Hausbank zur umgehenden Rückführung des
Kontokorrentkredits deutlich verschärfte. In
dieser Situation stand die Fortführung der
Gesellschaft in Frage. Die laufenden Einnahmen reichten nicht aus, die Vorgaben der Bank
zu erfüllen. Daher wäre es für die Gesellschaft
von existenzieller Bedeutung gewesen, ihre
Ausgaben zu reduzieren. Für den Geschäftsführer habe Anlass bestanden, einer vorübergehenden Reduzierung seines Gehalts –
bis zur Rückführung des Kredits – zuzustimmen.

Neuer Überschuldungsbegriff:
Insolvenzantrag nicht immer
zwingend
Insolvenzgründe sind Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit und drohende Zahlungsunfähigkeit. Mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde der Überschuldungsbegriff
der Insolvenzordnung jetzt geändert. Danach
liegt Überschuldung vor, wenn das Vermögen
des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die
Fortführung des Unternehmens ist nach den
Umständen überwiegend wahrscheinlich.
Durch diese Änderung kann eine positive
Fortführungsprognose eine insolvenzrechtliche Überschuldung vermeiden, auch wenn die
Vermögenswerte die Verbindlichkeiten nicht
mehr decken.

Hinweis: Das Oberlandesgericht Köln stellte
fest, dass eine Halbierung des Gehalts (auf
2.850 EUR im Monat) zumutbar ist, wenn der
Geschäftsführer sein Amt nicht nur seit mehreren Jahren ausübt, sondern zudem auch
Hauptgesellschafter der Schuldnerin ist. Insofern hätte der Geschäftsführer von einer erfolgreichen Fortführung des Unternehmens am
meisten profitiert (OLG Köln vom 6.11.2007,
Az. 18 U 131/07).

Haftung:
Geschäftsführer haften für
Steuerausfälle auch in der Krise

Bisher bewirkte die positive Fortführungsprognose nur, dass die Aktiva des Unternehmens bei Prüfung des Überschuldungstatbestandes nicht nach Liquidationswerten,
sondern nach den regelmäßig höheren Fortführungswerten bestimmt wurden. Wenn trotz
Bewertung mit Fortführungswerten eine
rechnerische Überschuldung vorlag, musste
ein Insolvenzantrag gestellt werden.

Allein der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
befreit
den
GmbH-Geschäftsführer nicht von der Haftung
wegen Nichtabführung der einbehaltenen
Lohnsteuer. Mit seinem Urteil setzt der Bundesfinanzhof die Tendenz zur Verschärfung
der Geschäftsführerhaftung in der Insolvenz
eines Unternehmens fort.

Hinweis: Mit der Gesetzesänderung reagiert
der Gesetzgeber auf die Finanzkrise. Gesellschaften, die aufgrund der aktuellen Krise in
eine lediglich vorübergehende Überschuldungssituation geraten, sollen nicht zu einem
Insolvenzantrag gezwungen werden. Die
Neuregelung ist zeitlich begrenzt: Ab dem
1.1.11 tritt die Regelung zum bisherigen
Überschuldungsbegriff wieder in Kraft (Finanzmarktstabilisierungsgesetz
vom
17.10.2008, BGBl I 2008, 1982).

Sind im Zeitpunkt der Lohnsteuerfälligkeit noch
ausreichend liquide Mittel zur Zahlung der
Lohnsteuer vorhanden, besteht die Verpflichtung des Geschäftsführers zu deren Abführung
so lange, bis ihm durch Bestellung eines Insolvenzverwalters oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Verfügungsbefugnis entzogen wird.
Hinweis: Die Richter aus München stellten
zudem fest, dass die Haftung auch dann nicht
ausgeschlossen ist, wenn die Nichtzahlung der
fälligen Steuern in die dreiwöchige Schonfrist
fällt, die dem Geschäftsführer zur Massesicherung ab Feststellung der Zahlungsunfähigkeit eingeräumt ist (BFH-Urteil vom
23.9.2008, Az. VII R 27/07).

Geschäftsführergehalt:
Pflicht zur Reduzierung in der Krise
In einer Krise der GmbH kann der Geschäftsführer verpflichtet sein, sein Gehalt zu reduzieren. Unterlässt er dies, kann sich hieraus
ein Schadenersatzanspruch ergeben. Diese
Entscheidung traf das Oberlandesgericht Köln
7

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2003 kann die beim Erwerb
gemischt genutzter Gegenstände geschuldete
Umsatzsteuer grundsätzlich in vollem Umfang
abgezogen werden. Dafür hat der Unternehmer die private Nutzung des Gebäudeteils als
unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern.

UMSATZSTEUERZAHLER
Rechnungsangaben:
Zur fortlaufenden Rechnungs-nummerierung

Hinweis: Bei ausschließlicher Eigennutzung,
steuerfreier Vermietung oder einer Kombination aus beiden Alternativen ist ein Vorsteuerabzug jedoch nicht möglich. Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass sich in
diesen Fällen ein Anspruch auf Vorsteuerabzug weder aus den nationalen Vorschriften
noch aus der Mehrwertsteuerrichtlinie ergibt
(BFH-Urteil vom 8.10.2008, Az. XI R 58/07).

Damit ein Unternehmer die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend
machen kann, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. So muss unter anderem
eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegen,
die spezielle Angaben enthalten muss, wie
zum Beispiel eine fortlaufende Rechnungsnummer.
Die Oberfinanzdirektion macht hierzu folgende
Ausführungen:
-

-

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER

Die Pflichtangabe einer fortlaufenden
Nummer in der Rechnung erfordert keine
zahlenmäßige Abfolge der ausgestellten
Rechnungsnummern, da es lediglich um
die Einmaligkeit der erteilten Rechnungsnummer geht.

Arbeitslohn:
Lohnsteuerpflicht bei der
Übernahme von Geldbußen
Übernimmt der Arbeitgeber die Zahlung einer
gegen seinen Mitarbeiter verhängten Geldbuße oder -auflage, liegt regelmäßig Arbeitslohn vor. Etwas anderes gilt nur, wenn der
Arbeitgeber die Leistung im ganz überwiegend
eigenbetrieblichen Interesse erbringt.

Die Anforderungen an die Rechnung sind
vor dem Hintergrund zu interpretieren,
dass es um die Verhinderung eines ungerechtfertigten Vorsteuerabzugs geht.
Diesbezüglich reicht die Einmaligkeit der
Nummerierung aus.

Im Streitfall hatte ein GmbH-Geschäftsführer
gegen das Lebensmittelrecht verstoßen. Gegen ihn wurden Bußgelder von rund 40.000
EUR verhängt. Die GmbH übernahm sämtliche
Zahlungen. Der Bundesfinanzhof urteilte, dass
die Zahlungen steuerpflichtigen Arbeitslohn
darstellen, da ein erhebliches wirtschaftliches
Interesse des Geschäftsführers an der Übernahme der Geldbußen bestand.

Hinweis: Bei der Rechnungserstellung ist es
zulässig, eine oder mehrere Zahlen- oder
Buchstabenreihen zu verwenden. Die Finanzverwaltung erkennt darüber hinaus auch
eine Kombination von Ziffern mit Buchstaben
an. Wie viele und welche separaten Nummernkreise geschaffen werden, in denen eine
Rechnungsnummer jeweils einmalig vergeben
wird, bleibt dem Rechnungsersteller vorbehalten (OFD Koblenz, Verfügung vom
14.7.2008, Az. S 7280 A – St 445).

Je höher die Bereicherung beim Arbeitnehmer
ausfällt, desto geringer zählt das vorhandene
eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers.
Die gegen den Geschäftsführer festgesetzte
Geldbuße betrug Dreiviertel seines Jahresgehalts, sodass der Vorteil des Arbeitnehmers
deutlich im Vordergrund stand. Ein Arbeitgeberinteresse ergibt sich nicht schon allein
daraus, dass die Taten im Rahmen der Geschäftsführer-Tätigkeit begangen wurden.

Steuerfreie Vermietung und
Eigennutzung:
Kein Anspruch auf Vorsteuer
Wird ein Gebäude zum Teil steuerfrei vermietet und im Übrigen für private Wohnzwecke
genutzt, besteht insgesamt kein Anspruch auf
einen Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten des Gebäudes. Damit schränkt der
Bundesfinanzhof die Möglichkeiten durch die
Seeling-Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs bei gemischt genutzten Immobilien insoweit ein, als das Gebäude hierfür
zumindest teilweise für steuerpflichtige Umsätze verwendet werden muss. Nach der

Hinweis: Festzuhalten ist auch, dass vom
Arbeitgeber übernommene Bußgelder und
Geldauflagen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht als Werbungskosten abziehbar sind (BFH-Urteil vom 22.7.2008, Az. VI
R 47/06).
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Urlaub:
Anspruch bleibt bei längerer
Krankheit des Arbeitnehmers bestehen

Steuerfreie Einnahmen:
Arbeitgeberleistungen zur
Gesundheitsförderung
Durch das Jahressteuergesetz 2009 wurde
geregelt, dass rückwirkend ab 2008 zusätzlich
zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen des
Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu 500 EUR
pro Jahr und Mitarbeiter steuerfrei bleiben.

Kann ein Arbeitnehmer wegen Krankheit seinen bezahlten Jahresurlaub nicht innerhalb
der vorgesehenen Frist nehmen, verfällt der
Anspruch nicht. Der nicht genommene Jahresurlaub ist vielmehr abzugelten. Mit dieser
Entscheidung stellt der Europäische Gerichtshof eine Regel auf, die der derzeitigen
Gesetzeslage in der Bundesrepublik entgegensteht.

Begünstigt
sind
Arbeitnehmer,
400-EUR-Jobber und auch Gesellschafter-Geschäftsführer. Zahlt der Betrieb seiner
Belegschaft z.B. einen Raucherentwöhnungskurs zum Preis von 40 EUR
pro Monat, liegt eine Sachzuwendung von 480
EUR im Jahr vor. Diese liegt unter dem Freibetrag von 500 EUR und bleibt damit steuerfrei. Die Zuwendung muss nicht auf die monatliche 44-EUR-Freigrenze für Sachzuwendungen angerechnet werden, da diese nur
lohnsteuerpflichtige Bezüge erfasst. Nicht
begünstigt sind hingegen die Übernahme bzw.
Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen an
Sportvereine und Fitnessstudios sowie die
Entgeltumwandlungen von ohnehin geschuldetem Arbeitslohn.

Der Fall war vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf zum Europäischen Gerichtshof getragen worden. Das Landesarbeitsgericht hatte
über die Urlaubsabgeltung bei einem Arbeitnehmer zu entscheiden, der seinen Anspruch
auf bezahlten Jahresurlaub wegen einer Arbeitsunfähigkeit, die zu seiner Verrentung
führte, nicht ausüben konnte.
Nach derzeitiger Gesetzeslage erlischt der
Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten
Jahresurlaub am Ende des betreffenden Kalenderjahrs und spätestens am Ende eines
Übertragungszeitraums. Dieser beträgt –
vorbehaltlich einer tarifvertraglich vorgesehenen Abweichung zugunsten des Arbeitnehmers – drei Monate. War der Arbeitnehmer bis
zum Ende dieses Übertragungszeitraums
arbeitsunfähig, muss der nicht genommene
Jahresurlaub am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht finanziell abgegolten werden.

Sofern die Barleistungen oder die Sachzuwendungen zur Gesundheitsförderung 500
EUR im Jahr überschreiten, ist nur die den
Freibetrag übersteigende Differenz steuerpflichtig. Dabei scheiden jedoch von vorneherein Gesundheitsmaßnahmen aus, die im
ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse vom Arbeitgeber bezahlt werden und
auch vor der Gesetzesänderung steuerfrei
waren. Sofern ein Arbeitnehmer innerhalb
eines Jahres den Job wechselt oder mehrere
Beschäftigungsverhältnisse
nebeneinander
hat, kann der Freibetrag von 500 EUR mehrfach genutzt werden.

Der Europäische Gerichtshof urteilte, dass der
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei
einem ordnungsgemäß krankgeschriebenen
Arbeitnehmer nicht von der Voraussetzung
abhängig gemacht werden kann, dass er
während eines festgelegten Bezugszeitraums
(= Urlaubsjahr) tatsächlich gearbeitet hat.
Folglich kann ein Mitgliedstaat den Verlust des
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub am
Ende eines Bezugszeitraums oder eines
Übertragungszeitraums nur unter der Voraussetzung vorsehen, dass der betroffene
Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte,
seinen Urlaubsanspruch auszuüben. Hatte er
diese Möglichkeit nicht, muss sein Urlaubsanspruch abgegolten werden.

Hinweis: Die Neuregelung ist rückwirkend für
den Lohnzahlungszeitraum 2008 anzuwenden. Da das Jahressteuergesetz 2009 aber
erst im Dezember 2008 im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht worden ist, kann diese Rückwirkung allerdings nur für das Steuer- nicht hingegen für das Sozialversicherungsrecht angewendet werden. Somit kommt es zur Sozialversicherungsfreiheit erst mit dem Tag der
Verkündung des Jahressteuergesetzes am
24.12.2008 (Jahressteuergesetz 2009 vom
19.12.2008, BGBl I 2008, 2794).

Maßstab für die finanzielle Vergütung des
Urlaubs ist das gewöhnliche Arbeitsentgelt,
dass dem betreffenden Arbeitnehmer während
des Urlaubs gewährt worden wäre.
Hinweis: Diese Entscheidung widerspricht der
derzeitigen Rechtslage in Deutschland. Das
Bundesurlaubsgesetz wird daher entsprechend
angepasst
werden
müssen
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entschieden, dessen fensterloser Aufbau mit
Materialschränken und -fächern sowie Werkzeug ausgestattet war und eine auffällige
Beschriftung aufwies. Ein solcher Wagen wird
durch seine Bauart und Ausstattung typischerweise nicht für private Zwecke eingesetzt. Im Urteilsfall wurde er für den im Heizungs- und Sanitärbedarf tätigen Arbeitgeber
gefahren.

(EuGH-Urteil vom 20.1.2009, Az. C-350/06
und -520/06).
Werbungskosten:
Finanzministerium erhöht die
Umzugskostenpauschalen
Ist ein Umzug beruflich veranlasst, können die
umzugsbedingten Kosten als Werbungskosten
geltend gemacht werden. Liegt eine Fahrzeitverkürzung von mindestens einer Stunde
arbeitstäglich vor, sind nach ständiger Rechtsprechung private Gründe unbeachtlich, sodass die Aufwendungen steuerlich zu berücksichtigten sind.

Zwar kann eine Privatnutzung auch bei einer
solchen Sachlage nicht völlig ausgeschlossen
werden. Doch anders als bei herkömmlichen
Firmenwagen reicht hierzu nicht die Annahme
einer Privatnutzung aufgrund der allgemeinen
Lebenserfahrung aus. Vielmehr muss das
Finanzamt die private Nutzung nachweisen.
Denn nach Sinn und Zweck der pauschalen
Listenpreisregelung ist es geboten, bestimmte
Arten von Fahrzeugen, insbesondere Lkw,
hiervon auszunehmen. Das gilt üblicherweise
für solche Wagen, die vorwiegend zur Beförderung von Gütern dienen.

Die sonstigen Umzugskosten – z.B. Aufwendungen für Schönheitsreparaturen in der bisherigen Wohnung – können wahlweise per
Einzelnachweis oder pauschal abgesetzt
werden. Für alle Umzüge, die nach dem
31.12.2007 beendet werden, hat das Bundesfinanzministerium die Pauschalen für die
sonstigen Umzugskosten sowie für umzugsbedingte Unterrichtskosten je Kind erhöht.
Maßgebend für die jeweils gültige Pauschale
ist, wann der berufsbedingte Umzug beendet
worden ist.

Hinweis: Diese Einordnung ist nicht nur für
Arbeitnehmer, sondern auch für die Privatnutzung von Selbstständigen und Gewerbetreibenden von Bedeutung. So kann das Finanzamt beispielsweise beim speziell ausgestatteten Wagen eines Handwerkers nicht
automatisch eine private Mitnutzung unterstellen (BFH-Urteil vom 18.12.2008, Az. VI R
34/07).

Für sonstige Umzugskosten gelten folgende
Pauschalen:
-

Verheiratete: bis 31.12.2007: 1.121 EUR,
ab 1.1.2008: 1.171 EUR, ab 1.1.2009:
1.204 EUR, ab 1.7.2009: 1.256 EUR

-

Ledige: bis 31.12.2007: 561 EUR, ab
1.1.2008: 585 EUR, ab 1.1.2009: 602
EUR, ab 1.7.2009: 628 EUR

ABSCHLIEßENDE HINWEISE

-

Zuschlag für weitere Personen im Haushalt: bis 31.12.2007: 247 EUR, ab
1.1.2008: 258 EUR, ab 1.1.2009: 265
EUR, ab 1.7.2009: 277 EUR

Eltern:
Geldgeschenke gefährden den
Kindergeldbezug
Für volljährige Kinder besteht nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn ihre Einkünfte und
Bezüge einen jährlichen Grenzbetrag von
7.680 EUR nicht übersteigen.

Maximal abziehbare Unterrichtskosten:
bis 31.12.2007: 1.409 EUR, ab 1.1.2008:
1.473 EUR, ab 1.1.2009: 1.514 EUR, ab
1.7.2009: 1.584 EUR (BMF vom 16.12.2008,
Az. IV C 5 - S 2353/08/10007)

Im vom Finanzgericht München rechtskräftig
entschiedenen Fall schenkte die Großmutter
ihrer Enkelin 10.000 EUR. Nach dem Tod der
Großmutter erhielt die Enkelin 25.000 EUR als
Vermächtnis. Die Richter urteilten, dass diese
Geldzuwendungen zu den maßgeblichen
Bezügen des Kindes gehören, soweit damit
der Unterhaltsbedarf oder die Berufsausbildung des Kindes gedeckt werden kann und die
Eltern entlastet werden.

Geldwerter Vorteil:
Keine Privatnutzung bei unge-eignetem Firmenwagen
Ein
geldwerter
Vorteil
nach
der
Ein-Prozent-Regel muss nicht angesetzt
werden, wenn der dem Arbeitnehmer überlassene Pkw nach seiner objektiven Beschaffenheit und Einrichtung nicht für private Zwecke geeignet ist. Dies hat der Bundesfinanzhof
in Bezug auf einen zweisitzigen Kastenwagen

Allerdings ist das Vermögen des Kindes nicht
in die Beurteilung einzubeziehen. Insoweit
sollen zugewendete Geldbeträge nicht als
Bezüge erfasst werden, wenn sie zur Kapi10

ständigen im Rahmen der Übergangsregelung
verfassungsrechtlich nicht bedenklich. Es liegt
auch kein Verstoß gegen das Verbot der
Doppelbesteuerung vor. Denn ein Teil der
Vorsorgeaufwendungen hat sich steuerlich
ausgewirkt und die Hälfte seiner Renteneinnahmen sind steuerfrei.

talanlage bestimmt sind. Hierzu muss es sich
aber um eine zweckgebundene Geldzuwendung handeln, die dem Vermögensaufbau und
nicht Konsumzwecken dienen soll. Während
sich diese Abgrenzung beispielsweise bei
Immobilien bereits aus der Art des zugewendeten Gegenstandes ergibt, bedarf es bei
Geldschenkungen einer eindeutigen Zweckbindung durch den Zuwendenden. Liegt diese
nicht vor, spricht die Vermutung dafür, dass die
Gelder zumindest teilweise für Konsumzwecke
des Kindes bestimmt sind.

Hinweis: Besondere Aktualität gewinnt das
Urteil auch vor dem Hintergrund, dass die
Rentenbezugsmitteilungen rückwirkend für die
Jahre 2005 bis 2008 zwischen Oktober und
Dezember 2009 versendet werden. Damit
können die Finanzämter nicht nur überprüfen,
ob die Bezieher von Rentenzahlungen einkommensteuerpflichtig sind, sondern auch die
bisherigen Angaben in den Erklärungen kontrollieren. Mitteilungspflichtig als auszahlende
Stellen sind die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen, Pensionskassen und
-fonds, landwirtschaftliche Alterskassen sowie
private Versicherungsunternehmen. Für das
Jahr 2009 werden die Mitteilungen bis zum
1.3.2010 erstellt (BFH-Urteil vom 26.11.2008,
Az. X R 15/07).

Hinweis: Um den Kindergeldanspruch nicht zu
gefährden, sollte daher – etwa im Schenkungsvertrag oder im Testament – dokumentiert werden, dass die Gelder nur zur Kapitalanlage bestimmt sind. Dann sind nur die aus
dem Kapital erwirtschafteten Erträge zu berücksichtigen (FG München vom 30.7.2008,
Az. 10 K 2984/07 rkr.).

Altersrenten:
Die Besteuerung ab 2005 ist
verfassungsgemäß
Zum 1.1.2005 ist die Besteuerung der Alterseinkünfte durch das Alterseinkünftegesetz neu
geregelt worden. Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung und aus berufsständischen Versorgungswerken werden demnach
nachgelagert besteuert, wobei eine Übergangsphase beachtet werden muss. Ab 2005
werden Alterseinkünfte zu 50 Prozent besteuert. Der steuerpflichtige Anteil erhöht sich
bis zum Jahr 2020 um zwei Prozent und danach um ein Prozent pro Jahr, bis im Jahr 2040
die gesamten Alterseinkünfte zu versteuern
sind. Der Prozentsatz, der im Jahr des ersten
Rentenbezugs anzuwenden ist, bleibt für den
Rest des Lebens erhalten (Kohortenprinzip).

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

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist es
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden,
dass der Gesetzgeber die Besteuerung der
Alterseinkünfte ab 2005 auf das System der
nachgelagerten Besteuerung umgestellt hat.
Im Urteilsfall bezog ein Rechtsanwalt seit 2001
sowohl eine gesetzliche Rente als auch Bezüge aus dem Versorgungswerk. Obwohl
seine früher geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen nur geringfügig als Sonderausgaben abzugsfähig waren, muss er nun die
Hälfte seiner Rente als sonstige Einnahmen
versteuern. Die Richter führten aus, dass es
sich bei der Umstellung auf die nachgelagerte
Besteuerung um die Regelung komplexer
Lebenssachverhalte handelt, sodass dem
Gesetzgeber gröbere Typisierungen und Generalisierungen zugestanden werden müssen.
Vor diesem Hintergrund ist die Besteuerung
der Renteneinkünfte eines vormals Selbst11
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