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Sehr geehrte Mandanten,

beim Steuerrecht können sich Privatbürger und Unternehmen kaum

über die häufig kritisierten EU-Richtlinien beklagen. In jüngster Zeit gab

es eine Reihe von erfreulichen Änderungen, zum Beispiel bei der Ries-

ter-Förderung, beim Schulgeld, beim Wegfall des Progressionsvorbe-

halts für steuerfreie Einkünfte aus anderen EU-Ländern, beim Steuer-

rabatt für haushaltsnahe Dienstleistungen für das Feriendomizil sowie

bei der steuerfreien Übungsleiterpauschale für Einnahmen aus anderen

EU-Ländern.

Diese Anpassungen erfolgten eher zwangsweise, weil der Europäische

Gerichtshof die deutschen Vorschriften für einen Verstoß gegen das

EU-Recht eingestuft und eine Korrektur angemahnt hatte. Das betrifft

übrigens nicht nur die Einkommen-, sondern auch die Erbschaftsteuer.

Da die Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischem Vermö-

gen gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt, werden die günstigen

inländischen Bewertungsregeln seit der Erbschaftsteuerreform 2009

auch auf in anderen EU-Staaten belegenes Betriebs- und Grundvermö-

gen angewendet.

Und es geht aktuell in unverändertem Tempo weiter. Der Entwurf

des neuen EU-Beitreibungsgesetzes will ausländische Erben begüns-

tigen. Sie können derzeit nur einen Freibetrag von 2.000 Euro gel-

tend machen, Inländer hingegen je nach Verwandtschaftsgrad zwi-

schen 20.000 und einer halben Million Euro. Und last but not least:

Eltern erhalten für ihre Sprösslinge auch dann Steuerfreibeträge und

Kindergeld, wenn der Nachwuchs beim Internationalen Jugendfreiwil-

ligendienst aktiv ist.

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

Thüringer Allgemeine berichtet über RUN-Aktivitäten
von Ruschel & Collegen

Am 23.05.2011 berichteten die "Thüringer Allgemeine" und "Thüringi-

sche Landeszeitung" über die Vorbereitungen unserer Laufmannschaft

auf den 3. RUN:

"...Viele Firmen nehmen bereits zum dritten Mal am Unternehmenslauf

teil. So auch die Steuerberatungsgesellschaft Ruschel und Collegen. In

diesem Jahr wollen die "Steuer-Sportler" endlich auch den Sprung auf

das Podest in einer der verschiedenen Wertungen schaffen.

Steuerberaterin Ilona Ruschel, selbst aktive Läuferin, hat den Vorschlag

ihrer Mitarbeiter, beim RUN zu starten, von Anfang an gefördert. Auch

für den Fall, dass die sportlichen Leistungen der Kanzlei nicht für eine

Spitzenplatzierung reichen, konnte die Teilnehmerzahl des Unterneh-

mens im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt werden.

Außerdem hat die Laufmannschaft ein eigenes Shirt unter dem Motto

"RUN an die Steuern" entworfen und zur Bewertung eingereicht..."

"...Die Idee, eine betriebliche Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter mit

aktivem Marketing für das Unternehmen zu verbinden, begeistert Ilona

Ruschel. In diesem Jahr geht das Unternehmen mit doppelt so vielen

Mitarbeitern an den Start..."

Am 08.06.2011 wird es ernst! Unsere Laufmannschaft geht mit mehr

als 100 Aktiven an den Start beim 3. Thüringer Unternehmenslauf

durch die Erfurter Innenstadt. Mit dabei ist in diesem Jahr auch unser

Lauftrainer Nils Schumann - Olympiasieger über 800 m in Sydney!

Großer Preis des Mittelstandes - 2. Wettbewerbsstufe

Ruschel & Coll. hat den Sprung auf die sogenannte Juryliste geschafft.

Insgesamt 794 Unternehmen haben die 2. Wettbewerbsstufe beim

"Großen Preis des Mittelstandes 2011" erreicht.

In den nächsten Wochen erhalten diese Unternehmen von der Bundes-

geschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung die "Urkunde zum Erreichen

der Juryliste" überreicht.

Bis Ende Juni entscheiden die Juroren, welche Unternehmen zu den

Finalisten gehören. Im Herbst erhalten schließlich die Preisträger die

Auszeichnungen und Ehrenplaketten.

Neue Informationen in unserem Downloadbereich

Auf unserer Homepage www.ruschel-collegen.de haben wir in unse-

rem |Infocenter| im Menüpunkt |Downloadbereich| neue Informa-

tionen bereit gestellt:

-> Zuwendungsbestätigung (NPO)

-> Steuerfreie Zuwendungen an Arbeitnehmer (Lohnbuchhaltung)

Außerdem finden Sie im |Infocenter| ständig aktualisierte Zinssätze

der Deutschen Bundesbank für die |Abzinsung nach § 253 HGB| sowie

den |EONIA Referenzzinssatz| für kurzfristige Tagesgeldanlagen.

Übrigens: Noch schneller informiert werden Sie über unsere Twit-

ter-Präsenz im Internet http://twitter.com/RuschelCollegen

Sie können sich direkt über den genannten Link kostenlos als "Follower"

registrieren und verpassen keine Nachrichten mehr rund um Ruschel

& Collegen.

Heidrun Schmidt begeht 20-jähriges Dienstjubiläum

In diesen Tagen begeht unsere Mitarbeiterin Heidrun Schmidt Ihr 20-

jähriges Dienstjubiläum bei Ruschel & Collegen - wir gratulieren recht

herzlich.

Frau Schmidt hat am Aufbau unserer Niederlassung in Stadtilm maß-

geblich mitgewirkt. Seit Anfang der 90er Jahre ist Sie kompetente

Ansprechpartnerin für unsere Stadtilmer Mandantschaft.
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Alle 
Steuerzahler

Kläger und Finanzamt sparen bei Einigung im  
Klageverfahren

Bisher konnte ein Bevollmächtigter, der maßgeblich an der Erledigung 

eines finanzgerichtlichen Verfahrens mitgewirkt hat, hierfür die 1,3-fa-

che Gebühr geltend machen. Durch Beschluss vom 28.02.2011 (10 Ko 

1119/10) hat das Finanzgericht (FG) Köln nunmehr entschieden, dass 

nur eine 1-fache Erledigungsgebühr gefordert werden darf. 

Bei einem Streitwert von 5.000 Euro zahlt der Kläger dadurch z.B. 90 

Euro weniger; beträgt der Streitwert 20.000 Euro spart der Kläger 

schon 200 Euro.

Mit seiner Entscheidung weicht der 10. Senat von der bisher herrschen-

den Auffassung in Literatur und Rechtsprechung ab.

FG Köln, PM vom 15.04.2011

Betrügerische E-Mails: Bundesfinanzministerium 
warnt

Das Bundesfinanzministerium warnt vor Betrügern, die im Namen der 

Behörde E-Mails verschicken. Seit Anfang Mai versuchten Betrüger, per 

E-Mail an Konto- und Kreditkarteninformationen von Steuerzahlern zu 

gelangen, so das Ministerium. Sie gäben sich als „Bundesministerium 

der Finanzen“ aus und gäben vor, die betroffenen Bürger hätten zu viel 

Einkommensteuer gezahlt.

Um die Steuer nun zurückzuerhalten, so die Betrüger, müsse ein in 

der E-Mail angehängtes Antragsformular ausgefüllt werden, bei dem 

unter anderem Angaben zu Kontoverbindung und Kreditkarte sowie 

Passwort angegeben werden sollen. Das Antragsformular könne nur 

online ausgefüllt werden und Nachfragen würden nicht per Telefon 

beantwortet.

Das Bundesfinanzministerium warnt davor, auf solche oder ähnliche E-

Mails zu reagieren. Sogenannte Änderungsbescheide würden nicht per 

Mail verschickt und Kontoverbindungen nie in dieser Form abgefragt, 

betont die Behörde. Zuständig für die Änderungen von Steuerbeschei-

den und für die Abgabe von Steuererklärungen sei zudem nicht das 

Bundesfinanzministerium, sondern das jeweils zuständige Finanzamt.

Bundesfinanzministerium, PM vom 09.05.2011

Steuerschulden: Fiskus darf Auto pfänden

Begleicht ein Steuerzahler seine Schulden beim Finanzamt nicht, 

kann die Behörde die ausstehenden Forderungen durch Anlegen eines 

Pfandzeichens oder durch Wegnahme pfänden. Das gelingt auch bei 

Kraftfahrzeugen und Anhängern, da es sich hierbei um eine bewegli-

che Sache handelt. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen weist nun 

darauf hin, welche Besonderheiten beim Auto zu beachten sind (Az. S 

0530 – 14 – St 156 VD).

Da aufgrund der mit dem Betrieb von Fahrzeugen verbundenen Ge-

fahren davon auszugehen ist, dass die Befriedigung des Fiskus als 

Vollstreckungsgläubigers gefährdet ist, wenn das gepfändete Kfz im 

Gewahrsam des Schuldners verbleibt, ist regelmäßig durch Wegnah-

me zu pfänden. Kann der Vollziehungsbeamte das Fahrzeug wegen 

fehlender Unterbringungsmöglichkeiten nicht in Besitz nehmen und 

erscheint die Wegnahme der Kfz-Papiere nicht ausreichend, um eine 

missbräuchliche Benutzung zu verhindern, so muss er weitere geeig-

nete Sicherungsmaßnahmen treffen – etwa die Abnahme und Verwah-

rung der amtlichen Kennzeichen. Dies sollte der Vollziehungsbeamte 

regelmäßig der Zulassungsstelle und der Polizei anzeigen, um zu ver-

hindern, dass der Vollstreckungsschuldner die Kennzeichen als gestoh-

len meldet und sich Ersatzkennzeichen besorgt. 

Bedienstete des Finanzamts sollen das gepfändete Kraftfahrzeug nicht 

selbst fahren. Falls der Vollstreckungsschuldner zur Überführung nicht 

bereit ist, ist ein Abschleppdienst zu beauftragen. Dessen Vergütung 

gehört zu den Vollstreckungsauslagen. Befindet sich auf dem Gelände 

des Finanzamts kein geeigneter Abstellplatz, so ist im Wege der Amts-

hilfe bei anderen Behörden anzufragen, ob auf deren Gelände geeigne-

te Abstellflächen genutzt werden können. 

Die Wegnahme der Fahrzeugpapiere ist weder erforderlich noch aus-

reichend. Ohne Pfändung des zugehörigen Kfz führt die Wegnahme der 

Fahrzeugpapiere in keinem Fall zu einer wirksamen Pfändung. Sie soll 

lediglich die missbräuchliche Benutzung erschweren, das Pfandrecht 

des Gläubigers sichern und die Verwertung erleichtern. 

Wird der Wagen ausnahmsweise dem Vollstreckungsschuldner belas-

sen, so ist er durch Anbringen des Pfandsiegels zu pfänden. Die Be-

nutzung des gepfändeten Kraftfahrzeuges ist dadurch zu verhindern, 

dass beispielsweise das Pfandsiegel auf das Zündschloss geklebt wird 
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und die Kennzeichen abgenommen werden. Soll dem Vollstreckungs-

schuldner der Gebrauch des Fahrzeugs möglich bleiben – etwa für die 

Tätigkeit als Handelsvertreter, so ist das Pfandsiegel im Wageninneren 

an gut sichtbarer, ohne näheres Nachforschen erkennbarer Stelle an-

zubringen. Der Fahrzeugbrief ist auch hier sicherzustellen. Der Fahr-

zeugschein ist dagegen dem Vollstreckungsschuldner zu belassen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Auch Betreuung 
und Pflege eines Haustieres kann darunterfallen

Betreuung, Pflege und tierärztliche Behandlung eines Haustieres kön-

nen haushaltsnahe Dienstleistungen darstellen und damit zu Steu-

ereinsparungen verhelfen. Dies meldet die „Stiftung Warentest“ auf 

ihren Internetseiten unter Berufung auf ein entsprechendes Urteil des 

Finanzgerichts Münster.

Nach Angaben der „Stiftung Warentest“ hatte ein Hundebesitzer ge-

genüber dem Finanzamt argumentiert, dass Arbeiten an Gegenstän-

den zuhause als haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich zu be-

rücksichtigen seien. Zivilrechtlich aber würden auch Tiere als Sachen 

gelten. Vor dem Finanzamt hatte der Hundehalter hiermit laut „Stif-

tung Warentest“ keinen Erfolg. Das Gericht aber habe die Aufwendun-

gen anerkannt.

„Stiftung Warentest“, Meldung vom April 2011 zu FG Münster, 6 k 

3010/10 E

Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte ist nicht 
verfassungswidrig

Die gesetzliche Gebührenpflicht für die Bearbeitung von Anträgen auf 

verbindliche Auskünfte durch die Finanzämter ist mit dem Grundgesetz 

vereinbar. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.03.2011 (I 

R 61/10) entschieden. In einem Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes hat er es mit Beschluss vom 30.03.2011 (I B 136/10) zudem 

als nicht ernstlich zweifelhaft angesehen, dass die Auskunftsgebühr 

auch verfassungsgemäß ist, wenn sie im Einzelfall besonders hoch 

ausfällt. Im Streitfall hatte sie bei über 90.000 Euro gelegen. Sicherge-

stellt müsse allerdings sein, dass die Gebührenhöhe sich nach der vom 

Finanzamt für die Bearbeitung des Antrags aufgewendeten Zeit richte.

Das Verfahren zur Erteilung verbindlicher Auskünfte über die steuerli-

che Beurteilung noch nicht verwirklichter Sachverhalte wurde im Jahr 

2006 in § 89 der Abgabenordnung erstmals gesetzlich geregelt. Für 

die Bearbeitung entsprechender Auskunftsanträge werden seitdem 

Gebühren erhoben, die sich nach dem Wert berechnen, den die ver-

bindliche Auskunft für den Antragsteller hat. Die Gebühren für diesen 

Gegenstandswert bestimmen sich nach den entsprechenden Gerichts-

kosten. Ersatzweise wird eine Zeitgebühr von 50 Euro je angefangene 

Stunde angesetzt.

Die neu geschaffene Auskunftsgebühr sah sich von vornherein be-

trächtlichen rechtspolitischen, aber auch verfassungsrechtlichen 

Zweifeln ausgesetzt. Das Steuerrecht sei derart kompliziert, dass die 

Finanzverwaltung gehalten sei, gebührenfrei über einschlägige Anfra-

gen der Steuerpflichtigen Auskunft zu erteilen.

Diese verfassungsrechtlichen Bedenken hält der BFH nicht für durch-

schlagend. Mit den Auskünften seien für die Steuerpflichtigen beson-

dere Vorteile bereits im Vorfeld von Steuergestaltungen verbunden. 

Die Finanzverwaltung sei nicht verpflichtet, solche Vorteile ohne Ge-

genleistung zur Verfügung zu stellen. Die vom BFH konkret entschie-

denen Fälle betrafen Auskünfte über die steuerlichen Auswirkungen 

geplanter Umstrukturierungen von Unternehmen.

BFH, Urteil vom 30.03.2011, I R 61/10 sowie Beschluss vom 30.03.2011, 

I B 136/10

Kirchenaustritt: Bestätigung gut aufheben

Wer aus einer kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft aus-

tritt, ist gut beraten, den Nachweis darüber lebenslang aufzuheben. 

Meldet sich nämlich Jahre später das Finanzamt und fragt nach der 

Kirchenzugehörigkeit, so wird Kirchensteuerpflicht unterstellt, wenn 

nicht das Gegenteil bewiesen werden kann.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied so im Fall 

einer Frau, die vor fast zwei Jahrzehnten aus der (hier: evangelischen) 

Kirche ausgetreten war, dies aber nicht mehr beweisen konnte. Sie 

musste im Rahmen der Festsetzungsverjährung für fünf Jahre Kirchen-

steuern nachzahlen. Begründung: „Die Feststellungslast für einen Kir-

chenaustritt trägt die Steuerzahlerin“.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, 9 B 25/05
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Besonderheiten für Gesellschaft mit geringem  
Kapital

Seit gut zwei Jahren lässt sich eine GmbH auch ohne Mindeststamm-

kapital gründen. Diese kostengünstige Variante der sogenannten Mini- 

oder Ein-Euro-GmbH bietet eine Einstiegsvariante für eine Kapitalge-

sellschaft und ist beispielsweise für Existenzgründer interessant, die 

zu Beginn ihrer Tätigkeit zum Beispiel im Dienstleistungsbereich we-

nig Stammkapital aufweisen und dieses auch nicht benötigen. Rund 

50.000 dieser Mini-Gesellschaften sind mittlerweile bundesweit im 

Handelsregister eingetragen, die zuvor so beliebte englische Limited 

wählen mittlerweile immer weniger Unternehmer als Alternative aus.

Die Ein-Euro-GmbH darf ihre erwirtschafteten Gewinne aber höchs-

tens zu 75 Prozent ausschütten und muss den Rest nach und nach 

ansparen, bis das Mindeststammkapital von 25.000 Euro erreicht ist. 

Dann kann sie sich freiwillig in eine normale GmbH umwandeln. Bis 

dahin handelt es sich um eine haftungsbeschränkte Unternehmerge-

sellschaft oder kurz UG (haftungsbeschränkt). Systematisch handelt 

es sich nicht um eine neue Rechtsform, sondern um eine „GmbH im 

Kleinformat“, die ohne ein bestimmtes Mindeststammkapital gegrün-

det werden kann. 

Das Oberlandesgericht München hat hierzu entschieden, dass die 

gesetzlichen Beschränkungen für die Mini-GmbH erst dann entfallen 

können, wenn eine Volleinzahlung des Stammkapitals erbracht wor-

den ist. Noch nicht ausreichend ist daher eine Beschlussfassung der 

Gesellschafter über eine Kapitalerhöhung, mit der das Mindeststamm-

kapital von 25.000 Euro erreicht wird. Allein dieser Umstand führt 

nämlich noch nicht zum Wegfall der für die UG (haftungsbeschränkt) 

geltenden Beschränkungen im GmbH-Gesetz (Az. 31 Wx 149/10).

Die Einführung der Unternehmergesellschaft stellt aber keine gene-

relle Abkehr vom Mindeststammkapital einer GmbH dar. Denn in der 

Bilanz der „Klein-Gesellschaft“ ist eine gesetzliche Gewinnrücklage zu 

bilden, die vorrangig der Kapitalaufholung dient. In diese ist jährlich ein 

Viertel des um einen Verlustvortrag des Vorjahres geminderten Jah-

resüberschusses einzustellen. Die Rücklage darf nur zur Kapitalerhö-

hung oder zum Ausgleich eines Verlustvortrags verwendet werden. Die 

Nichtbeachtung dieser Einschränkungen – etwa die Verwendung der 

Rücklage für Ausschüttungszwecke – führt sogar zur Nichtigkeit des 

Jahresabschlusses und des Gewinnverwendungsbeschlusses. 

Beim Finanzamt werden beide Gesellschaftsformen gleich behandelt, 

sie unterliegen der Körperschaftsteuer mit 15 Prozent plus des Solida-

ritätszuschlags von 5,5 Prozent, sodass die Belastung für eine GmbH 

insgesamt 15,825 Prozent beträgt. Hinzu kommt noch die Gewerbe-

steuer, die nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig ist.

E-Bilanz: Pilotphase endet bald

Am 18. Januar 2011 fand im Bundesministerium der Finanzen eine In-

formationsveranstaltung statt, in der über die Pilotphase zur E-Bilanz 

informiert wurde. Die Teilnehmerliste der Einführungsveranstaltung 

wurde mit dem Einverständnis der Anwesenden bereits vom Projekt 

„E-Bilanz“ an alle Teilnehmer herausgegeben.

Die nunmehr ab Februar 2011 begonnene Pilotphase für die Erpro-

bung der Taxonomie wird von den Vertretern des Projektes „E-Bilanz“ 

begleitet. Zum Zeitplan weist das BMF darauf hin, dass die Pilotpha-

se grundsätzlich am 30. April 2011 abläuft. Jedoch werden auch Da-

tensätze, die von Pilotteilnehmern noch bis zum 30. Juni 2011 an die 

Finanzverwaltung gesendet werden, in die Auswertung einbezogen. 

Davon unabhängig ist es auch nach Ablauf der Pilotphase möglich, 

Datensätze zu Testzwecken elektronisch zu übermitteln. Diese Testfäl-

le werden durch die von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte 

Programmschnittstelle ERiC (ElsterRichClient) plausibilisiert. Bei er-

folgreicher Prüfung erhält der Übermittler ein entsprechendes Trans-

ferticket, das über die formale Fehlerfreiheit informiert.

Dem BMF wird in regelmäßigen Abständen von dem Projekt „E-Bilanz“ 

über die Erkenntnisse aus der Pilotphase berichtet. Über die Auswer-

tungsergebnisse der Pilotphase wird das BMF zu gegebener Zeit im 

Rahmen einer weiteren Veranstaltung informieren. Die Einladung zu 

dieser Veranstaltung wird sich an die Unternehmen und die steuerli-

chen Berater richten, die an der Pilotphase teilnehmen, sowie an die 

Vertreter der Verbände. Die Erörterungen sollen unter Beteiligung der 

Länder stattfinden.

In der Zwischenzeit wird das BMF den Entwurf des Anwendungsschrei-

bens zur Taxonomie überarbeiten und die aus der Pilotphase sowie die 

Unternehmer
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im Rahmen der Veranstaltung gewonnenen Erkenntnisse hierin einflie-

ßen lassen. Dieser Entwurf soll den Verbänden zur Stellungnahme vor-

gelegt werden, bevor eine endgültige Abstimmung auf Bund-Länder-

Ebene erfolgt.

BMF, Pressemitteilung vom 19.04.2011

Standardsoftware: bewegliches Wirtschaftsgut?

Die Einordnung eines Wirtschaftsgutes als beweglich, unbeweglich 

oder immateriell entscheidet über dessen steuerliche Behandlung. Bei 

Computerprogrammen zeichnet sich ein erfreulicher Wandel ab.

Computerprogramme werden von den Finanzämtern traditionell als 

immaterielle Wirtschaftsgüter eingestuft. Die Folge: Die Anschaf-

fungskosten von Software können nur linear abgeschrieben werden. 

Andere Abschreibungsmethoden, wie die degressive Abschreibung, 

GWG-Abschreibung oder Sonderabschreibung, sind nicht zulässig, da 

diese ein bewegliches Wirtschaftsgut voraussetzen. Aus demselben 

Grund dürfen für die Anschaffung von Software auch keine gewinn-

mindernden Rücklagen (Ansparabschreibung/Investitionsabzugsbe-

trag) gebildet werden.

Eine Ausnahme stellen lediglich sogenannte Trivialprogramme dar. 

Bei diesen handelt es sich um bewegliche Wirtschaftsgüter. Liegen die 

Anschaffungskosten eines Computerprogramms nicht über 410 Euro 

netto, ist stets von einem Trivialprogramm auszugehen (R 5.5. EStR 

2008).

Die Meinung, dass zumindest die Behandlung von Standardsoftware 

als immaterielles Wirtschaftsgut nicht mehr zeitgemäß ist, scheint 

sich mittlerweile aber bei den Finanzgerichten durchzusetzen. Das FG 

Köln hat zum Beispiel einem Selbstständigen gestattet, für die An-

schaffung von Standardsoftware eine Ansparabschreibung zu bilden, 

und die Software damit als bewegliches Wirtschaftsgut eingestuft. Das 

Finanzamt hat erwartungsgemäß Revision gegen das Urteil eingelegt. 

Es bleibt nun abzuwarten, ob sich der BFH der Meinung der Vorinstanz 

anschließt und damit ein neues Zeitalter bei der steuerlichen Behand-

lung von Software einläutet.

FG Köln, Urteil vom 17.02.2009, 1 K 1171/06, Az. des Rechtsmittels: X 

R 26/09

Umsatzbesteuerung von Anzahlungen

Mit der Umsatzbesteuerung von Anzahlungen (Neufassung von Ab-

schnitt 13. 5 Abs. 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses) beschäf-

tigt sich ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

15. April 2011:

Im Rahmen eines Tauschs oder tauschähnlichen Umsatzes können 

auch Anzahlungen in Lieferungen oder sonstigen Leistungen bestehen. 

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder ist dabei eine Lieferung oder sonstige Leistung bereits 

in dem Zeitpunkt als Entgelt oder Teilentgelt im Sinne des § 13 Abs. 1 

Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG anzusehen, wenn dem Leistungsempfänger 

ihr wirtschaftlicher Wert zufließt. Für eine Vereinnahmung im Sinne 

dieser Vorschrift durch den Leistungsempfänger ist es daher in diesen 

Fällen nicht erforderlich, dass die Leistung selbst bereits als ausgeführt 

gilt und die Steuer hierfür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG 

entstanden ist.

Abschnitt 13.5 Abs. 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 1. 

Oktober 2010 (BStBl I S. 846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben 

vom 11. April 2011 – IV D 3 – S 7130/07/10008 (2011/0294414) – ge-

ändert worden ist, wird daher wie folgt gefasst:

„(2) Anzahlungen können außer in Barzahlungen auch in Lieferungen 

oder sonstigen Leistungen bestehen, die im Rahmen eines Tauschs 

oder tauschähnlichen Umsatzes als Entgelt oder Teilentgelt hingege-

ben werden. Eine Vereinnahmung der Anzahlung durch den Leistungs-

empfänger wird in diesen Fällen nicht dadurch ausgeschlossen, dass 

diese Leistung selbst noch nicht als ausgeführt gilt und die Steuer hier-

für nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG noch nicht entstanden 

ist.“

Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 15.04.2011, IV D 2 – S 

7270/10/10001


