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Hinweis »
Die Informationen in diesem
Mandantenbrief wurden sorg-
fältig ausgewählt und zu-
sammengestellt. Doch beachten
Sie bitte, dass dieser Service
weder eine Beratung ersetzt,
noch einen Beratervertrag dar-
stellt. Für die Richtigkeit oder
Aktualität der hier wieder-
gegebenen Informationen
können wir deshalb keine
Gewährleistung übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuer-
problem vereinbaren Sie des-
halb einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie
eine verbindliche Beratung, die
auf Ihr persönliches Problem
bezogen ist.

Wenn Sie unseren Mandanten-
brief zukünftig nicht mehr
erhalten möchten, teilen Sie uns
das bitte per E-mail mit.

Sehr geehrte Mandanten,

die bundesweit vor gut zwei Jahren eingeführte persönliche Steuer-
Identifikationsnummer (ID) hatte das Finanzgericht Köln jüngst noch so
gerade als verfassungsgemäß eingestuft. Damit konnten über das am 14.
Dezember 2010 in Kraft getretene Jahressteuergesetz 2010 schärfere
Kontrollen von Anlegern umgesetzt werden, etwa beim Freistellungsauftrag
oder bei Geldgeschenken. Es wird aber nicht mehr allzu lange dauern, bis
sich das Bundesverfassungsgericht mit der neuen nummernmäßigen
Kontrolle der Bundesbürger beschäftigen wird. Denn die Zweifel der Kölner
Richter in der umfangreichen Urteilsbegründung sind enorm (Az. 2 K
3093/08), und gegen das Urteil ist bereits die Revision unter Az. II R 49/10
anhängig.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln ist bereits fraglich, ob die anlasslose
Speicherung der Daten die Besteuerung tatsächlich verbessert. Denn die
rastermäßige Vergabe der ID führt nicht dazu, dass dem Finanzamt neue
Steuerfälle bekannt werden oder es Ermittlungen einleitet. Schlimmer ist aber
die latent bestehende Gefahr der überbordenden Nutzung. Da die Daten jetzt
zentral beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert sind, könnte der
Gesetzgeber durch die Einführung neuer Rechtsgrundlagen die Speicherung
weiterer steuererheblicher Daten unter der ID veranlassen. Das ist
problematisch, weil das Steuerrecht in fast alle Lebensbereiche hineinreicht.
Diese Gefahr hat sich auch schon realisiert. So gibt es einen Zugriff auf die
vom Arbeitgeber übermittelten Daten seiner Belegschaft, etwa Familienstand
oder Religion, die automatisiert abrufbar sind. 

Selbst wenn die ID dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt
wird, dauert es bis zu einer Entscheidung vermutlich noch Jahre. Bis dahin
kann der Fiskus fleißig Daten sammeln, etwa wer wem Wertpapiere schenkt
oder welcher Sparer bei welchem Institut Freistellungsaufträge einreicht.
Diese nach oben hin offene Skala der Kontrollen dank der ID ist vergleichbar
mit der Wirkung der Sozialversicherungsnummer in den USA. Hierüber lässt
sich schnell eine gesuchte Person identifizieren, was in vielen US-Krimis eine
wichtige Rolle spielt.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ilona Ruschel
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

www.ruschel-collegen.de
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Kanzlei-Nachrichten

Mit Brief und Siegel -
zertifizierte Prozessabläufe bei
Ruschel & Coll.
Bereits in der Dezemberausgabe unseres
Mandantenbriefs hatten wir über die erfolgreiche
Zertifizierung unseres Qualitätsmanagements berichtet.
Inzwischen liegt uns das vom TÜV Thüringen e.V.
ausgestellte Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 vor.

Die Zertifizierung gilt für unsere Dienstleistungen im
Bereich Steuerberatung, Finanz- und Lohnbuchhaltung,
Jahresabschlusserstellung und Gewinnermittlung,
Steuerdeklaration, steuerliche und
betriebswirtschaftliche Gestaltungsberatung sowie
prüferische Tätigkeiten.

Das Zertifikat ist unter der Nummer TIC 15 100 107187
registriert.

Neuer Gesellschafter bei
Ruschel & Coll. aufgenommen
Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde Herr StB Silvio
Lieber als Kommanditist in die Ruschel & Coll. GmbH &
Co. KG aufgenommen, nachdem er bereits seit 2008 für
das Unternehmen im Angestelltenverhältnis tätig ist.

Herr Lieber bleibt auch weiterhin Leiter unserer jüngsten
Niederlassung in Stadtlengsfeld.

Tierpatenschaft für 2011
verlängert
Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Patenschaft
für ein Erdmännchen aus dem Erfurter Zoopark
übernommen. Diese Tradition möchten wir auch 2011
fortsetzen und haben deshalb die Patenschaft um ein
Jahr verlängert. Eine entsprechende Vereinbarung
wurde noch im Dezember 2010 mit dem Verein der
Zooparkfreunde in Erfurt unterzeichnet.

Praktikanten für
Wirtschaftsprüfung gesucht
Wir suchen für unser Büro in Erfurt voraussichtlich ab
März 2011 Praktikant(inn)en, mit Studienschwerpunkt in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung,
welche nach Ihrem Studienabschluss Ihre ersten
beruflichen Erfahrungen sammeln wollen.

Unser Praktikumsangebot richtet sich vorrangig an
Studierende, welche kurz vor Ihrem Studienabschluss
stehen (oder das Studium vor kurzem abgeschlossen
haben).

Im Rahmen des Praktikums bieten wir:

* Einsatzmöglichkeiten im Bereich Wirtschaftsprüfung
* Einsatzmöglichkeiten im Bereich Steuerberatung
* modern eingerichteten Arbeitplatz
* ständiges Weiterbildungsangebot
* Vergütung nach Vereinbarung

Interessenten können per eMail: post@ruschel-
collegen.de oder per Telefon: 0361-340660 mit uns
Kontakt aufnehmen.

Tipp »                  Interessenten können per eMail:
post@ruschel-collegen.de oder per Telefon: 0361-
340660 mit uns Kontakt aufnehmen.
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Unternehmer

Umsatzsteuer: Sonderregelung
in der Baubranche
Durch die Umkehr der Schuldnerschaft bei der Umsatz-
steuer will der Fiskus Steuerausfälle in Risikobranchen
verhindern. Diese entstehen dadurch, dass der Leis-
tungsempfänger die in Rechnung gestellte Umsatzsteu-
er sofort wieder beim Finanzamt als Vorsteuer absetzt,
während die Umsätze vom leistenden Unternehmer nicht
vollständig im Besteuerungsverfahren erfasst werden.
Daher kommt es beispielsweise in der Baubranche zur
Umkehr der Schuldnerschaft, dem sogenannten Rever-
se-Charge-Verfahren.

Hierbei erhält der ausführende Unternehmer die Um-
satzsteuer überhaupt nicht mehr von seinem Kunden,
weil der Leistungsempfänger die in der Rechnung aus-
gewiesene Umsatzsteuer sofort ans Finanzamt überwei-
sen muss. Im Ergebnis wird dem leistenden Unterneh-
mer nur den Nettobetrag überwiesen und es fließt über-
haupt keine Umsatzsteuer ans Finanzamt, weil der Leis-
tungsempfänger den Betrag gleichzeitig wieder als Vor-
steuer abziehen kann. Daher tritt der Fiskus auch nicht
mehr bei der Vorsteuer in Vorkasse und vermeidet
Steuerausfälle, weil er die Umsatzsteuer auf der ande-
ren Seite nicht einzufordern braucht.

Betroffen sind grundsätzlich Werklieferungen und sons-
tige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung,
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bau-
werken dienen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung
kommt diese Sonderregelung allerdings nicht zum Tra-
gen, wenn der Leistungsempfänger nicht nachhaltig
selbst Bauleistungen erbringt. Dieser Ausschlussgrund
greift, wenn diese Bauleistungen höchstens 10 Prozent
der Summe seiner Gesamtumsätze ausmacht - bezogen
auf den Anteil der Vorjahresumsätze.

Dem widerspricht jetzt das Finanzgericht Münster in
einem aktuellen Urteil (Az. 5 K 3000/08 U). Hiernach
setzt die Zahlungspflicht von Umsatzsteuer durch einen
Leistungsempfänger im Reverse-Charge-Verfahren kei-
ne nachhaltige Erbringung von Bauleistungen voraus. Es
genügt insoweit eine nur gelegentliche Erbringung von
Bauleistungen von weniger als zehn Prozent. Dies
entspricht nach Auffassung der Richter dem Willen des
Gesetzgebers, durch die Umkehr der Steuerschuldner-
schaft bei Bauleistungen Umsatzsteuerausfälle zu ver-
meiden.

Hiervon betroffene Unternehmen sollten beachten, dass
die Umkehr der Steuerschuldnerschaft in der Baubran-
che auch für Leistungen im Privatbereich greift. Lässt
also beispielsweise ein Bauunternehmer nicht nur Arbei-
ten am Betriebsgelände, sondern auch an seinem priva-
ten Einfamilienhaus vornehmen, darf er die in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer insgesamt nicht an den Ausstel-
ler bezahlen. Dabei spielt keine Rolle, dass er die auf

das Eigenheim entfallende Umsatzsteuer ohnehin nicht
als Vorsteuer absetzen kann.

ELENA ausgesetzt: Folgen für
die Meldepflicht der
Arbeitgeber unklar
Nachdem die Koalition aus Union und FDP entschieden
hat, das Verfahren zum Elektronischen Entgeltnachweis
(ELENA) auszusetzen, fordert der Bund der Steuerzah-
ler (BdSt) die Bundesregierung auf, beim Umgang mit
den erforderlichen Arbeitnehmerdaten für Rechtsklarheit
zu sorgen. Hierzu sollte nach Ansicht des Steuerzahler-
bundes die Pflicht der Arbeitgeber zur Meldung dieser
Daten mit sofortiger Wirkung abgeschafft werden.

Hintergrund: Seit Anfang 2010 sind Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Entgeltdaten ihrer Beschäftigten monatlich
an eine zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Ren-
tenversicherung zu übermitteln. Vor allem kleinen und
mittleren Unternehmen seien auf diese Weise Bürokra-
tielasten aufgebürdet worden, bemängelt der BdSt.

Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., PM vom
22.11.2010

Vorsteuerabzug:
Steuernummer gehört auf die
Rechnung
Der Vorsteuerabzug setzt nach den Vorschriften des
Umsatzsteuergesetzes eine ordnungsgemäße Rech-
nung voraus und verlangt daher unter anderem, dass die
Rechnung entweder eine dem leistenden Unternehmer
erteilte Steuernummer oder dessen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer enthält. Hierauf weist der Bundes-
finanzhof (BFH) hin.

Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach dem Unsatz-
steuergesetz erforderlichen Rechnungsangaben oder
sind sie unzutreffend, bestehe für den Leistungsem-
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pfänger kein Anspruch auf Vorsteuerabzug, so der BFH
weiter. Etwas anderes gelte nur für den Fall, dass die
Rechnung lediglich betragsmäßig unzutreffend ist.

In dem zugrunde liegenden Fall bezog die Klägerin Rei-
nigungsleistungen von einer Firma. Diese Firma erteilte
über ihre Leistungen Rechnungen mit gesondertem
Steuerausweis, obwohl sie nicht über eine Steuernum-
mer verfügte. Als Steuernummer enthielten die Rech-
nungen eine Kennzeichnung, die das Finanzamt unter
der Angabe "Steuernummer/Aktenzeichen" im Schrift-
verkehr mit der Firma zur Erteilung einer Steuernummer
verwendet hatte. Aus den Rechnungen der Firma war
außerdem das Finanzamt ersichtlich, das die entspre-
chende Angabe "Steuernummer/Aktenzeichen" verwen-
det hatte.

Das beklagte Finanzamt erkannte den von der Klägerin
aus den Rechnungen der Firma geltend gemachten
Vorsteuerabzug nicht an und setzte die Umsatzsteuer für
das Streitjahr entsprechend höher fest. Der BFH gab
dem Amt Recht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.09.2010, V R 55/09

Bargeschäfte: Aufbewahrungs- 
pflicht für digitale Unterlagen
Sofern Geschäftsvorfälle über Registrierkassen, Taxa-
meter und Wegstreckenzähler erfasst werden, müssen
Unternehmer besondere Vorschriften beachten. Hierauf
weist das Bundesfinanzministerium in einem aktuellen
Schreiben hin (Az. IV A 4 - S 0316/08/10004-07). Diese
Vorgaben sollten genau beachtet werden, da insbeson-
dere Betriebsprüfer gerne auf formale Fehler achten und
aus Verstößen schnell ein steuerliches Mehrergebnis
herausholen möchten.

Bereits seit dem 01.01.2002 sind Unterlagen, die mit
Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden
sind, während der Dauer der zehnjährigen Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und
maschinell auswertbar aufzubewahren. Die entspre-
chenden Geräte sowie die mit ihrer Hilfe erstellten digita-
len Unterlagen müssen seit diesem Zeitpunkt neben den
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme auch den Grundsätzen zum Datenzugriff
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen entsprechen. Die
Feststellungslast liegt dabei beim Steuerzahler. Das gilt
insbesondere für alle steuerlich relevanten Einzeldaten
einschließlich etwaiger mit diesen Geräten elektronisch
erzeugter Rechnungen. Diese Unterlagen müssen
unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. Da-
her ist eine Verdichtung dieser Daten oder ausschließli-
che Speicherung der Rechnungsendsummen unzulässig
und ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungs-
pflichtiger Unterlagen in ausgedruckter Form nicht aus-
reichend.

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten
Daten (bei Registrierkassen insbesondere Journal-,
Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenände-

rungsdaten) innerhalb des Geräts nicht möglich, müssen
diese unveränderbar und maschinell auswertbar auf
einem externen Datenträger gespeichert werden. Hierzu
sind die konkreten Einsatzorte und -zeiträume der exter-
nen Geräte zu protokollieren. Außerdem müssen die
Grundlagenaufzeichnungen zur Überprüfung der Bar-
einnahmen für jedes einzelne Gerät getrennt geführt und
aufbewahrt werden. Soweit mit Hilfe eines solchen Ge-
räts unbare Geschäftsvorfälle wie beispielsweise EC-
Cash und das Elektronische Lastschriftverfahren erfasst
werden, muss aufgrund der erstellten Einzeldaten ein
Abgleich der baren und unbaren Zahlungsvorgänge und
deren zutreffende Verbuchung im Buchführungs- bzw.
Aufzeichnungswerk gewährleistet sein.

Das ist eine Menge an formalen Vorgaben des Fiskus.
Die Voraussetzungen für die mit Hilfe eines Taxameters
oder Wegstreckenzählers erstellten digitalen Unterlagen
gehen sogar noch darüber hinaus, soweit diese Grund-
lage für Eintragungen auf einem Schichtzettel sind. Im
Einzelnen stellt sich die Finanzverwaltung folgende
Nachweise vor:

- Name und Vorname des Fahrers

- Schichtdauer (Datum, Schichtbeginn, Schichtende)

- Summe der Total- und Besetztkilometer laut Taxameter

- Anzahl der Touren und Summe der Einnahmen lt. Ta-
xameter

- Kilometerstand bei Schichtbeginn und -ende

- Zahlungsart (z. B. bar, EC-Cash, Elektronisches Last-
schriftverfahren, Kreditkarte)

- Summe der Gesamteinnahmen

- Einnahmesumme für Fahrten ohne Nutzung des Ta-
xameters

- Angaben über Lohnabzüge angestellter Fahrer

- Summe der verbleibenden Resteinnahmen und der an
den Unternehmer abgelieferten Beträge

- Kennzeichen der Taxe
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Angestellte

Übernachtungskosten bei
Erstattung durch den
Arbeitgeber nicht als
Werbungskosten absetzbar
Bekommt ein Arbeitnehmer die Kosten einer beruflich
veranlassten Übernachtung im Ausland vollständig von
seinem Arbeitgeber erstattet, so kann er dann, wenn die
Übernachtungspauschalen nach den Lohnsteuer-
Richtlinien höher sind, die Differenz nicht als Werbungs-
kosten steuerlich geltend machen. Dies hat der Bundes-
finanzhof (BFH) entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall war streitig, ob ein Ar-
beitnehmer die Pauschbeträge für Übernachtungen im
Ausland nach den für das Streitjahr 2006 maßgeblichen
Lohnsteuer-Richtlinien (LStR) insoweit steuermindernd
als Werbungskosten geltend machen kann, als diese die
ihm vom Arbeitgeber erstatteten, tatsächlichen Aufwen-
dungen übersteigen.

Der BFH verneint dies. Zwar könnten zu den Werbungs-
kosten als Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und
Erhaltung der Einnahmen auch Reisekosten für
Auslandsdienstreisen gehören. Allerdings müsse der
Arbeitnehmer die Kosten selbst getragen haben, da ein
Werbungskostenabzug eine Belastung mit Aufwendun-
gen voraussetze. Dies sei nicht der Fall, wenn der Ar-
beitgeber sämtliche Kosten der Reisen getragen habe.

In einem solchen Fall scheide wegen dieser fehlenden
Belastung mit Aufwendungen auch die Inanspruchnah-
me der Übernachtungspauschalen nach den LStR aus,
so der BFH weiter. Denn diese forderten ebenfalls, dass
dem Arbeitnehmer tatsächlich Aufwendungen für Über-
nachtungen entstanden seien. Zudem könnten Über-
nachtungskosten bei einer Dienstreise oder Fahrtätigkeit
nach den LStR nur insoweit als Reisekosten angesetzt
und als Werbungskosten abgezogen werden, als der

Arbeitgeber sie nicht steuerfrei ersetzt habe. Dies ver-
deutliche, dass die LStR gerade keinen Pauschbetrag
gewährten, sondern lediglich den Nachweis der tatsäch-
lichen Kosten bei Auslandsübernachtungen erleichtern
sollten, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.07.2010, VI R 24/09

Reinigungskosten für
Berufskleidung können
Werbungskosten sein
Die Reinigungskosten für Kleidung können als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständi-
ger Arbeit berücksichtigt werden. Dies geht aus einem
Urteil des Finanzgerichts (FG) Rheinland-Pfalz hervor.

Die Klägerin war als Hauswirtschafterin bei einer kirchli-
chen Einrichtung nichtselbstständig tätig. Während ihrer
Arbeitszeit wurde sie in der Küche und in der Cafeteria
der Einrichtung eingesetzt. Nach dem Hygieneplan für
Personal sowie einer Bestätigung des Verwaltungslei-
ters war sie gehalten, helle, kochfeste Kleidung (Kopf-
bedeckung, T-Shirt, Hose, Socken, Kittel und Vorbinder)
zu tragen und diese täglich, beziehungsweise je nach
Tätigkeit auch im Laufe eines Arbeitstages nochmals zu
wechseln. Die Kleidung kaufte die Klägerin in "gewöhnli-
chen" Textilgeschäften auf eigene Kosten. In ihrer Ein-
kommensteuererklärung 2007 machte sie Kosten in
Höhe von 469 Euro für die Reinigung von Arbeitsklei-
dung in ihrer eigenen Waschmaschine als Werbungs-
kosten geltend. Das Finanzamt ging dagegen nur von
Reinigungskosten in Höhe von 226 Euro aus, da nur bei
der Kopfbedeckung, dem T-Shirt, dem Kittel und dem
Vorbinder von typischer Berufskleidung ausgegangen
werden könne. Die dagegen gerichtete Klage hatte kei-
nen Erfolg.

Aufwendungen für die Reinigung von Kleidung seien
grundsätzlich nichtabzugsfähige Kosten der allgemeinen
Lebensführung, so das FG. Das gelte auch dann, wenn
die Bekleidung nahezu ausschließlich während der Be-
rufsausübung getragen werde, etwa weil der Arbeitgeber
das Tragen entsprechender Kleidung anordne. Von die-
sem Grundsatz sei die Reinigung typischer Berufsklei-
dung ausgenommen. Die Einordnung eines Kleidungs-
stücks als typische Berufskleidung scheide allerdings
aus, wenn seine Benutzung als normale bürgerliche
Kleidung im Rahmen des Möglichen und Üblichen liege.

Nach diesen Maßstäben handele es sich bei den Klei-
dungsstücken, die das Finanzamt nicht anerkannt hat,
nämlich der Hose und den Socken, nicht um typische
Berufskleidung. Die von der Klägerin in "normalen" Ge-
schäften erworbenen weißen Hosen und Socken stellten
Alltagskleidung dar, die üblicherweise von jedermann
getragen werden könnten. Die in Anlehnung an die Er-
fahrungswerte der Verbraucherzentrale Bundesverband
e.V. erfolgte Schätzung des Finanzamtes hinsichtlich der
Höhe der Reinigungskosten sei nicht zu beanstanden.
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Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.09.2010, 2
K 1638/09, nicht rechtskräftig

Pilot: Pauschale Flugzulagen
nicht steuerfrei
Feste Monatsbeträge, die ein Pilot pauschal ohne Rück-
sicht auf die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden er-
hält, fallen nicht unter die Steuerfreiheit für Zuschläge
nach § 3b Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG).
Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg
entschieden.

Gemäß § 3b Absatz 1 EStG sind Zuschläge steuerfrei,
die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, so-
weit sie näher bestimmte, prozentual bemessene Anteile
des Grundlohns nicht übersteigen. Diese Steuerbefrei-
ung setzt grundsätzlich Einzelaufstellungen der tatsäch-
lich erbrachten Arbeitsstunden an Sonn- und Feiertagen
oder zur Nachtzeit voraus. Dadurch soll von vornherein
gewährleistet werden, dass nur Zuschläge steuerfrei
bleiben, bei denen betragsmäßig genau feststeht, dass
sie nur für die Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
gezahlt werden und keine allgemeinen Gegenleistungen
für die Arbeitsleistung darstellen.

Hieran fehlt es laut FG jedoch, wenn die Sonntags-,
Feiertags- oder Nachtarbeit nur allgemein pauschaliert
abgegolten wird, da hierdurch weder eine Zurechnung
der Sache nach (tatsächlich geleistete Arbeit während
begünstigter Zeiten) noch der Höhe nach (Steuerfreistel-
lung nur nach vom-Hundert-Sätzen des Grundlohns)
möglich sei. Ein pauschaler Zuschlag, der zwar ohne
weiteres einem Erschwernisgrund zuzuordnen ist, je-
doch ohne Rücksicht auf tatsächlich erbrachte Leistun-
gen zu den begünstigten Zeiten gezahlt wird, erfülle die
Voraussetzungen des § 3b EStG selbst dann nicht,
wenn bei seiner Ermittlung davon ausgegangen wurde,
dass die zu leistende Arbeit in etwa der entspricht, die
bei Einzelberechnung der Zuschläge zu einem ähnlichen
Ergebnis führen würde.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom
08.03.2010, 6 K 2/08

Immunbiologische
Krebsabwehrtherapie als
außergewöhnliche Belastung
abziehbar
Aufwendungen für eine immunbiologische Krebsabwehr-
therapie können bei der Einkommensteuer als außerge-
wöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden. Dies
geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)
hervor. Er hat damit in Abkehr von der bisherigen Recht-
sprechung anerkannt, dass auch Kosten für eine objek-
tiv nicht zur Heilung oder Linderung geeignete Behand-
lung zwangsläufig erwachsen können, wenn eine Er-

krankung mit einer nur noch begrenzten Lebenserwar-
tung besteht, die nicht mehr auf eine kurative Behand-
lung anspricht.

Dies gilt nach Auffassung des BFH selbst dann, wenn
sich der Erkrankte für eine aus schulmedizinischer oder
naturheilkundlicher Sicht nicht anerkannte Heilmethode
entscheidet. Nicht die medizinische Notwendigkeit der
Maßnahme begründe in diesen Fällen die tatsächliche
Zwangsläufigkeit nach § 33 Einkommensteuergesetz
(EStG), sondern die Ausweglosigkeit der Lebenssituati-
on, die den "Griff nach jedem Strohhalm" gebiete. Ihre
Grenze finde die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für
Außenseitermethoden nach § 33 EStG allerdings, wenn
die Behandlung von einer Person vorgenommen wird,
die nicht zur Ausübung der Heilkunde zugelassen ist.

Die Ehefrau des Klägers wurde wegen einer schweren
Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse operiert. Im
Anschluss an die Operation unterzog sie sich einer im-
munbiologischen Krebsabwehrtherapie mit Ukrain. Das
Präparat ist weder in Deutschland noch in anderen eu-
ropäischen Ländern als Arzneimittel zugelassen. Zu der
alternativen Krebsabwehrtherapie hatte der Hausarzt,
ein Facharzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie und
Naturheilverfahren, geraten, da eine konventionelle
Chemotherapie wegen des geschwächten Gesundheits-
zustandes der Patientin und einer Tumorkachexie nicht
möglich sei.

In ihrer Einkommensteuererklärung machten der Kläger
und seine später verstorbene Ehefrau die Behandlungs-
kosten in Höhe von 30.000 Euro als außergewöhnliche
Belastung geltend. Das Finanzamt ließ die geltend ge-
machten Aufwendungen nicht zum Abzug zu und wurde
darin zunächst vom Finanzgericht bestätigt. Hiergegen
legte der Kläger Revision ein und bekam Recht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.09.2010, VI R 11/09
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