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Sehr geehrte Mandanten,

die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Okto-

ber 2009 vereinbart, dass sie die bis dahin durchgeführte ständige Pra-

xis der Finanzverwaltung aufgeben wollte, durch sogenannte Nichtan-

wendungserlasse unliebsame Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) zu

ignorieren. Die Umsetzung dieses Plans lässt sich in der Praxis der-

zeit aber kaum erkennen. Im Gegenteil, statt der Veröffentlichung von

Nichtanwendungserlassen hagelt es nunmehr gesetzliche Änderun-

gen, durch die Urteile ausgehebelt werden. Bestes Beispiel hierfür ist

das gerade erst in Kraft getretene Jahressteuergesetz 2010. Hierdurch

wurden eine Reihe von für Steuerzahler günstige Entscheidungen revi-

diert, indem die entsprechenden Vorschriften an die Verwaltungsmei-

nung angepasst worden sind. So hatte der BFH erst im Sommer 2010

entschieden, dass Zinsen auf Steuererstattungen keine Kapitaleinnah-

men mehr darstellen. Dies wurde revidiert, sogar rückwirkend in allen

offenen Fällen. Die Zinsen vom Fiskus unterliegen also weiterhin der

Abgeltungsteuer, obwohl der BFH dies kritisiert hatte, weil die Zinsen

auf Nachzahlungen nicht absetzbar sind. Dieses Verbot ist geblieben.

Nur zur Orientierung: In den Jahren 1998 bis 2003 erging zu etwa

jedem sechzigsten BFH-Urteil ein Nichtanwendungserlass, rund 80

Prozent dieser Entscheidungen waren für Steuerzahler günstig.

Ein weiteres Beispiel ist der Abzug von Verlusten aus dem Verkauf von

Anteilen einer ertraglosen GmbH. Hier hatte der BFH entschieden, dass

dieses Minus steuerlich in voller Höhe zu berücksichtigen ist. Nach der

Gesetzesänderung zählt der Verlust nun lediglich zu 60 Prozent.

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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Neues aus 
der Kanzlei

3. RUN - Thüringer Unternehmenslauf

Der RUN - Thüringer Unternehmenslauf findet bereits zum dritten Mal

statt - und wir sind von Anfang an dabei!

Die Strecke verläuft 5 km durch die historische Erfurter Altstadt.

In diesem Jahr wollen wir in der Teamwertung auf das Treppchen! Des-

halb loben wir unter allen Teilnehmern, die für unser Unternehmen

starten, folgende Preise aus:

Der schnellste Läufer unseres Teams erhält die Startgebühr für den

Rennsteiglauf im Jahr 2012 für eine Strecke seiner Wahl sowie eine

Übernachtung im Sporthotel Oberhof.

Der zweitschnellste Läufer unseres Teams erhält einen Gutschein in

Höhe von 30,00 EUR vom Laufladen in Erfurt.

Der drittschnellste Läufer unseres Teams erhält einen Gutschein in

Höhe von 20,00 EUR vom Laufladen in Erfurt.

Wir stellen allen unseren Läufern ein atmungsaktives Lauf-T-Shirt zur

Verfügung und übernehmen die Stargebühr selbstverständlich gern.

Einfach die Anmeldung unter www.ruschel-collegen.de herunterladen,

ausfüllen und an einen unserer Mitarbeiter abgeben.

Ganz wichtig: Ihre T-Shirt-Größe und Unterschrift nicht vergessen!

Sport frei!

Pilotierungsphase e-Bilanz-Projekt des Bundesfinanzmi-
nisteriums

Im Frühjahr 2011 startet das Bundesfinanzministerium mit der Pilot-

phase des e-Bilanz-Projektes (elektronische Übermittlung von Bilanzen

und Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 5b EStG) .

Als einer von bundesweit rund 100 Teilnehmern wird Ruschel & Coll. an

diesem Test teilnehmen, um technische Verfahren bei der Übermitt-

lung der elektronischen Bilanz vorab zu erproben. Wir berichten dem

BMF über praktische Erfahrungen im Zusammenhang mit der elektro-

nischen Übermittlung.

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Überarbeitung des Anwen-

dungsschreiben zur Taxonomie des BMF ein, bevor die endgültige

Abstimmung darüber auf Bund-Länder-Ebene erfolgt. Ab 2012 soll § 5b

EStG für alle Steuerpflichtigen verbindlich zur Anwendung kommen.

Nominierung für Großen Preis des Mittelstandes

Nach erfolgreichem Abschluss der Qualitätsmanagement-Zertifizie-

rung gemäß DIN ISO 9001:2008 wurde die Steuerberatungsgesell-

schaft Ruschel & Collegen vom TÜV Thüringen für den Großen Preis

des Mittelstandes nominiert.

Der Große Preis des Mittelstandes (vormals: Mittelstands-Oskar) wird

seit 1995 jährlich von der Oskar-Patzelt-Stiftung, Leipzig verliehen. Im

Jahr 2010 wurden von über 1.000 Kommunen, Institutionen und Ver-

bänden 3.580 Firmen und Institutionen zum Wettbewerb nominiert.

Der Wettbewerb fragt ausdrücklich nicht nur nach betriebswirtschaft-

lichen Erfolgen, oder nur nach Beschäftigungs- oder Innovationskenn-

ziffern, sondern bewertet ein Unternehmen in seiner Gesamtheit und

in seiner Rolle in der Gesellschaft. Wettbewerbskriterien sind:

* Gesamtentwicklung des Unternehmens

* Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

* Modernisierung und Innovation

* Engagement in der Region

* Service und Kundennähe sowie Marketing

Ziele der Oskar-Patzelt-Stiftung sind die Förderung einer Kultur der

Selbstständigkeit nach dem Motto "Gesunder Mittelstand - Starke

Wirtschaft - Mehr Arbeitsplätze" und Respekt, Achtung und Anerken-

nung unternehmerischer Tätigkeit und unternehmerischer Tugenden.
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Alle 
Steuerzahler

Steuererklärung 2010: Bessere Absetzbarkeit von 
Kranken und Pflegeversicherungsbeiträgen beachten

Anfang des Jahres beschäftigen sich viele Bürger – insbesondere Ar-

beitnehmer, die mit einer Steuererstattung rechnen – mit ihrer Steuer-

erklärung. Die Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz nimmt deswegen 

dazu Stellung, was bei der Steuererklärung 2010 zu beachten ist und 

welche Neuerungen es gibt.

Als wichtigste Neuerungen, die bei der Erstellung der Steuererklärung 

2010 zu beachten sind, nennt die OFD die bessere Absetzbarkeit von 

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen (Basisabsicherung) im 

Rahmen der Anlage Vorsorgeaufwand sowie die Wiedereinführung der 

Anlage AV für den Abzug von Altersvorsorgebeträgen in Form der so-

genannten Riester-Rente als Sonderausgaben.

Die erneute Anhebung des Grundfreibetrages von 7.680 auf 8.004 

Euro sowie des Kinderfreibetrages von 6.024 auf 7.008 Euro (bei Ehe-

gatten) machten sich ebenfalls positiv bemerkbar, so die OFD.

Wer für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit ein häusliches 

Arbeitszimmer nutze, könne zudem – auch wenn das Arbeitszimmer 

nicht den Mittelpunkt der gesamten Betätigung bilde – hierfür wieder 

die Aufwendungen bis zur Höhe von 1.250 Euro als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abziehen, wenn ihm für diese Tätigkeit kein an-

derer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe.

Oberfinanzdirektion Koblenz, PM vom 21.01.2011

Arbeitszimmer: So reagieren Finanzämter auf die 
aktuelle Gesetzesänderung

Über das Jahressteuergesetz 2010 wurde die Vorgabe des Bundesver-

fassungsgerichts umgesetzt, wonach rückwirkend ab 2007 Aufwen-

dungen für das häusliche Arbeitszimmer steuerlich berücksichtigt wer-

den, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dann ist ein Abzug von Betriebsaus-

gaben oder Werbungskosten bis zur Höhe von 1.250 Euro im Jahr mög-

lich. Hiervon profitieren insbesondere Lehrer, Dozenten, Handelsver-

treter und sonstige Außendienstmitarbeiter. Ob es eine Rückzahlung 

für die Jahre 2007 bis 2009 gibt, hängt davon ab, ob der Steuerfall 

noch offen ist. Denn die Neuregelung greift nicht mehr für Sachverhal-

te, bei denen schon ein bestandskräftiger Bescheid vorliegt.

Das Bundesfinanzministerium hatte sich mit Schreiben vom 15. De-

zember 2010 dazu geäußert, wie ab Anfang 2011 in der Praxis vorzu-

gehen ist (Az. IV A 3 – S 0338/07/10010-03). Ergänzend hierzu äußert 

sich nun die Senatsverwaltung für Finanzen Berlin mit einem Erlass 

vom 13. Januar 2011 und gibt weitere praxisrelevante Hinweise (Az. III 

E – S 0338 – 2/2008):

Soweit Bescheide für Veranlagungszeiträume ab 2007 endgültig und 

ohne Nachprüfungsvorbehalt ergangen und nicht mehr anfechtbar 

sind, scheidet eine nachträgliche Berücksichtigung von Aufwendungen 

für ein häusliches Arbeitszimmer aus. 

Gab es auf dem Bescheid hingegen einen Vorläufigkeitsvermerk, er-

möglicht dieser, Betriebsausgaben oder Werbungskosten erstmals 

geltend zu machen. Soweit Arbeitnehmer Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer und weitere Werbungskosten bisher nicht 

geltend gemacht haben, weil nach bisheriger Rechtslage die Aufwen-

dungen für ein häusliches Arbeitszimmer dem Grunde nach nicht ab-

ziehbar waren, und die übrigen Werbungskosten den Arbeitnehmer-

Pauschbetrag von 920 Euro nicht überschreiten, sind sowohl die 

Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer als auch die sonsti-

gen Werbungskosten nunmehr zu berücksichtigen. Die übrigen Wer-

bungskosten zählen aber maximal bis zu einem Betrag in Höhe von 

920 Euro, da darüber hinausgehende Werbungskosten auch bisher 

schon abziehbar gewesen wären. 

Die Anwendung der gesetzlichen Neuregelung ist in allen Fällen mög-

lich, in denen die Steuerfestsetzung ab 2007 noch nicht formell be-

standskräftig ergangen ist, also unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 

steht, ein offener Einspruch vorliegt oder die Steuer insoweit nur vor-

läufig festgesetzt ist. Dann soll die Änderung von Amts wegen erfol-

gen, soweit dies möglich und von den Finanzämtern erkennbar ist. 

Die maschinellen Steuerfestsetzungsprogramme der Finanzverwal-

tung sind ab dem Rechentermin 17. Januar 2011 an die Neuregelungen 

angepasst. Alle nach diesem Termin produzierten Änderungsbeschei-

de, die einen wegen der Geltendmachung von Aufwendungen für ein 
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häusliches Arbeitszimmer vorläufig ergangenen Bescheid ändern, wer-

den in Sachen Arbeitszimmer maschinell für endgültig erklärt – unab-

hängig davon, ob in der Steuerfestsetzung Aufwendungen für ein häus-

liches Arbeitszimmer bereits berücksichtigt worden sind.

Fehler bei Steuererklärung via Elster: Steuer 
pflichtigen trifft nicht stets grobes Verschulden

Das Finanzamt darf die Änderung eines Steuerbescheides, der auf-

grund einer unvollständigen Eingabe des Steuerpflichtigen im elektro-

nischen Elster-Verfahren ergangen war, nicht mit der Begründung ab-

lehnen, dass der Steuerpflichtige grob fahrlässig gehandelt habe. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden. Bei Abgabe 

der Einkommensteuererklärung via Elster dürften Eingabefehler nicht 

stets als grobes Verschulden des Steuerpflichtigen gewertet werden. 

Das FG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zugelassen.

Der Kläger war freiberuflich und rechtsberatend tätig. Die Einkommen-

steuererklärung 2006 übermittelte er mit Hilfe des elektronischen 

Steuerprogramms ElsterFormular 2006/2007 an das Finanzamt und 

reichte eine sogenannte komprimierte Steuererklärung in Papierform 

unterschrieben nach. In dem elektronischen Formular hatte er in Zei-

le 62 des Mantelbogens – Frage nach Beiträgen zu berufsständischen 

Versorgungswerken – keine Eintragung vorgenommen. Daraufhin er-

ging der Einkommensteuerbescheid 2006 entsprechend der Angaben 

des Klägers. Bei Erstellung der Einkommensteuererklärung des Folge-

jahres bemerkte der Kläger, dass er Zahlungen an sein berufsständi-

sches Versorgungswerk in Höhe von rund 18.000 Euro bei der Abgabe 

der elektronischen Steuererklärung 2006 irrtümlich nicht eingetragen 

hatte. Er beantragte die Änderung des mittlerweile bestandskräftigen 

Einkommensteuerbescheides 2006 zu seinen Gunsten. Diesen Antrag 

lehnte das Finanzamt ab. Schließlich treffe den Kläger ein – die be-

gehrte Änderung ausschließendes – grobes Verschulden daran, dass 

die Geltendmachung der Zahlungen bei der ursprünglichen Einkom-

mensteuerfestsetzung unterblieben sei.

Die dagegen angestrengte Klage war erfolgreich. Das FG schloss ein 

die Änderung ausschließendes grobes Verschulden des Klägers aus. 

Grobes Verschulden liege vor, wenn ein Steuerpflichtiger eine in ei-

nem Steuererklärungsformular ausdrücklich gestellte, auf einen be-

stimmten Vorgang bezogene und für ihn verständliche Frage nicht be-

antworte. Fehler, die üblicherweise vorkämen und mit denen immer 

wieder gerechnet werden müsse, begründeten hingegen keine grobe 

Fahrlässigkeit.

Bei Anwendung dieser Grundsätze sei im Streitfall davon auszugehen, 

dass die Ursache für das nachträgliche Bekanntwerden der Zahlungen 

ein Fehler des Klägers bei der Erstellung der Steuererklärung gewe-

sen sei, an dem ihn nur einfaches Verschulden treffe. Der Kläger habe 

vergessen, die geleisteten Beiträge zum Versorgungswerk aus seinen 

handschriftlichen Notizen in die elektronische Bildmaske des Ausfüll-

programms ElsterFormular 2006/2007 zu übertragen. Es entspreche 

allgemeiner Lebenserfahrung, dass solche Fehler trotz großer Sorgfalt 

allgemein bei der Übertragung von Daten immer wieder vorkämen, 

begünstigt durch die technischen Gegebenheiten einer Vielzahl von 

Bildmasken und Fenstern, die stets nur einen kleinen Ausschnitt des 

Gesamtdokuments zeigten.

Den Kläger treffe auch kein grobes Verschulden daran, dass er das Feh-

len des Betrages nicht vor dem Absenden der Daten an das Finanzamt 

bemerkt habe. Denn in der programmtechnischen Funktion „Druck-

vorschau“ würden nur die eingegebenen Erklärungstexte gezeigt, Leer-

zeilen erschienen nicht mehr. Infolgedessen hätte dem Kläger so das 

Fehlen der Vorsorgeaufwendungen nicht mehr auffallen können.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.12.2010, 5 K 2099/09, 

nicht rechtskräftig
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Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags soll zum 
01.12.2011 wirken

Die im Steuervereinfachungsgesetz 2011 vorgesehene Anhebung des 

Arbeitnehmer-Pauschbetrages von 920 Euro auf 1.000 Euro soll be-

reits im Jahr 2011 verwirklicht werden, meldet das Bundesfinanzminis-

terium. Denn die Anhebung des Pauschbetrages zähle zu den Maßnah-

men des Steuervereinfachungsgesetzes, die den Bundeshaushalt 2011 

nicht belasteten und bei denen eine Umsetzung rechtlich möglich und 

mit vertretbarem Aufwand darstellbar sei und die daher schon 2011 

wirksam werden sollten.

Der Erhöhungsbetrag von 80 Euro soll im Rahmen der Lohn- und Ge-

haltsabrechnung für Dezember 2011 berücksichtigt werden. Da die 

Anmeldung und Abführung der verringerten Lohnsteuer für Dezember 

2011 durch den Arbeitgeber erst im Jahr 2012 erfolge, entstünden für 

2011 keine zusätzlichen Haushaltsbelastungen, erläutert das Finanz-

ministerium. Eine rückwirkende Korrektur der Lohnsteuerabrechnun-

gen ab Januar 2011 durch die Arbeitgeber sei somit nicht erforderlich. 

Die Bürokratiekosten lägen damit deutlich niedriger als bei einer voll-

ständigen Rückrechnung.

Abschließend kündigt das Bundesfinanzministerium an, das erforderli-

che Update des Programmablaufplans für die maschinelle Berechnung 

der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszu-

schlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer 2011 recht-

zeitig zur Verfügung stellen zu wollen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 20.01.2011

Abfindung: Tarifbegünstigung auch bei besonderen 
Zahlungsmodalitäten

Enthält ein Arbeitnehmer anlässlich einer Kündigung eine Entlassungs-

entschädigung, bekommt er hierfür nur dann einen geringeren Ein-

kommensteuersatz, wenn diese Abfindung über dem regulären Gehalt 

liegt. Denn die Auswirkungen des progressiven Tarifs sollen nur dann 

abgeschwächt werden, wenn Einkünfte zusammengeballt zufließen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte hierzu jüngst zwei Ausnahmen von 

dieser Grundregel gemacht:

1. Kam es im Vorjahr etwa wegen einer Provision oder Bonuszahlung zu 

einem außerordentlich hohen Gehalt, darf der Schnitt mehrerer Jahre 

als Bemessungsgrundlage genommen werden. Bleibt dieser Durch-

schnittswert dann unter der Abfindung, liegen begünstigte Einkünfte 

vor (Az. IX R 31/09). Denn das Vorjahr bildet bei einer solchen Fall-

konstellation die Einnahmesituation eines Arbeitnehmers nicht maß-

stabgetreu nach. Zur Prüfung einer Zusammenballung muss daher für 

die Berechnung ein größerer Zeitraum zugrunde gelegt werden, um 

Urteilsfall drei Jahre.

2. Wird eine Entlassungsentschädigung in zwei oder mehr Veranla-

gungszeiträumen ausgezahlt, scheidet grundsätzlich in sämtlichen 

Jahren eine Tarifermäßigung aus, auch wenn sich ein Progressions-

nachteil ergibt. Denn Sinn und Zweck der Vorschrift sind nur gegeben, 

wenn die zu begünstigenden Einkünfte zusammengeballt zu erfassen 

sind, also entweder komplett vor oder nach dem Jahreswechsel. Von 

dieser Grundregel gibt es aber eine Ausnahme, wenn eine geringfügige 

Zahlung in einem anderen Jahr erfolgt oder aus Gründen der sozialen 

Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit ergänzende Zusatzleistungen 

gewährt werden. Dieser Nachschlag darf aber nur einen Zusatz zur 

Hauptzahlung bilden, diese also bei weitem nicht erreichen (Az. IX R 

39/09) 

Das Bundesfinanzministerium hat jetzt auf diese Rechtsprechung re-

agiert und wendet die Urteile an (Az. IV C 4 – S 2290/07/10007 :005). 

Zwar bleibt es dabei, dass eine Auszahlung mehrerer Teilbeträge in 

unterschiedlichen Jahren grundsätzlich schädlich ist. Allerdings wird 

eine geringe Nachzahlung akzeptiert, wobei der Fiskus erstmals eine 

Grenze festlegt. Unschädlich ist hiernach, wenn die Entschädigung im 

Verhältnis zur Hauptleistung maximal 5 Prozent beträgt und in einem 

anderen Veranlagungszeitraum zufließt.

Außerdem wird der Grundsatz bestätigt, dass generell auf die Ein-

künfte des Vorjahres im Vergleich zur Abfindung abzustellen ist. Von 

diesem Grundsatz wird jetzt eine Ausnahme gemacht, wenn die Ein-

nahmesituation in diesem Jahr durch außergewöhnliche Ereignisse 

geprägt ist.

Angestellte
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Dienstwagen: Nachträglicher Einbau einer Gasanlage 
erhöht pauschalen Nutzungswert nicht

Kosten, die für den nachträglichen Einbau einer Flüssiggasanlage in ein 

zur Privatnutzung überlassenes Firmenfahrzeug entstehen, sind nicht 

als Kosten für Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage für die 

Ein-Prozent-Regelung einzubeziehen. Dies geht aus einem Urteil des 

Bundesfinanzhofes (BFH) hervor.

Geklagt hatte ein Unternehmen, das Flüssiggas vertreibt. Es stellte 

seinen Außendienstmitarbeitern Firmenfahrzeuge zur Verfügung, die 

auch privat genutzt werden konnten. Die Fahrzeuge wurden geleast 

und in zeitlicher Nähe nach der Auslieferung für den Betrieb mit Flüs-

siggas umgerüstet. Die Leasinggebühren, die sich nach Listenpreis, 

Sonderausstattungen und Umbauten richteten, und alle weiteren Auf-

wendungen für die Firmenfahrzeuge trug ausschließlich das Unterneh-

men. Der Umbau der Fahrzeuge war Bestandteil diverser Werbeaktio-

nen des Unternehmens. Die auf Gasbetrieb umgerüsteten Fahrzeuge 

erhielten entsprechende Werbeaufkleber, mit denen auf das Geschäft 

des Klägers aufmerksam gemacht wurde.

Der Kläger rechnete die Umrüstungskosten auf den Flüssiggasbetrieb 

nicht in die Bemessungsgrundlage der Ein-Prozent-Regelung für die 

private Pkw-Nutzung ein und führte diesbezüglich keine Lohnsteuer 

ab. Das Finanzamt meinte, dass die Umrüstungskosten in die Berech-

nung des geldwerten Vorteils einzubeziehen seien. Denn es handele 

sich nicht um ein eigenständiges Wirtschaftsgut, dessen Nutzbarkeit 

getrennt von der Möglichkeit zum privaten Gebrauch des Fahrzeugs 

bewertet werden könne.

Der BFH gab dem Kläger Recht. Seine Firmenfahrzeuge seien im Zeit-

punkt der Erstzulassung nicht werkseitig mit einer Flüssiggasanlage 

ausgestattet gewesen. Die Kosten für den nachträglichen Einbau der 

Anlage seien daher nicht als Sonderausstattung in die Bemessungs-

grundlage der Ein-Prozent-Regelung einzubeziehen. Diese beziehe sich 

stets auf den inländischen Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung 

zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Um-

satzsteuer.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.10.2010, VI R 12/09

Hinweise zur Ausstellung der Lohnsteuer- 
bescheinigung 2010

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Ausstellung der Lohn-

steuerbescheinigung 2010 Stellung genommen. Es weist im Zusam-

menhang mit der Bescheinigung der Arbeitnehmerbeiträge zur ge-

setzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung bei freiwillig in 

der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versicherten Arbeit-

nehmern darauf hin, dass unter Nummer 25 und 26 der Lohnsteuer-

bescheinigung der gesamte Beitrag des freiwillig versicherten Arbeit-

nehmers zu bescheinigen ist, wenn der Arbeitgeber die Beiträge an die 

Krankenkasse abführt (Firmenzahler). Arbeitgeberzuschüsse sind laut 

BMF beim Ausweis in der Lohnsteuerbescheinigung nicht von den Ar-

beitnehmerbeiträgen abzuziehen, sondern gesondert unter Nummer 

24 der Lohnsteuerbescheinigung zu bescheinigen. Die Arbeitgeberzu-

schüsse stellten insoweit einen Korrekturposten bei der Veranlagung 

zur Einkommensteuer dar.

In Fällen, in denen der freiwillig versicherte Arbeitnehmer und nicht 

der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (Selbstzah-

ler), sind unter Nummer 25 und 26 keine Eintragungen vorzunehmen. 

Arbeitgeberzuschüsse seien unabhängig davon unter Nummer 24 zu 

bescheinigen.

Hat der Arbeitgeber bei freiwillig versicherten Arbeitnehmern in der 

Lohnsteuerbescheinigung 2010 unzutreffend unter Nummer 25 und 

26 nur die um die Arbeitgeberzuschüsse geminderten Beiträge be-

scheinigt, sollte die Lohnsteuerbescheinigung 2010 mit dem zutref-

fenden Ausweis der Beiträge unter Nummer 25 und 26 erneut über-

mittelt und dem Arbeitnehmer ein korrigierter Ausdruck ausgehändigt 

werden, wenn dies wirtschaftlich zumutbar erscheint.

Bundesfinanzministerium, PM vom 11.02.2011


