
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 liegt jetzt der Entwurf 

für das erste große Steuergesetz in diesem Jahr vor. Ob die Ände-

rungen wirklich eine Vereinfachung bringen, ist nicht in jedem Fall 

so ganz eindeutig. Jedenfalls gab es schon lange kein Steuergesetz 

mehr, in dem die Anwendungszeitpunkte für die einzelnen Ände-

rungen so uneinheitlich geregelt sind. Ob die Änderungen aber zu-

mindest Ihnen eine Erleichterung bringen, können Sie selbst beur-

teilen, denn im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe finden Sie alle 

wichtigen Änderungen, die mit dem Gesetz geplant sind. Weitere 

Themen der aktuellen Ausgabe finden Sie hier im Überblick: 

ALLE STEUERZAHLER 
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 Mär Apr Mai 

Umsatzsteuer mtl. 10. 11. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 11. - 

Lohnsteuer 10. 11. 10. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Getränkesteuer 10. 11. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 11. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 14. 13. 

Gewerbesteuer - - 16. 

Grundsteuer - - 16. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 19. 

SV-Beitragsnachweis 25. 21. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 27. 27. 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Was ein vernünftiges Gehalt 

ist, hängt davon ab, ob man's 

bekommt oder zahlt.« 

Peter Silie 

 

»Je weniger Ahnung jemand hat, 

desto mehr Spektakel macht er 

und ein desto höheres Gehalt 

verlangt er.« 

Mark Twain 
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10.3. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-

führung für Februar 2011. 

 Umsatzsteuer: Voranmeldung und 
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Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 

Die Bundesregierung hat jetzt einen Gesetzentwurf für die von 
ihr geplanten Steuervereinfachungen vorgelegt. 

Der große Wurf zur Steuervereinfachung sieht anders aus - das war 

schon Ende 2010 das einhellige Fazit, als die Bundesregierung das 

Arbeitspapier vorgelegt hat, in dem ein Bündel von 41 Einzelmaß-

nahmen aufgelistet war. Zwar muss man der Regierung zu Gute 

halten, dass es weniger fehlender Einigungs- und Reformwille, 

sondern vor allem die schlechte Haushaltslage ist, die weitgehen-

dere Reformen vorerst verhindert. Trotzdem wäre mehr Vereinfa-

chung wünschenswert und mit etwas mehr Mühe wohl auch mög-

lich gewesen: Von den Vorschlägen bezieht sich knapp die Hälfte 

auf die Abschaffung esoterischer Regelungen, die im praktischen 

Steuerrecht ohnehin keine Rolle mehr spielen, oder auf Maßnah-

men, die schon beschlossen sind. 

Am 2. Februar hat die Bundesregierung nun den Entwurf für das 

Steuervereinfachungsgesetz 2011 vorgelegt, dessen Verabschie-

dung allerdings erst für den Sommer geplant ist. Grundsätzlich sol-

len die Änderungen zum 1. Januar 2012 in Kraft treten, einige Än-

derungen gelten jedoch schon rückwirkend ab dem 1. Januar 2011 

oder ab dem Tag der Verkündung des Gesetzes. Die Entlastung für 

die Steuerzahler durch das Maßnahmenpaket beträgt rund 590 Mil-

lionen Euro. Hier sind nun die wichtigsten Gesetzesänderungen im 

Überblick: 

 Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Vor sieben Jahren wurde der Ar-

beitnehmer-Pauschbetrag von 1.044 Euro auf 920 Euro reduziert, 

jetzt soll er wieder auf 1.000 Euro steigen, und zwar rückwir-

kend noch für 2011. Die Maßnahme ist mit Steuerminderein-

nahmen von 330 Millionen Euro verbunden und soll den Einzel-

nachweis von Ausgaben für 550.000 Arbeitnehmer überflüssig 

machen. Um die Lohnabrechnung in 2011 nicht unnötig kompli-

ziert zu machen, sieht das Gesetz vor, dass der gesamte Erhö-

hungsbetrag von 80 Euro in der Lohnabrechnung vom Dezember 

2011 zu berücksichtigen ist. 

 Kinderbetreuungskosten: Kosten für die Kinderbetreuung sol-

len ab 2012 generell als Sonderausgaben gelten, eine umfang-

reiche Prüfung, ob es sich nun um Werbungskosten oder Son-

derausgaben handelt, entfällt dadurch. Gleichzeitig soll der 

Vordruck für die Anlage Kind um eine Seite reduziert werden. 

Die Kinderbetreuungskos-

ten können weiterhin bis 

zu einer Höhe von 4.000 

Euro je Kind angesetzt 

werden. 

 Kindergeld: Zahllose Strei-

tereien mit der Familien-

kasse und Verfahren vor 

den Finanzgerichten wür-

den überflüssig, wenn bei der Gewährung von Kindergeld und -

freibeträgen für volljährige Kinder wie geplant ab 2012 auf die 

Einkommensüberprüfung der Kinder verzichtet wird. Der Ver-

zicht auf die Einkommensprüfung gilt ebenso beim Unterhalts-

höchstbetrag und Ausbildungsfreibetrag. Hier belaufen sich die 

Steuermindereinnahmen auf 200 Millionen Euro. 

 Entfernungspauschale: Nutzt der Steuerzahler für den Arbeits-

weg abwechselnd öffentliche Verkehrsmittel und den eigenen 

Pkw, sollen ab 2012 durch die Umstellung von einer tagweisen 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Streit um Sanierungsklausel 

Die Sanierungsklausel erlaubt Unterneh-

men, Verluste trotz des Wechsels der An-

teilseigner weiter zu nutzen und die 

Steuerlast in künftigen Jahren zu verrin-

gern, wenn der Wechsel der Anteilseigner 

zum Zwecke der Sanierung erfolgt. Sie 

wurde im Juli 2009 zunächst befristet 

eingeführt und später in eine unbefristete 

Maßnahme umgewandelt. Im Januar 2011 

hat die Europäische Kommission nun ent-

schieden, dass die Sanierungsklausel eine 

rechtswidrige Beihilferegelung darstellt. 

Nach Auffassung der Europäischen Kom-

mission begünstigt die Sanierungsklausel 

selektiv Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Die Bundesrepublik wurde daher ver-

pflichtet, die gewährten Steuervorteile 

innerhalb von vier Monaten wieder zu-

rückzufordern und die Sanierungsklausel 

aufzuheben. Wie das Bundesfinanzminis-

terium nun mitteilt, sieht die Bundesre-

gierung in der Sanierungsklausel keine se-

lektive staatliche Beihilferegelung und 

will daher eine Nichtigkeitsklage gegen 

diese Entscheidung der Kommission vor 

dem Gericht der Europäischen Union er-

heben. Eine solche Klage hat leider keine 

aufschiebende Wirkung. Es bleibt daher 

zunächst dabei, dass die Steuervorteile 

zurückgefordert werden müssen und die 

Sanierungsklausel gestrichen wird. Sollte 

die Bundesregierung mit ihrer Klage je-

doch Erfolg haben, könnte die Sanie-

rungsklausel immerhin für die Veranla-

gungszeiträume 2008, 2009 und 2010 wie-

der Anwendung finden. 

 

Kostenpauschale für Abgeordnete 

Immer wieder gibt es Diskussionen um die 

steuerfreie Kostenpauschale der Bundes-

tagsabgeordneten. Zuletzt hatte das Bun-

desverfassungsgericht zum Bedauern vie-

ler Steuerzahler im Sommer letzten Jah-

res mehrere Verfassungsbeschwerden da-

zu nicht zur Entscheidung angenommen. 

Das Argument der Verfassungsrichter war 

vereinfacht gesagt, dass die Abgeordne-

tenpauschale nicht mit dem Werbungskos-

tenpauschbetrag vergleichbar sei. Zumin-

dest einer der Beschwerdeführer, Richter 

am Finanzgericht und damit leidlich mit 

dem deutschen Steuerrecht vertraut, will 

sich mit diesem Argument so noch nicht 

abfinden und hat nun den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte  angeru-

fen. Die Diskussion um die Abgeordneten-

pauschale wird uns also auch in diesem 

Jahr weiter erhalten bleiben. 
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auf eine jährliche Vergleichsrechnung die derzeit noch notwen-

digen Aufzeichnungen und Berechnungen überflüssig werden. Im 

Einzelfall bedeutet dies jedoch eine Verschlechterung, weil Be-

rufstätige, die nur zeitweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 

nicht mehr den höheren Fahrkartenpreis geltend machen kön-

nen. Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-

tel können nämlich nur noch dann mit dem tatsächlichen Preis 

angesetzt werden, soweit sie den Jahreshöchstbetrag für die 

Entfernungspauschale von 4.500 Euro übersteigen. 

 Ehegattenveranlagung: Die Veranlagungs- und Tarifvarianten 

für Eheleute sollen von derzeit sieben auf künftig vier reduziert 

werden (Zusammen- und Einzelveranlagung sowie zwei Spezial-

fälle nach dem Tod eines Ehegatten und im Trennungsjahr). 

Dass nicht nur einzelne Veranlagungsarten gestrichen werden, 

zeigt insbesondere die Abschaffung der Getrenntveranlagung, 

denn sie wird durch eine Einzelveranlagung ersetzt. Im Unter-

schied zur Getrenntveranlagung sollen dann die steuerlich be-

rücksichtigungsfähigen Privatausgaben (Sonderausgaben, außer-

gewöhnliche Belastungen, Handwerkerleistungen und haushalts-

nahe Dienstleistungen) automatisch den Ehepartnern jeweils 

hälftig zugeordnet werden, soweit die Ehepartner nicht gemein-

sam eine andere Aufteilung beantragen. Im Gegenzug bemisst 

sich die zumutbare Belastung bei außergewöhnlichen Belastun-

gen dann nicht mehr an der Höhe des Gesamteinkommens bei-

der Ehepartner, sondern nur noch nach den Einkünften des Ehe-

partners, der die Belastung geltend macht. All diese Änderun-

gen bei der Ehegattenveranlagung sollen erst ab 2013 gelten. 

 Verbilligte Vermietung: Statt zweier Grenzen bei der verbillig-

ten Vermietung einer Wohnung (56 % der ortsüblichen Miete als 

Untergrenze für den vollen Werbungskostenabzug, 75 % für den 

Verzicht auf eine Überschussprognose) soll es nur noch einen 

Prozentsatz geben. Wird mehr als 66 % der ortsüblichen Miete 

gezahlt, gilt die Vermietung als vollentgeltlich und ermöglicht 

den vollen Werbungskostenabzug, ohne dass eine Überschuss-

prognose notwendig wird. 

Diese Änderung gilt ab dem 

1. Januar 2012. Bis dahin 

bleibt also noch Zeit, Miet-

verträge anzupassen, um ei-

nen teilweisen Ausschluss 

der Werbungskosten wegen 

einer zu niedrigen Miete ab 

2012 zu vermeiden. 

 Zweijährige Steuererklärung: Ein Großteil der Steuerzahler soll 

ab 2012 die Möglichkeit erhalten, die Steuererklärung nur noch 

alle zwei Jahre abgeben zu müssen. Voraussetzung ist, dass aus-

schließlich Überschusseinkünfte erzielt werden (also keine ge-

werblichen Einkünfte oder Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft), dass die Einnahmen, soweit sie nicht dem Steuerabzug 

(Lohn- oder Abgeltungsteuer) unterliegen maximal 13.000 Euro 

pro Jahr betragen, und dass der Steuerzahler einen formlosen 

Antrag beim Finanzamt stellt. Das Wahlrecht zur zweijährigen 

Veranlagung gilt auch für Körperschaften, die keine gewerbli-

chen Einkünfte erzielen, also insbesondere vermögensverwal-

tende Gesellschaften sowie Stiftungen und Vereine. 

 Elektronische Rechnungen: Eine Änderung der EU-Direktive zur 

Mehrwertsteuer verlangt von den Mitgliedsstaaten die vollstän-

dige Gleichstellung von Papier- und elektronischen Rechnungen. 

Das müssen die EU-Staaten spätestens bis 2013 umgesetzt ha-

Künstliche Befruchtung als 
außergewöhnliche Belastung 

Der Bundesfinanzhof setzt seine steuer-

zahlerfreundliche Rechtsprechung beim 

Steuerabzug von Behandlungskosten fort: 

Wie schon das Finanzgericht Niedersach-

sen zuvor lässt er die Aufwendungen für 

eine heterologe künstliche Befruchtung 

zum Abzug als außergewöhnliche Belas-

tung zu. Bisher waren nur Kosten für eine 

homologe künstliche Befruchtung abzieh-

bar, bei der der Spendersamen vom eige-

nen Ehemann kommt. Im Streitfall wäre 

der Ehemann jedoch auch mit ärztlicher 

Behandlung nicht zeugungsfähig gewesen, 

sodass nur eine heterologe Befruchtung 

mit Spendersamen möglich war. Damit 

ändert der Bundesfinanzhof seine Recht-

sprechung, denn in einem zwölf Jahre al-

ten Urteil hatte er den Abzug bei einer 

heterologen Befruchtung noch ausge-

schlossen, weil sie nicht dazu diene, die 

Erkrankung des Mannes zu heilen oder zu 

lindern. Stimmt zwar, meinen die Richter 

jetzt, aber die Kinderlosigkeit, die die 

Folge der Erkrankung ist, wird durch die 

Befruchtung immerhin beseitigt. 

 

Vorsteuerabzug bei geplanter 
Entnahme ausgeschlossen 

Beabsichtigt ein Unternehmer bereits 

beim Bezug einer Leistung, die bezogene 

Leistung nicht für seine wirtschaftliche 

Tätigkeit, sondern ausschließlich und un-

mittelbar für eine unentgeltliche Entnah-

me zu verwenden, ist er nicht zum Vor-

steuerabzug berechtigt. Das gilt auch 

dann, wenn er mit dieser Entnahme mit-

telbar Ziele verfolgt, die ihn zum Vor-

steuerabzug berechtigen. Mit zwei Urtei-

len zu diesem Thema ändert der Bundes-

finanzhof seine Rechtsprechung, nimmt 

aber zumindest in einem der beiden Fälle 

eine Einschränkung vor. Es geht dabei um 

Ausgaben für einen Betriebsausflug. Zwar 

ist der Unternehmer aus Leistungen für 

Betriebsausflüge, die ausschließlich und 

unmittelbar dem privaten Bedarf des Per-

sonals dienen, im Regelfall auch dann 

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, 

wenn er mittelbar beabsichtigt, durch 

den Betriebsausflug das Betriebsklima zu 

verbessern. Anders sieht es aber dann 

aus, wenn es sich im Verhältnis des Un-

ternehmers zum Betriebsangehörigen um 

eine sogenannte Aufmerksamkeit handelt, 

was bei Betriebsausflügen und anderen 

Betriebsveranstaltungen bis zu einem 

Bruttobetrag von 110 Euro der Fall ist. Für 

andere Aufmerksamkeiten liegt die Frei-

grenze bei 40 Euro. 
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ben. Im Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist nun vorgesehen, 

den Verzicht auf die Signaturpflicht bei elektronischen Rech-

nungen schon ab dem 1. Juli 2011 einzuführen. Rechnungsaus-

steller und -empfänger müssen weiterhin innerhalb der Aufbe-

wahrungsfristen die Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit der 

Rechnung sicherstellen, es bleibt ihnen dann aber selbst über-

lassen, auf welchem Wege sie das tun. 

 Betriebsfortführungsfiktion: Für die Fälle einer Betriebsver-

pachtung im Ganzen oder einer Betriebsunterbrechung wird ei-

ne Betriebsfortführungsfiktion eingeführt. Das bedeutet, dass 

der Betrieb so lange als fortgeführt gilt, bis entweder der Inha-

ber gegenüber dem Finanzamt ausdrücklich die Betriebsaufgabe 

erklärt, oder dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus 

denen sich ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Betriebs-

aufgabe erfüllt sind. Damit wird einerseits Rechtssicherheit für 

die Betroffenen hergestellt, und andererseits stellt der Staat 

die Besteuerung von stillen Reserven bei einer schleichenden 

Betriebsaufgabe sicher, weil keine Festsetzungsverjährung mehr 

eintreten kann. Den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe kann der In-

haber damit mehr oder weniger frei wählen, muss dies aber in-

nerhalb von drei Monaten gegenüber dem Finanzamt erklären. 

Diese Änderung gilt für eine Betriebsaufgabe nach dem Tag der 

Gesetzesverkündung, auf den Termin der Aufgabeerklärung 

kommt es nicht an. 

 Abgabefristen: Für Land- und Forstwirte mit abweichendem 

Wirtschaftsjahr soll zukünftig ebenfalls die Regelabgabefrist von 

5 Monaten gelten statt wie bisher nur 3 Monate. Dies gilt dann 

bereits rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2010. 

 Kapitalerträge: Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unter-

liegen, werden ab 2012 bei der Ermittlung des Spendenabzugs-

volumens, der zumutbaren Eigenbelastung bei außergewöhnli-

chen Belastungen oder dem Abzug von Unterhaltsleistungen 

nicht mehr berücksichtigt. 

 Steuerbefreiungsvorschriften: Insgesamt sieben Steuerbe-

freiungsvorschriften, die ohnehin in der Praxis keine Rolle mehr 

spielen, werden aufgehoben, zum Beispiel für die Zuwendungen 

ehemaliger alliierter Besatzungssoldaten an ihre Ehefrauen oder 

für Bergmannsprämien. Außerdem sind Stipendien zukünftig 

auch dann steuerfrei, wenn sie nur mittelbar aus öffentlichen 

Mitteln geleistet werden. 

 Spendennachweis: Die bisher immer nur im Einzelfall geregel-

ten Erleichterungen für den Nachweis von Spenden in Katastro-

phenfällen werden jetzt gesetzlich festgeschrieben. 

 Pflichtveranlagungen: Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, 

die eine hohe Mindestvorsorgepauschalen für die Kranken- und 

Pflegeversicherung aufweisen, müssen zukünftig keine Steuer-

erklärung mehr abgeben, wenn ihr Einkommen die diversen ge-

setzlichen Freibeträge ohnehin nicht überschreitet. Das ist der 

Fall bei einem Einkommen unter 10.200 Euro für Singles und 

19.400 Euro für Ehegatten. 

 Verbindliche Auskunft: Verbindliche Auskünfte des Finanzamts 

sollen künftig nur noch bei einem Gegenstandswert von mehr 

als 10.000 Euro gebührenpflichtig sein. Diese Bagatellgrenze gilt 

dann, wenn der Antrag nach der Gesetzesverkündung beim Fi-

nanzamt eingeht.  

 

Garantiezusage eines 
Autoverkäufers 

Im letzten Jahr hat der Bundesfinanzhof 

entschieden, dass die Garantiezusage ei-

nes Autoverkäufers, durch die der Käufer 

gegen Entgelt wahlweise einen Repara-

turanspruch gegenüber dem Verkäufer 

oder einen Reparaturkostenersatzan-

spruch gegenüber einem Versicherer er-

hält, umsatzsteuerpflichtig ist. Anlass war 

ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, 

das dem Bundesfinanzhof keine Wahl ließ. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich nun 

mit diesem Urteil befasst und erklärt, 

wann eine Garantiezusage umsatzsteuer-

pflichtig ist. Nach dem Schreiben des Mi-

nisteriums ist die Garantiezusage nur 

dann steuerfrei, wenn sie ausschließlich 

einen Reparaturkostenersatzanspruch ge-

genüber einem Versicherer umfasst. In al-

len anderen Fällen liegt eine umsatzsteu-

erpflichtige sonstige Leistung vor. 

 

Sonderausstattung bei 
der 1 %-Regelung 

In den bei der 1 %-Regelung zu berück-

sichtigenden Kaufpreis geht auch die 

Sonderausstattung des Kfz ein. Dazu hat 

der Bundesfinanzhof jetzt eine wichtige 

Entscheidung getroffen: Der nachträgliche 

Einbau einer Flüssiggasanlage in einen 

Firmenwagen ist nicht als Sonderausstat-

tung in die Bemessungsgrundlage einzu-

beziehen, denn eine Sonderausstattung 

im Sinne des Gesetzes liegt nur dann vor, 

wenn das Fahrzeug bereits werkseitig zum 

Zeitpunkt der Erstzulassung damit ausge-

stattet ist. Da andererseits mit der 1 %-

Regelung sämtliche geldwerten Vorteile 

aus der Privatnutzung abgegolten werden, 

können unselbständige Ausstattungs-

merkmale nicht getrennt bewertet wer-

den. Vorausgesetzt, die Finanzverwaltung 

reagiert nicht mit einem Nichtanwen-

dungserlass, kann diese steuerzahler-

freundliche Rechtsprechung auch auf an-

dere nachträgliche Einbauten in den Fir-

menwagen übertragen werden. 

 

Rückstellung für die Kosten 
einer Betriebsprüfung 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 

entschieden, dass zumindest Großbetrie-

be berechtigt sind, auch ohne konkrete 

Prüfungsanordnung eine Rückstellung für 

die Kosten einer Betriebsprüfung zu bil-

den. Da mittlerweile die Revision beim 

Bundesfinanzhof anhängig ist, können an-

dere Unternehmen in einem ähnlichen 

Fall nun das Ruhen eines Einspruchsver-

fahrens erreichen. 
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Umsatzsteuer auf Snacks und Catering-Dienste 

Der Europäische Gerichtshof meint, dass Imbissstände keine 
Dienstleistung erbringen, sondern nur Nahrungsmittel liefern. 

Vor einem guten Jahr hatte der Bundesfinanzhof in mehreren Fäl-

len beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefragt, ob diese 

nach der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie jeweils als Lieferung von 

Speisen und Getränken oder als sonstige Leistung anzusehen sind. 

Es ging dabei um die Betreiber verschiedener Imbissbuden, Kinos 

und eines Partyservices. Das Finanzamt wollte in allen Fällen den 

Verkauf von Snacks als Dienstleistung einstufen und dem vollen 

Umsatzsteuersatz unterwerfen. Mit Einschränkungen hat das Bun-

desfinanzministerium im Fall von Kinos, Sporthallen und Stadien 

im Sommer letzten Jahres be-

reits einen Rückzieher ge-

macht und unter bestimmten 

Voraussetzungen den ermä-

ßigten Steuersatz zugelassen. 

Der EuGH hat jetzt entschie-

den, dass auch bei den Im-

bissbuden eine Lieferung von 

Nahrungsmitteln vorliegt und 

die Dienstleistungselemente nur untergeordneten Charakter haben. 

Die Bereitstellung von Vorrichtungen, die einer beschränkten Zahl 

von Kunden den Verzehr an Ort und Stelle erlaubt, sei eine unter-

geordnete Nebenleistung. Die Abgabe frisch zubereiteter Speisen 

oder Nahrungsmittel zum sofortigen Verzehr an Imbissständen oder 

-wagen oder in Kinofoyers ist daher eine Lieferung von Gegenstän-

den, wenn eine qualitative Prüfung des gesamten Umsatzes ergibt, 

dass die Dienstleistungselemente, die der Lieferung der Nah-

rungsmittel voraus- und mit ihr einhergehen, nicht überwiegen. 

Lediglich im Fall des Partyservices sieht der EuGH so gravierende 

Dienstleistungselemente im Zusammenhang mit der Nahrungsliefe-

rung, dass von einer Dienstleistung auszugehen sei. Es ist nun zu 

erwarten, dass das Bundesfinanzministerium im Hinblick auf die 

Entscheidung des EuGH schon bald seine Verwaltungsanweisungen 

zum Verkauf von Speisen und Getränken überarbeiten wird.  

 

Verwirrspiel um falsche Steuerbescheinigungen 

Ein Programmierfehler führt zu einem Verwirrspiel um die 
Lohnsteuerbescheinigungen 2010 für freiwillig Versicherte in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

In den letzten Wochen ist bei Arbeitgebern, Softwareherstellern 

und der Finanzverwaltung ein regelrechtes Verwirrspiel ausgebro-

chen, weil offenbar mehrere hunderttausend Lohnsteuerbeschei-

nigungen für 2010 fehlerhaft sind. Betroffen sind potenziell alle 

Arbeitnehmer, deren Einkommen über der Versicherungspflicht-

grenze liegt, die aber freiwillig in der gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung versichert sind. 

Konkret geht es vor allem um zwei Zeilen: Unter den Nummern 25 

und 26 der Bescheinigung wird der Beitrag des Versicherten, den 

er an die Krankenkasse zahlt, notiert. Wichtig ist, dass hier der ge-

samte Betrag stehen sollte – also eine Summe inklusive der vom 

Arbeitgeber gezahlten Zuschüsse. Wegen einer unklaren Anweisung 

des Finanzministeriums haben viele Softwarehersteller ihre Soft-

ware aber so geschrieben, dass der Arbeitgeberanteil vom Ge-

Anrufungsauskunf als 
Verwaltungsakt 

In zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof 

festgestellt, dass sowohl die Erteilung als 

auch die Aufhebung einer lohnsteuerli-

chen Anrufungsauskunft Verwaltungsakte 

darstellen. Damit ist es nun unter ande-

rem möglich, gegen die Erteilung oder 

den Widerruf einer Anrufungsauskunft 

Einspruch einzulegen. Die Finanzverwal-

tung hat sich nun dazu durchgerungen, 

diese Sichtweise ebenfalls zu übernehmen 

und eine entsprechende Verwaltungsan-

weisung herausgegeben. 

 

Steuerliche Anerkennung 
von Umzugskosten 

Auch 2011 werden die Pausch- und 

Höchstbeträge für die steuerliche Aner-

kennung von Umzugskosten wieder ange-

hoben. So steigt der Höchstbetrag 2011 

für die Anerkennung umzugsbedingter Un-

terrichtskosten für ein Kind auf 1.612 Eu-

ro (+ 9 Euro). Die Pauschbeträge für sons-

tige Umzugsauslagen betragen 2011 für 

Verheiratete 1.279 Euro (+ 8 Euro) und für 

Ledige 640 Euro (+ 4 Euro). Für jede wei-

tere Person mit Ausnahme des Ehegatten 

erhöhen sich die Pauschbeträge nun um 

282 Euro statt 280 Euro. 

 

Rückwirkende Verlängerung der 
Spekulationsfrist bei Immobilien 

Letzten Sommer hatte das Bundesverfas-

sungsgericht entschieden, dass die rück-

wirkende Verlängerung der Spekulations-

frist bei Immobilien von zwei auf zehn 

Jahren dann verfassungswidrig ist, wenn 

auch die Wertzuwächse besteuert wer-

den, die noch vor der Verkündung der Än-

derung steuerfrei hätten realisiert werden 

können.  Das Bundesfinanzministerium hat 

nun erläutert, wie diese Entscheidung in 

der Praxis zu handhaben ist. Wurde die 

Immobilie vor dem 1. April 1999 verkauft, 

ist der Wertzuwachs steuerfrei. Bei einem 

späteren Verkauf kommt es darauf an, ob 

die alte Zweijahresfrist am 31. März 1999 

bereits abgelaufen war. Ist das nicht der 

Fall, dann ist der volle Wertzuwachs 

steuerpflichtig, andernfalls muss der Ver-

äußerungsgewinn aufgeteilt werden. Ver-

einfachend wird der Veräußerungsgewinn 

dazu linear auf die Gesamtbesitzzeit auf-

geteilt, und nur der Anteil besteuert, der 

auf die Besitzzeit nach dem 31. März 1999 

entfällt. Der Steuerzahler hat allerdings 

die Möglichkeit, dem Finanzamt nachzu-

weisen, dass der steuerfreie Wertzuwachs 

vor der Verkündung der Gesetzesänderung 

höher ausgefallen ist. 
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samtbetrag abgezogen wird. Der Fehler ist vielen Softwareherstel-

lern zwar schon Ende letzten Jahres aufgefallen, da war es für ei-

ne Korrektur aber schon zu spät. 

Zunächst wollte die Finanzverwaltung den schwarzen Peter den 

Arbeitgebern zuschieben. Sie sollten doch bitte eine korrigierte 

Steuerbescheinigung übermitteln, wenn dies wirtschaftlich zumut-

bar erscheint. Jetzt gibt das Ministerium Entwarnung: Für nieman-

den wird ein Nachteil entstehen. Die Fälle mit einer fehlerhaften 

Lohnsteuerbescheinigung sollen nun automatisch erkannt werden. 

Das Finanzamt berücksichtigt dann die Beiträge des Arbeitnehmers 

in korrekter Höhe als Vorsorgeaufwendung – ganz gleich, was in 

den Zeilen 25 und 26 vermerkt ist. Im Zweifel wird das Finanzamt 

beim Arbeitnehmer nachfragen. 

Grundsätzlich ist natürlich ein prüfender Blick auf die eigene 

Lohnsteuerbescheinigung nicht verkehrt. Bei einer richtig ausge-

stellten Bescheinigung muss der in den Zeilen 25 und 26 ausgewie-

sene Gesamtbetrag mehr als doppelt so hoch ausfallen wie der Ar-

beitgeberzuschuss in Zeile 24. Hat ein Arbeitnehmer aber in die-

sem Punkt einen fehlerhaften Eintrag auf der Lohnsteuerbeschei-

nigung entdeckt, so muss er seinen Arbeitgeber weder um einen 

korrigierten Ausdruck bitten noch muss der Arbeitgeber die Daten 

seines Mitarbeiters erneut ans Finanzamt übermitteln. 

Das Bundesfinanzministerium empfiehlt jedoch ausdrücklich, im 

Steuerbescheid zu überprüfen, ob die tatsächlich geleisteten Bei-

träge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zutreffend 

berücksichtigt wurden. Das gilt insbesondere für die Arbeitnehmer, 

die ihre Steuererklärung schon abgegeben haben.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Absenkung der Wesentlichkeits-
grenze beim Verkauf von Anteilen 

Für die Absenkung der Wesentlichkeits-

grenze bei der Veräußerung von Anteilen 

an einer Kapitalgesellschaft von 25 % auf 

10 % sieht das Bundesverfassungsgericht 

ebenfalls eine verfassungswidrige Rück-

wirkung, soweit auch ältere Wertsteige-

rungen erfasst werden (s. vorhergehender 

Beitrag). Wertsteigerungen, die bis zur 

Verkündung des Gesetzes entstanden 

sind, müssen steuerfrei bleiben, falls sie 

nach der alten Rechtslage steuerfrei hät-

ten realisiert werden können. Auch dazu 

hat das Bundesfinanzministerium jetzt 

Richtlinien für die Handhabung in der 

Praxis herausgegeben, die im Wesentli-

chen den Vorgaben für Spekulationsge-

winne aus Immobilien entsprechen, aber 

wegen der Berücksichtigung vorüberge-

hender Wertminderungen und anderer 

Faktoren etwas umfangreicher ausfallen. 

Außerdem wird geregelt, dass die Vorga-

ben ebenso für die spätere Absenkung der 

Wesentlichkeitsgrenze auf 1 % gelten. 

 

Basiszins für die Bewertung des 
Betriebsvermögens 

Wie jedes Jahr hat das Bundesfinanzmi-

nisterium den Basiszins bekannt gegeben, 

der für die Bewertung von Betriebsvermö-

gen und Gesellschaftsanteilen nach dem 

vereinfachten Ertragswertverfahren zur 

Anwendung kommt. Der Basiszins beträgt 

in diesem Jahr 3,43 Prozent. 

 



 

Fundstellen zum Mandanten-Rundschreiben 3/2011 

• Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze beim Verkauf von Anteilen: BMF-Schreiben IV C 6 -S 
2244/10/10001 vom 20. Dezember 2010; DStR 1/2011 S. 29; NWB 52/2010 S. 4250 

• Anrufungsauskunf als Verwaltungsakt: BFH, Urteil vom 30. April 2009, Az. VI R 54/07; NWB 46/2010 S. 
3680; BMF-Schreiben IV C 5 - S 2388/0-01 vom 18. Februar 2011 

• Basiszins für die Bewertung des Betriebsvermögens: BMF-Schreiben IV D 4 - S 3102/07/10001 vom 5. 
Januar 2011 

• Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2011: Bundesrats-Drucksache 54/11; NWB 7/2011 S. 525 

• Garantiezusage eines Autoverkäufers: BMF-Schreiben IV D 3 - S 7160 g/10/10001 vom 15. Dezember 
2010; BB 1/2011 S. 22; NWB 52/2010 S. 4252 

• Kostenpauschale für Abgeordnete: BVerfG, Beschluss vom 26.07.2010, Az. 2 BvR 2227/08, 2 BvR 
2228/08; DStRE 17/2010 S. 1058; DB 33/2010 S. 1796; NWB 34/2010 S. 2692; NWB 10/2011 S. 770 

• Künstliche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung: BFH, Urteil vom 16. Dezember 2010, Az. VI 
R 43/10; DStR 8/2011 S. 356; NWB 9/2011 S. 672 

• Rückstellung für die Kosten einer Betriebsprüfung: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Oktober 
2010, Az. 3 K 2555/09; BB 50/2010 S. 3079; NWB 1/2011 S. 10 

• Rückwirkende Verlängerung der Spekulationsfrist bei Immobilien: BMF-Schreiben IV C 1 - S 
2256/07/10001 : 006 vom 20. Dezember 2010; DStR 1/2011 S. 31; NWB 1/2011 S. 11 

• Sonderausstattung bei der 1 %-Regelung: BFH, Urteil vom 13. Oktober 2010, Az. VI R 12/09; DStR 
5/2011 S. 207; DB 5/2011 S. 279; BB 6/2011 S. 341; NWB 7/2011 S. 496 

• Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten: BMF-Schreiben IV C 5 -S 2353/08/10007 vom 30. De-
zember 2010; DStR 1/2011 S. 32; BB 2/2011 S. 86; NWB 2/2011 S. 100 

• Streit um Sanierungsklausel: Pressemitteilung 4/2011 des BMF vom 9. März 2011 

• Umsatzsteuer auf Snacks und Catering-Dienste: EuGH, Beschlüsse vom 10. März 2011, Az. C-497/09, 
C-499/09, C-501/09 und C-502/09, Bog u. a.; Pressemitteilung 20/2011 des EuGH vom 10. März 2011 

• Verwirrspiel um falsche Steuerbescheinigungen: Mitteilung des BMF vom 28. Februar 2011; „Fiskus-
Panne mit Folgen für Millionen“ in Financial Times Deutschland Online vom 2. März 2011; NWB 8/2011 
S. 603; NWB 10/2011 S. 766 

• Vorsteuerabzug bei geplanter Entnahme ausgeschlossen: BFH, Urteil vom 13. Januar 2011, Az. V R 
12/08; NWB 11/2011 S. 860; BFH, Urteil vom 9. Dezember 2010, Az. V R 17/10; NWB 11/2011 S. 860 
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