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Sehr geehrte Mandanten,

dient es der Steuervereinfachung, wenn Bürger ihre Einkommensteu-

ererklärung nur noch im Zweijahrestakt abgeben müssen? Der Vor-

teil wird darin gesehen, dass sich Laien seltener mit dem Steuerrecht

auseinandersetzen müssen. Viele Experten und auch der Bundesrat

bezweifeln dies. Denn für den Großteil der Steuerzahler wird die Zwei-

Jahres-Erklärung zum Einen nicht anwendbar sein, weil sie entweder

zuviel verdienen oder als Selbstständige tätig sind. Zum Anderen ist

das geplante terminliche Angebot nicht attraktiv, wenn eine Steuer-

rückzahlung erwartet wird.

Daher werden vermutlich viele Bürger auch künftig für jedes Jahr

jeweils eine Einkommensteuererklärung abgeben. Damit dürfte der

tatsächliche Vereinfachungseffekt in der Praxis gering sein, zumal sich

aufgrund von Steuerrechtsänderungen vielfach in den verschiedenen

Jahren unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben werden.

Der Bundesrat befürchtet zudem, dass mit dem Antrag auf die

Zwei-Jahres-Option und damit zusammenhängenden Rückfragen die

Finanzämter mit zusätzlichen Arbeiten belastet werden. Da eine Per-

sonalaufstockung nicht zu erwarten ist, führt das letztlich dazu, dass

sich die Bearbeitung der übrigen Aufgaben verzögert.

Die Bundesregierung ist hingegen der Auffassung, dass die Eröffnung

der Möglichkeit zur gleichzeitigen Abgabe von Einkommensteuererklä-

rungen für zwei Jahre für etwa 300.000 Steuerpflichtige eine Erleich-

terung darstellt. Sie wird der Bitte um Prüfung der geplanten Regelung

aber nachkommen. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Denn Im Juli noch

vor der Sommerpause soll das Steuervereinfachungsgesetz verabschie-

det werden - mit oder ohne Zweijahrestakt.

Ilona Ruschel

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater



Mai 2011

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008 2

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

Olympiasieger Nils Schumann trainiert die RUN-
Mannschaft von Ruschel & Collegen

Am 14. April hatte unsere Kanzlei sportlichen Besuch von Nils Schu-

mann, dem Thüringer Olympiasieger im 800m-Lauf und Sportler des

Jahres 2000!

Dem RUN-Organisationsteam, um unseren Mannschaftskapitän

Nancy Gießler, gelang es, Nils Schumann als Trainer für die Vorberei-

tung unserer Mannschaft auf den 3. RUN-Thüringer Unternehmens-

lauf zu gewinnen. In einer ersten "Trainingsbesprechung" konnten wir

Nils Schumann als ausgesprochen, symphatischen Coach kennenler-

nen. Die Laufgruppe von Ruschel & Collegen freut sich schon auf die

ersten Trainingseinheiten mit Nils Schumann.

Neben der sportlichen Vorbereitung unserer Laufmannschaft auf

den 3. RUN-Thüringer Unternehmenslauf, suchen wir auch weiterhin

aktive Läufer, die mit uns am 08.06.2011 auf dem Erfurter Domplatz

an den Start gehen. Für die besten Läufer unseres Teams haben wir

verschiedene Sonderpreise ausgelobt.

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.

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

Verfügung und übernehmen die Startgebühr selbstverständlich gern.

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

ausfüllen und an einen unserer Mitarbeiter abgeben. Den aktuellen

Streckenplan haben wir ebenfalls auf unserer Homepage bereitgestellt.

Twitter-Präsenz von Ruschel & Collegen online

Seit wenigen Wochen ist die Twitter-Präsenz von Ruschel & Collegen

online: http://twitter.com/RuschelCollegen

Über diesen Mini-Blog informieren wir über aktuelle Neuigkeiten aus

dem Steuerrecht und aus unserer Kanzlei. Diese Nachrichten im SMS-

Stil können Sie ganz einfach kostenlos abonnieren, in dem Sie sich als

"Follower" auf unserer Twitter-Seite eintragen.

Inzwischen haben sich erste "Follower" auf unserer Twitter-Präsenz

registriert - vielen Dank für das Interesse!

Auch wenn Sie selbst kein Twitter-Konto eingerichtet haben, können

Sie unsere Twitter-Nachrichten im RSS-Format abonnieren. Mit einem

sogenannten "Feedreader" können die Nachrichten angezeigt werden.

Mit diesem Angebot möchten wir unseren monatlichen Mandanten-

brief ergänzen und Ihnen wichtige Informationen noch schneller zur

Verfügung stellen. Unsere Twitter-Präsenz erreichen Sie auch direkt

über das Twitter-Logo auf unserer Homepage.

Unsere neuen Mitarbeiterinnen

Wir begrüßen unsere neuen Kolleginnen Diana Schlösser (Lohnbuch-

haltung), Angelika Bauch und Ivonne Wolfram (Finanzbuchhaltung)

sowie Ralitza Messer (Wirtschaftsprüfung) in unserem Team.

Mit der personellen Verstärkung unserer einzelnen Fachbereiche

möchten wir den Weg der Spezialisierung innerhalb unseres Unterneh-

mens weiter verfolgen. Unsere neuen Kolleginnen werden unsere lang-

jährigen und Ihnen bekannten Mitarbeiter/innen qualifiziert unterstüt-

zen.
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Alle 
Steuerzahler

Steuerbescheid: Keine Änderung, wenn Finanzamt 
geschlampt hat

Hat das Finanzamt seine Ermittlungspflicht vernachlässigt, weil es die 

– widersprüchlichen – Angaben des Steuerpflichtigen in seiner Steu-

ererklärung bei der Veranlagung zunächst übernommen hat, so darf 

ein bereits ergangener Steuerbescheid nicht wegen „neuer Tatsachen“ 

zu Ungunsten des Steuerpflichtigen geändert werden. Dies geht aus 

einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Rheinland-Pfalz hervor.

Der Kläger hatte als Bezirksverkaufsleiter einen Bezirk von 5 bis 9 Fi-

lialen zu betreuen. In seinen Einkommensteuererklärungen für die 

Streitjahre 2003 bis 2005 machte er keine Angaben zum ausgeübten 

Beruf. Lediglich in der Steuererklärung 2004 gab er an, „Verkaufslei-

ter“ zu sein. Er beantragte die Berücksichtigung von Werbungskosten 

bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte (an 199, 172 und 181 Tagen < 2003 

bis 2005>) und zusätzlich Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe 

von jeweils rund 2.800 Euro (für 202, 205 und 222 Tage). Dabei fügte 

er jeweils eine Anlage „Reisekosten“ mit Tagesberichten bei, die vom 

Veranlagungsbeamten unter anderem mit dem Vermerk „Nachwei-

se lagen vor“ versehen wurde. Für 2005 legte er eine Anlage zu den 

Werbungskosten bei und vermerkte darauf „Reisekosten als Revisor lt. 

Wochenberichte“, was vom Veranlagungsbeamten abgehakt wurde.

Nach einer Außenprüfung kam das beklagte Finanzamt zu der Ansicht, 

dass die Voraussetzungen für eine Einsatzwechseltätigkeit – und da-

mit für die Gewährung von Verpflegungsmehraufwendungen – nicht 

vorliegen. Denn die verschiedenen Filialen seien als einheitliche regel-

mäßige Arbeitsstätte des Klägers zu beurteilen. Demgemäß ließ das 

Finanzamt in den geänderten Einkommensteuerbescheiden 2003 bis 

2005 die bisher gewährten Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe 

von jeweils rund 2.800 Euro nicht mehr zum Abzug zu. Dabei vertrat 

das Finanzamt die Ansicht, die Änderung der Steuerbescheide sei we-

gen „neuer Tatsachen“ möglich. Denn der Kläger sei seiner Steuerer-

klärungs- und Mitwirkungspflicht nicht ausreichend nachgekommen.

Die vom Kläger erhobene Klage war erfolgreich. Das FG führt aus, es 

sei unstreitig, dass es sich bei dem Aufsuchen der Filialen nicht um eine 

Reisetätigkeit handele, insofern grundsätzlich also keine Verpflegungs-

mehraufwendungen anzusetzen seien. Eine Änderung der Bescheide 

sei aber auch bei Vorliegen „neuer Tatsachen“ ausgeschlossen, wenn 

dem Finanzamt die nachträglich bekannte Tatsache bei ordnungsge-

mäßer Erfüllung seiner Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben 

wäre.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.02.2011, 3 K 2208/08, 

nicht rechtskräftig

Selbstanzeige: Höhere Hürden für Steuerhinterzieher

Am 17. März 2011 hat der Bundestag den Entwurf für ein Schwarzgeld-

bekämpfungsgesetz beschlossen. Das Gesetz sieht verschärfte Regeln 

für eine strafbefreiende Selbstanzeige vor. Hiernach ist eine gestückel-

te, mehrfache Selbstanzeige je nach Entdeckungsrisiko nicht mehr 

möglich. Die Rückkehr in die Steuerehrlichkeit wird nur noch dann mit 

Straffreiheit honoriert, wenn die Selbstanzeige vollständig erstattet 

wird. Motto: Nur wenn der Hinterzieher alle seine Sünden freiwillig 

auf den Tisch legt, wird er belohnt. Das betrifft beispielsweise Fälle, 

in denen der Täter die Selbstanzeige stückelt. Hier gibt er etwa nur die 

Geldanlagen bei einer einzigen Bank oder aus einem bestimmten Land 

an und später dann – je nach aktuellem Entdeckungsrisiko – für einen 

anderen Sachverhalt wie etwa unversteuerte Betriebseinnahmen oder 

Gelder bei einem anderen Kreditinstitut.

Im Vergleich zum vorherigen Regierungsentwurf vom Dezember 2010 

sieht das jetzt vom Bundestag auf den Weg gebrachte Schwarzgeldbe-

kämpfungsgesetz einige Ergänzungen vor. Das beinhaltet insbesonde-

re folgende vier Punkte:

1. Steuerhinterzieher müssen bei einer strafbefreienden Selbstanzei-

ge in Zukunft dem Finanzamt alle Hinterziehungssachverhalte nach-

melden und nicht nur die Bereiche, in denen eine Aufdeckung droht. 

Damit sollen sogenannte Teilselbstanzeigen je nach Entdeckungsrisiko 

ausgeschlossen werden. Dieser Punkt wurde konkretisiert. Danach ist 

es für eine wirksame Selbstanzeige erforderlich, dass alle noch nicht 

verjährten Steuerstraftaten einer Steuerart, also zum Beispiel bei der 

Einkommensteuer, vollständig offenbart werden. Die strafbefreiende 

Wirkung tritt dann für die verkürzte Steuer ein, sofern die übrigen Be-

dingungen wie etwa die fristgerechte Nachzahlung erfüllt sind.

2. Straffreiheit soll künftig nicht mehr eintreten, wenn dem Sünder 

bei einer der offenbarten Taten ohnehin die Entdeckung droht. Damit 
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verschärft sich das Gesetz weiter. So soll die Straffreiheit bereits dann 

ausgeschlossen sein, wenn das Finanzamt eine Betriebsprüfung anord-

net. Derzeit knüpft der Ausschluss der Straffreiheit an das Erscheinen 

des Prüfers an. Somit ist die Selbstanzeige noch möglich, bis der Be-

amte vor der Tür steht, was in der Praxis ein Zeitfenster von rund vier 

Wochen bringt. Steht die Steuerfahndung vor der Tür, ist die Chance 

auf Straffreiheit ebenfalls entfallen. 

3. Die Strafbefreiung soll nur bis zu einer Hinterziehungssumme von 

50.000 Euro pro Steuerart und Steuerzeitraum gelten. 

4. Um bei hinterzogenen Beträgen oberhalb von 50.000 Euro dennoch 

weiterhin den Anreize zur Selbstanzeige zu schaffen, soll von Strafver-

folgung abgesehen werden, wenn neben der Entrichtung von Steuer 

und Nachzahlungszinsen eine freiwillige Zahlung von 5 Prozent der 

jeweiligen einzelnen verkürzten Steuer zu Gunsten der Staatskasse ge-

leistet wird. 

Hinweis: Das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz wird voraussichtlich 

nicht vor Mitte 2011 in Kraft treten, sodass diese neuen Regelungen 

im laufenden Jahr bis dahin noch nicht gelten werden. Daher bleibt ein 

Steuerhinterzieher mit einer Teilselbstanzeige in Hinsicht auf die ge-

beichteten Sünden weiterhin straffrei. Meldet er die verbliebenen Lü-

cken dann nach In-Kraft-treten des neuen Gesetzes nach, wird das als 

neue Selbstanzeige gewertet. Insoweit bekommt er beispielsweise für 

Ende 2011 nachgemeldete Schwarzgelder aus Luxemburg Straffreiheit, 

sollte er in den kommenden Tagen nur unversteuerte Kapitalerträge 

aus der Schweiz angegeben haben.

ELSTER-Steuererklärung: Wirkung auch ohne Signatur

Aus einer Einkommensteuererklärung, die – wegen fehlender elek-

tronischer Signatur – nicht wirksam ist, können dennoch steuerliche 

Folgen zugunsten der Steuerpflichtigen gezogen werden. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden.

Das Finanzamt hatte am 23.07.2008 einen gegen die Klägerin gerich-

teten Einkommensteuerbescheid für 2007 mit geschätzten Besteu-

erungsgrundlagen erlassen, weil trotz Aufforderung zuvor keine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben worden war. Am 29.07.2008 ging 

daraufhin beim Finanzamt eine elektronisch übermittelte Einkom-

mensteuererklärung der Klägerin für 2007 ein. Der Erklärung fehlte 

eine elektronische Signatur. Der von der Klägerin selbst unterzeichne-

te komprimierte Ausdruck der Einkommensteuererklärung 2007 ging 

erst am 22.09.2008 beim Finanzamt ein.

Die Behörde lehnte eine der eingereichten Steuererklärung folgende 

Korrektur zugunsten der Klägerin ab. Schließlich sei die Einspruchsfrist 

von einem Monat hinsichtlich des Bescheides vom 23.07.2008 verstri-

chen. Die unterschriebene Einkommensteuererklärung sei erst nach 

Ablauf der Monatsfrist eingegangen und damit verspätet. Die zuvor 

erfolgte elektronische Übermittlung der Steuererklärung könne nicht 

als Einspruch angesehen werden.

Die von der Klägerin dagegen angestrengte Klage war erfolgreich. Das 

FG Rheinland-Pfalz urteilte, dass das Finanzamt die von der Klägerin 

begehrte Änderung des Steuerbescheides zu Unrecht abgelehnt hat. 

Die mit der elektronischen Steuererklärung am 29.07.2008 übermit-

telten Daten seien nicht etwa unbeachtlich, weil der Erklärung eine 

elektronische Signatur fehle und der unterschriebene komprimierte 

Ausdruck der Erklärung erst nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Fi-

nanzamt eingegangen sei. Denn die für eine wirksame Einkommen-

steuererklärung einzuhaltenden Formvorschriften würden nicht für 

einen Antrag auf schlichte Änderung gelten. Die innerhalb der Ein-

spruchsfrist übermittelte elektronische Einkommensteuererklärung 

sei hier aber als Antrag auf schlichte Änderung zu werten.

Ein solcher Antrag sei an keine bestimmte Form gebunden. Er könne 

auch formlos, zum Beispiel telefonisch, oder sogar konkludent bezie-

hungsweise stillschweigend gestellt werden. Er müsse nur konkretisie-

ren, inwieweit und aus welchen Gründen geändert werden solle. Wenn 

schon die Abgabe einer (formwirksamen) Steuererklärung auf einen 

Schätzungsbescheid im Zweifel als Antrag auf schlichte Änderung an-

gesehen werde, müsse dies erst Recht für eine nicht wirksame – weil 

nicht mit einer elektronischen Signatur versehene – elektronisch über-

mittelte Einkommensteuererklärung gelten. Ob die Bediensteten des 

Finanzamts den Antrag auf schlichte Änderung überhaupt als solchen 

erkannt hätten, sei unerheblich.

Demnach hat das FG das Finanzamt verpflichtet, die als Änderungsan-

trag zu wertende Steuererklärung noch zu bearbeiten.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.02.2011, 5 K 2680/09, 

nicht rechtskräftig
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FG Düsseldorf zur Besteuerung von Veräußerungs-
gewinnen

Für die Besteuerung eines Veräußerungsvorgangs im Sinne des § 17 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist es unerheblich, wenn – ei-

nem Gesamtplan folgend – die Beteiligungshöhe des Gesellschafters 

infolge einer zeitgleich mit dem Erwerb von Anteilen beschlossenen 

Kapitalerhöhung wieder unter die Wesentlichkeitsschwelle von 25 

Prozent abgesenkt werden sollte. Maßgeblich sei, so das Düsseldorfer 

Finanzgericht (FG), dass der Erwerb der Anteile zivilrechtlich – auch 

nur für eine juristische Sekunde – zu einer Überschreitung der Wesent-

lichkeitsschwelle geführt habe und die neuen Beteiligungsverhältnisse 

aufgrund der Kapitalerhöhung erst später durch die Eintragung der 

entsprechenden Satzungsänderung nach § 54 GmbH-Gesetz wirksam 

würden.

Rechtlicher Hintergrund: Nach § 17 Absatz 1 Satz 1 EStG gehört zu 

den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der Gewinn aus der Veräu-

ßerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer 

innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich 

beteiligt war. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 4 EStG ist eine wesentliche 

Beteiligung gegeben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu mehr 

als einem Viertel mittelbar oder unmittelbar beteiligt war.

Diese Voraussetzungen sah das FG im Streitfall als gegeben an. Die 

Klägerin, die ursprünglich zu 24,99 Prozent beteiligt war, hatte ihre 

GmbH-Beteiligung durch den Erwerb weiterer Anteile auf über 50 Pro-

zent aufgestockt. Diese Anteile waren wegen Überschreitens der We-

sentlichkeitsgrenze von § 17 Absatz 1 Satz 4 EStG steuerverstrickt und 

wurden vor Ablauf von fünf Jahren wieder veräußert.

Dass die Klägerin im Zeitpunkt der Veräußerungen aufgrund einer im 

Zeitpunkt des Erwerbs bereits geplanten Kapitalerhöhung nur noch 

mit 25 Prozent beteiligt war, führe zu keinem anderen Ergebnis. Die 

wesentliche Beteiligung des Veräußerers müsse innerhalb der letzten 

fünf Jahre vor der Anteilsveräußerung bestanden haben, und zwar zu 

irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraumes, nicht notwendig 

noch bei Veräußerung.

Das FG hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. 

Sie wurde zwischenzeitlich eingelegt und ist unter dem Aktenzeichen 

IX R 57/10 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 14.09.2010, 13 K 997/08 E

Gastronomie kann nicht auf weitere Steuer- 
senkungen hoffen

Die Bundesregierung plant keine weiteren Steuersenkungen im Touris-

musgewerbe. In einer Antwort (BT-Drs. 17/5104) auf eine Kleine An-

frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 17/4930) heißt es 

außerdem, es sei auch keine Ausdehnung des ermäßigten Mehrwert-

steuersatzes auf sämtliche Restaurationsumsätze vorgesehen.

Zur Kritik des Bundesrechnungshofes und des Sachverständigenrates 

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an der Sen-

kung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungsdienstleistungen von 19 

auf 7 Prozent verweist die Regierung auf die Einsetzung einer „hoch-

rangigen Kommission“, die unter anderem die Vorschläge von Rech-

nungshof und Sachverständigenrat prüfen werde.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.03.2011

Teilwertabschreibungen auf Darlehen

Die Anwendung des § 1 Außensteuergesetz (AStG) auf Fälle von Teil-

wertabschreibungen und anderen Wertminderungen auf Darlehen an 

verbundene ausländische Unternehmen ist Thema eines aktuellen 

Schreibens des Bundesfinanzministeriums.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 14.01.2009 

(I R 52/08). Danach sind Teilwertabschreibungen auf sogenannte ei-

genkapitalersetzende Darlehen keine bei der Gewinnermittlung nicht 

zu berücksichtigende Gewinnminderungen im Sinne von § 8b Absatz 

3 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 2002. Das bedeutet laut Finanzmi-

nisterium, dass § 8b Absatz 3 Satz 3 KStG 2002 nicht auf Teilwertab-

schreibungen auf eigenkapitalersetzende Darlehen angewendet wer-

den kann.

Nach Auffassung des BFH erfasst die Vorschrift ausschließlich sub-

stanzbezogene Wertminderungen des jeweiligen Anteils und nicht 

jegliche Aufwendungen, die mit dem Anteil wirtschaftlich zusammen-

Unternehmer
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hängen. Eigenkapitalersetzende Darlehen seien eigenständige Schuld-

verhältnisse, die unbeschadet ihrer gesellschaftsrechtlichen Veran-

lassung von der eigentlichen Beteiligung zu unterscheiden seien. Die 

Ergänzung des § 8b Absatz 3 KStG durch die Sätze 4 bis 7 im Rahmen 

des Jahressteuergesetzes 2008 wirkt nach Auffassung des BFH rechts-

begründend.

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums betraf das BFH-Urteil 

einen inländischen Sachverhalt und ließ die Frage offen, ob in ver-

gleichbaren Fällen der Darlehensgewährung an eine nahe stehende 

ausländische Gesellschaft eine Berichtigung nach § 1 AStG durchzu-

führen wäre. Mit dem aktuellen Schreiben nimmt das Ministerium zur 

Frage der Anwendung der Vorschrift des § 1 AStG in vergleichbaren 

Fällen Stellung. Das Schreiben steht auf den Seiten des Bundesfinanz-

ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik 

„Aktuelles/BMF-Schreiben“ als pdf-Datei zur Verfügung.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 29.03.2011, IV B 5 – S 

1341/09/10004

Berechnung der Rückstellung für Aufbewahrungs-
kosten

Unternehmer müssen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

eine gewinnmindernde Rückstellung bilden. Fraglich war, ob sich die 

Höhe auf die Summe der Kosten im zehnjährigen Zeitraum erstreckt 

oder ob der Jahresaufwand nur mit 5,5 als arithmetisches Mittel der 

Aufbewahrungszeit zu vervielfachen ist und ob die Kosten für die spä-

tere Vernichtung der Akten berücksichtigt werden darf. Der Bundes-

finanzhof (BFH) hat nun in einem am 6. April 2011 veröffentlichten 

Urteil entschieden, dass Rückstellungen für die Aufbewahrung von 

Geschäftsunterlagen auch die voraussichtlichen Aussonderungsmög-

lichkeiten berücksichtigen müssen (Az. X R 14/09).

Im zugrunde liegenden Fall betrieb ein bilanzierender Selbstständiger 

eine Apotheke und erzielte hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Für 

die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen bildete er im Jahresab-

schluss eine Rückstellung von 10.700 Euro. Er hatte dafür den unstrit-

tigen jährlichen Aufwand für die Aufbewahrung von 1.070 Euro einfach 

mit zehn multipliziert.

Die BFH-Richter folgten dem Apotheker nicht und bestätigten die Ent-

scheidung des Finanzgerichts Niedersachsen in der Vorinstanz (Az. 3 

K 12371/07). Bei der Bewertung der Rückstellung sei die verbleibende 

Dauer der Aufbewahrungspflicht in Abhängigkeit vom Entstehungs-

zeitpunkt der jeweiligen Unterlagen und der gesetzlich angeordneten 

Dauer der Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen. Zudem könnten 

nur die Aufwendungen für solche Unterlagen zurückgestellt werden, 

deren Existenz bis zum jeweiligen Bilanzstichtag wirtschaftlich verur-

sacht sei. Der Umstand, dass auszusondernde Unterlagen voraussicht-

lich durch neue Unterlagen späterer Jahre ersetzt würden, mithin also 

kein Stauraum frei werden würde, könne nicht berücksichtigt werden.

Der vom Finanzgericht bestätigte Ansatz einer durchschnittlichen 

Restaufbewahrungsdauer von 5,5 Jahren ist nicht zu beanstanden. 

Denn zum jeweiligen Bilanzstichtag müssen die Unterlagen zwischen 

ein und zehn Jahren aufbewahrt werden, im arithmetisches Mittel also 

[(10 + 1) / 2 =] exakt 5,5 Jahre. Für den Apotheker bedeutet dies, dass er 

pauschal eine Rückstellung von 5.885 Euro bilden kann (1.070 x 5,5).

In Höhe der zu erwartenden Kosten für die Aufbewahrung von Ge-

schäftsunterlagen ist im Jahresabschluss eine Rückstellung für un-

gewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Bilanzierende Unternehmer und 

Freiberufler sind hierzu gesetzlich verpflichtet. Das gilt für alle Unterla-

gen, solange sie zeitlich aufbewahrungspflichtig sind und betrifft etwa 

Jahresabschlüsse mit den dazugehörenden Unterlagen, Buchungsbe-

lege sowie Ein- und Ausgangsrechnungen über zehn Jahre. Werden 

Unterlagen freiwillig länger aufbewahrt, fehlt es an der rechtlichen 

Verpflichtung. Eine Rückstellung kommt insoweit nicht in Betracht.


