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Sehr geehrte Mandanten,

wie wir bereits berichteten, wurde das Qualitätsmanagement unserer

Kanzlei erstmals nach DIN EN ISO 9001:2008 zertfifiziert.

Im Rahmen unserer Jahresauftaktveranstaltung wurde uns am

19.01.2011 das Zertifikat von Dr. Andreas Drechsel, Leiter der Zertifizie-

rungsstelle für Managementsysteme des TÜV Thüringen, überreicht.

Vertragsgemäß ist das Zertifikat drei Jahre gültig. Dies setzt jedoch

jährliche Überwachungsaudits mit positiven Ergebnissen voraus. Für

uns bedeutet das, die Anforderungen nach ISO 9001 nun auch konti-

nuierlich zu erfüllen.

Ruschel & Coll. gehört zu den wenigen Steuerberatungsunternehmen

in Thüringen, die sich den harten Kriterien einer ISO-9001-Zertifizie-

rung unterziehen. "Mit der Zertifizierung ihres Qualitätsmanagement-

systems hat das Unternehmen eine neue Ebene der Mandantenbetreu-

ung erreicht und nimmt in Thüringen damit eine Vorreiterrolle in der

Branche ein." erklärte Dr. Andreas Drechsel im Rahmen seiner Anspra-

che.

Wir wollen mit Hilfe des Qualitätsmanagements unsere Prozesse

effektivieren, systematische Fehler von vornherein ausschließen und

unseren Mandanten einen ganz besonderen Service bieten.

Die erfolgreiche Zertifizierung haben wir gleich zum Anlass genom-

men, das Layout unseres monatlich erscheinenden Mandantenbriefs zu

aktualisieren. Wie in den vergangenen 65 Ausgaben, erhalten Sie auch

zukünftig neben aktuellen steuerrechtlichen Informationen immer

wieder Einblick in unsere Kanzlei. So freuen wir uns schon jetzt, Sie zum

3. RUN, dem Thüringer Unternehmenslauf, am 08.06.2011 am Erfurter

Domplatz zu begrüßen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ilona Ruschel

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen können wir deshalb keine Gewährleistung übernehmen. Bei einem
Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie bitte einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr per-
sönliches Problem bezogen ist. Wenn Sie unseren Mandantenbrief nicht
mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte per E-Mail mit.
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Alle 
Steuerzahler

Steueränderungen 2011: Überblick für den privaten 
Bereich

An Neujahr trat eine Fülle von steuerlichen Neuregelungen in Kraft. 

Nachfolgend angeführt sind die wichtigsten Änderungen im privaten 

Bereich: 

 � Der Altersentlastungsbetrag sinkt für Personen, die 2011 das 65. 

Lebensjahr vollenden, von 1.520 auf maximal 1.444 Euro und von 

32,0 auf 30,4 Prozent des Arbeitslohns und der positiven Summe 

der Einkünfte.

 � Ehrenamtliche Vormünder, rechtliche Betreuer und Pfleger erhal-

ten einen Betreuungsfreibetrag, wenn die Aufwandsentschädigung 

zusammen mit den steuerfreien Einnahmen als Übungsleiter bis zu 

2.100 Euro im Jahr beträgt. Dafür entfällt der bisher geltende Freibe-

trag von nur 500 Euro.

 � Ab einem Nettoeinkommen von 1.240 Euro sinkt das Elterngeld von 

67 auf 65 Prozent ab, und bei einem zu versteuernden Jahresein-

kommen von mehr als 250.000 Euro ist der Bezug ausgeschlossen. 

 � Freistellungsaufträge müssen die Steuer-Identifikationsnummer 

des Sparers und seines Ehegatten enthalten, damit die rechtmä-

ßige Inanspruchnahme des Sparer-Pauschbetrags besser überprüft 

werden kann. 

 � Für Zinsen aus türkischen Anleihen gibt es keine Anrechnung von 

fiktiver Quellensteuer auf die heimische Abgeltungsteuer mehr.

 � Bei der Grunderwerbsteuer steigt der Tarif in Brandenburg, Bremen, 

Niedersachsen und im Saarland auf mehr als 3,5 Prozent, sofern ein 

Immobilienkauf ab 2011 erfolgt. 

 � Die Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerker-

leistungen gilt nicht mehr für Maßnahmen, die mit öffentlichen 

Mitteln, zinsverbilligten Darlehen oder steuerfreien Zuschüssen ge-

fördert werden. Der Ausschluss der steuerlichen Ermäßigung greift 

aber nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Fördermaßnahme.

 � Bei Erstzulassungen eines Diesel-Pkw ab dem 1.1.2011 gibt es eine 

Kfz-Steuerbefreiung von maximal 150 Euro, wenn die Euro-6-Ab-

gasstufe erreicht ist.

 � Hohe Vorauszahlungen von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-

gen für die Zukunft führen nicht mehr zur sofortigen Steuerersparnis, 

da sie sich nicht mehr sofort als Sonderausgaben absetzen lassen, 

sondern erst in dem Jahr, für das sie geleistet worden sind.

 � Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der privaten 

kapitalgedeckten Altersversorgung (Rürup-Rente) werden für 2011 

neu hinzu kommende Rentnerjahrgänge mit 62 statt 60 Prozent 

besteuert.

 � Im Gegenzug lassen sich Prämien zu Rentenversicherungen und 

Rürup-Verträgen mit 72 statt zuvor 70 Prozent absetzen. Die ab-

zugsfähige Höchstgrenze steigt damit um 400 auf 14.400 Euro pro 

Person.

 � Für Neupensionäre sinkt der Versorgungsfreibetrag von 32,0 auf 

30,4 Prozent der Versorgungsbezüge und von maximal 2.400 auf 

2.280 Euro. Gleichzeitig sinkt der Zuschlag zum Versorgungsfreibe-

trag von 720 auf 684 Euro.

Verschiedene Abgabefristen für die Steuererklärungen 
2010

Viele Bürger schieben die Abgabe der Steuererklärung auf die lange 

Bank. Andere wiederum haben es besonders eilig mit der Steuererklä-

rung für das gerade abgelaufene Jahr. Grundsätzlich müssen Bürger 

und Unternehmen ihre Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und 

Umsatzsteuererklärung sowie Personengesellschaften ihre Feststel-

lungsformulare für 2010 bis zum 31. Mai 2011 bei ihrem Wohnsitz- 

oder Betriebsstätten-Finanzamt eingereicht haben. Doch diese allge-

mein bekannte Frist lässt sich leicht verlängern. Das ergibt sich aus 

einem Schreiben, das von den Finanzministerien der Länder am 3. Ja-

nuar 2011 offiziell veröffentlicht worden ist. 

Wer seine Erklärungen vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein 

erstellen lässt, hat bis Silvester des laufenden Jahres Zeit. In begründe-

ten Einzelfällen wird die Frist sogar bis Ende Februar 2012 verlängert. 

Aber die Finanzämter können auch vorab auf die Formulareinreichung 

pochen. Anlass hierfür sind beispielsweise

 � die Erwartung von hohen Nachzahlungen oder wenn es im Vorjahr 

zu einer hohen Abschlusszahlung gekommen war,

 � Verluste bei Gesellschaften,

 � zuvor verspätet oder nicht abgegebene Steuererklärungen,
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 � Anpassung der nachträglichen Vorauszahlungen in den Vorjahren 

aufgrund der Erklärungsabgabe oder

 � mangelnde Arbeitsbelastung der Finanzbeamten.

Allerdings muss die Behörde diese vorzeitige Anforderung mit ange-

messener Frist anmelden. Eine Besonderheit gilt für die Umsatzsteuer, 

wenn die Geschäftstätigkeit 2010 eingestellt wurde. Hier ist die Jahres-

erklärung einen Monat nach Beendigung abzugeben.

Auch wer keine steuerliche Hilfe von Experten in Anspruch nimmt, kann 

den Termin Ende Mai 2011 verlängern lassen. Auf Antrag gewährt der 

Fiskus nämlich in der Regel einen Aufschub bis zum 30. September, und 

dies ohne besondere Begründung. Darüber hinaus müssen Steuerzahler 

aber schon stichhaltige Argumente für eine terminliche Verlängerung 

vorbringen, die nur in Ausnahmefällen akzeptiert wird.

Ohne diese Besonderheiten dürfen Arbeitnehmer freiwillig eine Erklä-

rung einreichen, bis zum Eintritt der Verjährung. Sie können eine so-

genannte Antragsveranlagung durchführen. Das gilt für Arbeitnehmer, 

von denen das Finanzamt keine Nachzahlung über die Erklärung erwar-

tet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Arbeitnehmer Nebeneinkünfte 

haben, ein Jobwechsel stattgefunden hat oder auf der Lohnsteuerkarte 

2010 die Steuerklasse V oder bei Ehegatten die Klasse IV/IV nach dem 

Faktorverfahren vermerkt ist.

Hinweis: Wer die Steuererklärung nicht oder verspätet beim Finanzamt 

einreicht und auch den Antrag auf Verlängerung der Abgabe versäumt, 

muss mit einem Verspätungszuschlag rechnen. Dieser ergeht zusammen 

mit dem Steuerbescheid. Der Zuschlag dient dem Finanzamt als Druck-

mittel, damit die Formulare künftig pünktlich kommen.

Kfz-Steuerschuld wird bei Stilllegung des Kfz nicht 
überprüft

Wer seine Kfz-Steuer nicht entrichtet hat, muss damit rechnen, dass sein 

Fahrzeug durch die Kfz-Zulassungsbehörde stillgelegt wird. Stellt das Fi-

nanzamt wegen der Steuerschuld einen entsprechenden Antrag bei der 

Straßenverkehrsbehörde, muss diese die Stilllegung vornehmen. Sie ist 

an den Antrag der Finanzbehörde gebunden. Ob die Kfz-Steuerschuld 

des Finanzamts dem Grunde und der Höhe nach zutrifft, spielt also keine 

Rolle. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Saarlouis klargestellt.

Allerdings hätten Betroffene die Möglichkeit, gegen die Entscheidung 

des Finanzamts zur Kfz-Steuerschuld gerichtlich vorzugehen, so das VG.

Verwaltungsgericht Saarlouis, Urteil vom 24.02.2010, 10 K 686/09

Referentenentwurf für das Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 wurde vorgelegt

Das Bundesfinanzministerium hat auf seinen Internetseiten einen Refe-

rentenentwurf für ein Steuervereinfachungsgesetz vorgelegt. Der Ent-

wurf zielt nach Angaben des Ministeriums darauf ab, die Steuerpraxis 

zu vereinfachen, vorhersehbarer zu gestalten und von unnötiger Büro-

kratie zu befreien.

Bundesfinanzministerium, PM vom 20.12.2010

Terminkalender: Abgabenzahlung sowie Fristen für 
Februar 2011

Vorauszahlung Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag sowie

Vorauszahlung Umsatzsteuer Monatszahler spätestens am:

 � Fälligkeitstag 10.02.

 � Bei Überweisung 14.02.

 � Bei Scheckzahlung 07.02.

 � Bei Barzahlung 10.02.

Vorauszahlung Gewerbe- und Grundsteuer:

 � Fälligkeitstag 15.02.

 � Bei Überweisung 18.02.

Abgabe Zusammenfassende Meldung (ZM) für Januar: 25.02.

Beiträge Sozialversicherung: 22.02.

Berufsgenossenschaft, Einreichung Lohnnachweise: 11.02.

Übermittlung Lohnsteuerbescheinigung 2010: 28.02.

Kfz-Steuer: Fälligkeitstermin laut Steuerbescheid

Kapitalertragsteuer: Zeitgleich mit der Gewinnausschüttung
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Finanzamt muss Auskunft über Steuersatz eines  
Konkurrenten geben

Ein Unternehmen, dessen Leistungen in Konkurrenz zu denen eines 

als gemeinnützig anerkannten Vereins stehen, kann unter bestimm-

ten Voraussetzungen vom Finanzamt Auskunft darüber verlangen, mit 

welchem Steuersatz die von dem Verein aus entsprechenden Tätigkei-

ten erzielten Umsätze besteuert worden sind. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Münster entschieden, allerdings ist die Revision zum Bun-

desfinanzhof zugelassen worden.

Die Klägerin, die gewerbsmäßig Blutkonserven, Blutproben und Orga-

ne transportiert, hatte Anlass zu der Annahme, dass der als gemein-

nützig anerkannte Verein, der Vergleichbares tut, seine Transportleis-

tungen lediglich mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz abrechnet 

und versteuert. Darin sah die Klägerin eine Wettbewerbsverzerrung. 

Zur Vorbereitung einer Konkurrentenklage wegen dieser nach ihrer 

Ansicht unzutreffenden Besteuerung des Vereins verlangte die Kläge-

rin vom Finanzamt Auskunft darüber, wie die Transportumsätze des 

Vereins in den Streitjahren 2004 und 2005 besteuert worden waren.

Das Gericht gab der Klage statt. Ein Steuerpflichtiger habe einen Aus-

kunftsanspruch hinsichtlich der Besteuerung des Konkurrenten, wenn 

er zum einen substantiiert und glaubhaft darlege, dass er durch eine 

aufgrund von Tatsachen zu vermutende oder zumindest nicht mit hin-

reichender Sicherheit auszuschließende unzutreffende Besteuerung 

eines Konkurrenten konkret belegbare Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Zum anderen müsse er darlegen, dass er gegen die Steuerbehörde mit 

Aussicht auf Erfolg eine Konkurrentenklage erheben kann.

Das Steuergeheimnis steht diesem Anspruch nach Ansicht des FG 

nicht entgegen. Im Streitfall liege es nahe, dass die Transportleistun-

gen des Vereins mit dem ermäßigten Steuersatz besteuert worden 

seien. Dies sei möglicherweise unzutreffend. Es könne jedenfalls nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Verein seine Transportleistungen 

nicht im Rahmen eines begünstigten Zweckbetriebes erbracht habe, 

da zwischen dem Verein und der Klägerin eine steuerschädliche Kon-

kurrenzsituation bestanden habe. Es sei auch nachvollziehbar, dass 

die Klägerin durch eine Besteuerung des Vereins mit dem ermäßigten 

Steuersatz Wettbewerbsnachteile erleide. Nutzer der Transportleis-

tungen seien im Wesentlichen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte 

Einrichtungen.

Zwar würden in der Regel die Rechte eines Steuerpflichtigen nicht da-

durch verletzt, dass ein anderer Steuerpflichtiger zu niedrig besteuert 

werde. Anders sei dies allerdings, wenn die zu niedrige Besteuerung 

gegen eine Norm verstoße, die zumindest auch dem Schutz der Inter-

essen Dritter dienen solle. Dies sei hier der Fall. Die im Streitfall mög-

licherweise einschlägige Regelung des § 65 Nr. 3 der Abgabenordnung 

solle steuerlich nicht begünstigte Betriebe – wie die Klägerin – davor 

schützen, dass Mitbewerber, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung 

grundsätzlich steuerlich begünstigt seien, auch bezüglich von ihnen 

getätigter Umsätze steuerlich begünstigt würden, die gerade nicht der 

Erfüllung ihrer die Steuerbegünstigung begründenden Zweckbestim-

mung dienten.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 07.12.2010, 15 K 3614/07 U

Umsatzsteuerfestsetzung: Nicht nach zehnjähriger 
Unterbrechung der Steuerfahndungsprüfung

Es ist ernstlich zweifelhaft, ob eine Umsatzsteuerfestsetzung, die nach 

fast zehnjähriger Unterbrechung der Steuerfahndungsprüfung ergeht, 

rechtmäßig ist. Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz hat dies in 

einem Eilverfahren entschieden. Es betont, dass die Steuerbehörden 

den Bürger belastende Verfahren aus Rechtsstaatsgründen nicht un-

begrenzt ausdehnen dürfen.

Gegen den Antragsteller war im Oktober 1998 ein Strafverfahren we-

gen des Verdachts der Hinterziehung von Umsatzsteuer eingeleitet 

worden. Außerdem war mit einer Steuerfahndung begonnen worden, 

weil festgestellt worden war, dass der Antragsteller und seine Ehe-

frau 1993 anonym 390.000 DM nach Luxemburg transferiert hatten. 

Nachdem zunächst Ermittlungen bei Banken durchgeführt worden 

waren, wurde die Steuerfahndung im Dezember 1998 aus in der Sphä-

re des Finanzamtes liegenden Gründen unterbrochen. Im November 

2008 wurde die Prüfung fortgesetzt. Nach einer Schlussbesprechung 

ergingen im Mai 2010 geänderte Umsatzsteuerbescheide für die Jah-

re 1991 bis 1995. Der Antragsteller wendet sich gegen die Vollziehung 

der Bescheide. Er macht geltend, dass zum Zeitpunkt der geänderten 

Unternehmer
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Bescheide im Mai 2010 bereits Festsetzungsverjährung eingetreten 

gewesen sei.

Das Finanzamt tritt dem entgegen. Wegen Überlastung der Prüferin 

habe die Prüfung Ende 1998 unterbrochen werden müssen. Die Betei-

ligten seien sich einig gewesen, dass die Festsetzungsverjährung unter-

brochen und eine Änderung der Steuerfestsetzungen möglich gewesen 

sei. Außerdem sei hinsichtlich sämtlicher Steuerfestsetzungen der Tat-

bestand der Steuerhinterziehung erfüllt. Danach gelte die erweiterte 

zehnjährige Festsetzungsverjährung.

Das FG Rheinland-Pfalz gab dem Antrag auf Aussetzung der Vollzie-

hung statt. Im Streitfall gelte die Besonderheit, dass sich die Einleitung 

des Strafverfahrens ausdrücklich nur auf die Umsatzsteuer für 1992 

beziehe. Aus den dem Gericht vorliegenden Akten sei nicht erkennbar, 

dass die Prüfung im Jahr 1998 auf die Umsatzsteuer der übrigen Streit-

jahre erweitert worden sei. Die umsatzsteuerlich relevanten Sachver-

halte seien also ausnahmslos erst nach der Wiederaufnahme der Prü-

fung ermittelt worden. Damit sei für die Jahre 1991 und 1993 bis 1995 

Festsetzungsverjährung eingetreten.

Die Aussetzung der Vollziehung sei aber auch im Hinblick auf eine Ver-

wirkung geboten, so das FG.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze bestünden erhebliche 

rechtsstaatliche Bedenken, ob unabhängig von der Dauer der Unter-

brechung eine Verwirkung allein aufgrund des Zeitablaufs niemals in 

Betracht kommen könne. Im Streitfall müsse berücksichtigt werden, 

dass die Dauer der Unterbrechung allein der Sphäre des Finanzamtes 

zuzuordnen sei, so das FG. Ebenso wie die Gerichte ihren Bürgern keine 

überlange Verfahrensdauer zumuten dürften, dürfe auch eine Eingriffs-

verwaltung – wie die der Steuerbehörden – den Bürger belastende Ver-

fahren nicht unbegrenzt ausdehnen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 17.12.2010, 6 V 1924/10

Der Mittelstand wehrt sich gegen die Bettensteuer

Die sogenannte Bettensteuer, die in Köln eingeführt wurde, erregt 

noch immer die Gemüter. Der Landesgeschäftsführer des Bundesver-

band mittelständische Wirtschaft (BVMW), Herbert Schulte, hat die 

Regierungsparteien am 12.01.2011 anlässlich der Debatte im Düssel-

dorfer Landtag zur Einführung der landesweiten Kulturabgabe zu steu-

erpolitischer Vernunft aufgerufen.

Er betont, dass das in Deutschland geltende föderale System entschei-

dend von gesunden Kommunalfinanzen abhänge. Es sei sinnvoller, 

das ausgediente Instrument der Gewerbesteuer gegen ein tragfähiges 

Steuerkonzept einzutauschen. Die Wirtschaftskrise habe das Ende der 

Gewerbesteuer eingeläutet und sollte als Auftrag an die Politik verstan-

den werden, Kommunen verstärkte Zugriffsrechte auf indirekte Steu-

ern, wie die Umsatzsteuer, einzuräumen.

Nach Ansicht Schultes wäre das Umsatzsteueraufkommen, da es sich 

stabil entwickelt, eine tragfähige Basis gesunder Kommunalfinanzen. 

Konjunkturabhängige Instrumente wie die Gewerbesteuer seien steu-

erpolitisch verstaubt und mittelstandsfeindlich.

Schützenhilfe erhält der Mittelstand vom Bund der Steuerzahler (BdSt). 

Dieser sieht in der Einführung der Bettensteuer eine unzulässige Dop-

pelbesteuerung durch indirekte Steuern. Mit ihr werde eine Übernach-

tung von Seiten der Kommune einer Steuer unterworfen, erläutert der 

BdSt Nordrhein-Westfalen am 05.11.2010. Durch die Umsatzsteuer sei 

eine Übernachtung aber bereits vom Bund einer Steuer unterworfen. 

Die doppelte Besteuerung einer Sache sei rechtlich nicht zulässig.

Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband 

Deutschlands e.V. Landesverband NRW, PM vom 12.01.2011 und Bund 

der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V., PM vom 05.11.2010
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Der berufliche Umzug lässt sich ab 2011 besser 
absetzen 

Das Finanzamt erkennt beim beruflich bedingten Umzug die Kosten bis 

zur Höhe der Beträge an, die sich nach dem Bundesumzugskostenge-

setz für den öffentlichen Dienst ergeben. Dies geschieht sogar ohne nä-

here Nachweise. Höhere Beträge werden akzeptiert, wenn die Kosten 

nachgewiesen werden und nicht privat veranlasst sind. Diese Umzugs-

pauschalen erhöhen sich nach einem Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums vom 30. Dezember 2010 für ab dem 1. Januar 2011 beendete 

Umzüge (Az. IV C 5 - S 2353/08/10007).

Sonstige Umzugsauslagen können über Pauschbeträge geltend gemacht 

werden. Sie sind nach dem Familienstand gestaffelt und betragen

Für Verheiratete bei Beendigung des Umzugs

 � ab dem 1.1.2009: 1.204 Euro

 � ab dem 1.7.2009: 1.256 Euro

 � ab dem 1.1.2010: 1.271 Euro

 � ab dem 1.1.2011: 1.279 Euro

Für Ledige bei Beendigung des Umzugs

 � ab dem 1.1.2009: 602 Euro

 � ab dem 1.7.2009: 628 Euro

 � ab dem 1.1.2010: 636 Euro

 � ab dem 1.1.2011: 640 Euro

Für jede weitere Person gibt es zusätzlich in den einzelnen Zeiträumen 

265, 277, 280 beziehungsweise ab Januar 2011 nun 282 Euro. Dieser Zu-

schlag kann für Kinder oder Verwandte angesetzt werden, die auch nach 

dem Umzug mit in der neuen Wohnung leben. 

Abziehbar sind weiterhin die Kosten für den durch einen Umzug notwen-

digen zusätzlichen Unterricht. Das sind bei Umzügen

 � ab dem 1.1.2009: 1.514 Euro

 � ab dem 1.7.2009: 1.584 Euro

 � ab dem 1.1.2010: 1.603 Euro

 � ab dem 1.1.2011: 1.612 Euro

Maßgebend für die jeweilige Höhe der Pauschale ist das Datum, an dem 

der Umzug abgeschlossen worden ist. Arbeitnehmer können aber auch 

die tatsächlichen Kaufpreise ansetzen. Dies ist aber insoweit schwierig, 

als berufliche und private Gründe für die Anschaffung schwer zu trennen 

sind. 

Zudem sind im Rahmen des Umzugs eine Reihe von Aufwendungen 

als Werbungskosten absetzbar. Das gilt etwa für die Beförderung des 

Umzugsguts von der bisherigen zur neuen Wohnung inklusive Ein- und 

Auspacken, Versicherungskosten gegen Transport- und Bruchschäden 

sowie dem Ersatz von Hausrat, der beim Transport verloren gegan-

gen ist. Fahrtkosten sind mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer und 

Übernachtung- sowie Verpflegungsaufwendungen mit den Beträgen 

für Dienstreisen absetzbar. Diese Pauschalen gelten sogar pro Fami-

lienmitglied. Doch damit nicht genug. Mietentschädigungen für die 

bisherige sowie Miete für die neue Wohnung bis zum Umzug können 

genauso berücksichtig werden wie der Aufwand für die Suche und Be-

sichtigungsfahrten. Nicht vergessen werden sollten Zeitungsannon-

cen, Trinkgelder, Ummeldegebühren, Anpassung der Anschlüsse sowie 

Schönheitsreparaturen im alten Domizil.

Berufspendler könnten durch geplante Steuerverein-
fachung belastet werden

Die geplanten Steuervereinfachungen 2011 könnten bei Berufspendlern 

zu Mehrbelastungen führen. Dies fürchtet der Bund der Steuerzahler 

(BdSt) und fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf. Dabei sei eine 

Anhebung der Entfernungspauschale „dringend geboten“.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Absetzbarkeit von Fahrtkos-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Werbungskosten bzw. als 

Betriebsausgaben nicht mehr eine taggenaue, sondern nur noch eine 

jahresbezogene Günstigerprüfung durchgeführt wird. Nun soll nur noch 

jahresbezogen überprüft werden, ob die Entfernungspauschale oder die 

Angabe der tatsächlichen Kosten für die in Anspruch genommenen öf-

fentlichen Verkehrsmittel für den Steuerzahler günstiger ist.

Diese Regelung sei vor allem für die Finanzämter entlastend. In vielen 

Fällen führe sie bei den Steuerzahlern zu einer finanziellen Schlech-

terstellung, meint der BdSt. Bei Arbeitnehmern, die unterjährig oder 

täglich mehrere Verkehrsmittel, also den Pkw und öffentliche Verkehrs-

mittel nutzten, könne die Neuregelung zu einer Steuererhöhung führen. 

Gleiches gelte für Arbeitnehmer, die mehrere Arbeitsplätze hätten, die 

sie mit verschiedenen Verkehrsmitteln aufsuchten.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 09.01.2011

Angestellte
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Berufsgeigerin darf Kosten für Mensendieck- 
Gymnastik steuerlich absetzen

Das Finanzgericht (FG) Sachsen hat es einer Berufsgeigerin, die an Ver-

spannungen im Schulterbereich leidet, zugestanden, die Kosten für 

eine therapeutische Behandlung und gymnastische Übungen nach der 

sogenannten Mensendieck-Methode als Werbungskosten in Ansatz zu 

bringen.

Das FG Sachsen erkannte die Kosten für die Mensendieck-Gymnastik der 

Klägerin als beruflich veranlasst an und ließ sie als Werbungskosten zum 

Abzug zu. Dass die Aufwendungen für diese Behandlung nicht von der 

Krankenkasse erstattet werden, hielt das Gericht für unbeachtlich.

Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 26.10.2010, 5 K 435/06

BMF klärt Zweifelsfragen zur steuerlichen Behandlung 
von Entlassungsentschädigungen

Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen Behand-

lung von Entlassungsentschädigungen sind Thema eines aktuellen 

Schreibens des Bundesfinanzministeriums (BMF).

Nach der Rechtsprechung des BFH setzt die Anwendung der begünstig-

ten Besteuerung nach § 34 Absatz 1 und 2 EStG unter anderem voraus, 

dass die Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Veran-

lagungszeitraum zufließen. Der Zufluss mehrerer Teilbeträge in unter-

schiedlichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätzlich schäd-

lich, soweit es sich dabei nicht um eine im Verhältnis zur Hauptleistung 

stehenden geringen Zahlung (maximal fünf Prozent der Hauptleistung) 

handelt, die in einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt.

Nach dem BMF-Schreiben ist bei der Berechnung der Einkünfte, die der 

Steuerpflichtige beim Fortbestand des Vertragsverhältnisses im Ver-

anlagungszeitraum bezogen hätte, grundsätzlich auf die Einkünfte des 

Vorjahres abzustellen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Einnahme-

situation in diesem Jahr durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt ist. 

Der Inhalt des BMF-Schreibens ist auf alle noch offenen Fälle anzuwen-

den.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 17.01.2011, IV C 4 - S 

2290/07/10007

Schnee- und Glatteisunfälle können steuermindernd 
sein

Wer bei einem Unfall wegen Schnee oder Glatteis einen Schaden erlit-

ten hat, sollte wegen der Schadensregulierung nicht nur an seine Versi-

cherung denken. Denn der Schaden kann unter Umständen steuermin-

dernd berücksichtigt werden. Hierauf macht die Oberfinanzdirektion 

(OFD) Koblenz aufmerksam.

Eine Steuerminderung komme immer dann in Betracht, wenn Arbeit-

nehmer auf dem Weg zur Arbeit, bei einer Familienheimfahrt im Rah-

men der doppelten Haushaltsführung oder bei einer beruflichen Fahrt 

einen Unfall bauen oder in einen solchen verwickelt sind. Die hier-

durch entstehenden Kosten könnten Werbungskosten sein. Bei einer 

Fahrt zwischen Wohn- und Arbeitsstätte oder einer Familienheimfahrt 

könnten die durch den Schaden entstandenen Kosten zusätzlich zur 

Entfernungspauschale abgesetzt werden. Hierunter fallen laut OFD 

insbesondere die Reparaturkosten des eigenen Fahrzeugs sowie die des 

Unfallgegners, aber auch Gutachterkosten, Schadenersatzleistungen 

sowie Gerichts- und Anwaltskosten, soweit nicht von dritter Seite Er-

satz geleistet wird.

Springe die Vollkaskoversicherung ein, sei nur die Selbstbeteiligung ab-

setzbar, so die OFD weiter. Werde der Pkw nicht repariert, könne an-

stelle der Kosten eine Wertminderung geltend gemacht werden. Dies 

setze voraus, dass die gewöhnliche Nutzungsdauer des Fahrzeugs noch 

nicht abgelaufen ist. Die nach einer Reparatur eventuell verbleibende 

schlechtere Verkäuflichkeit als Unfallwagen könne dagegen nicht be-

rücksichtigt werden. Dagegen könnten die in Folge des Unfalls erhöhten 

Beiträge zur Haftpflicht- und Kaskoversicherung (hier der Mehrbetrag) 

als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Hat sich der Unfall auf einer Dienstreise oder bei Fahrten von Arbeit-

nehmern mit wechselnden Tätigkeitsstätten zugetragen, so sind laut 

OFD nicht nur die Kosten absetzbar. Vielmehr könne der Arbeitgeber 

die anfallenden Aufwendungen des Arbeitnehmers zudem in voller 

Höhe als Reisenebenkosten steuerfrei ersetzen.

Oberfinanzdirektion Koblenz, PM vom 16.12.2010


