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Sehr geehrte Mandanten,

ein eher unscheinbares Gesetz kann beim näheren Hinschauen brisan-

tes enthalten. So würde kaum ein Unternehmer auf den Gedanken

kommen, dass das im Juni 2011 verkündete neue Verbrauchsteuer-

gesetz relevant sein könnte. Denn dabei geht es um Änderungen im

Bier-, Schaumwein- und Tabaksteuergesetz sowie beim Branntwein-

monopol. Doch dieses Gesetzespaket enthält eine Umkehr der Schuld-

nerschaft bei der Umsatzsteuer zur Vermeidung von Steuerausfällen,

wenn Mobilfunkgeräte verkauft werden.

Bereits seit dem 01.07. des laufenden Jahres müssen die Händler ihren

Geschäftskunden Netto-Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausstellen.

Falls betroffene Unternehmen diese Steueränderung nicht beachten,

haften sie für die zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer und in einer

Rechnung offen ausgewiesene Mehrwertsteuer. Die fällt für ihn aber

nicht an, sondern muss vom Kunden bei seinem Finanzamt angemeldet

werden. Zudem muss die leistende Firma auch eine Formalie beach-

ten, denn solche Geschäfte ohne Umsatzsteuer sind gesondert in der

monatlichen Voranmeldung aufzuführen.

Diese umgekehrte Steuerschuldnerschaft in bestimmten Risikobran-

chen wurde in den vergangenen Jahren in immer mehr Bereichen

eingeführt. Erst seit 01.01.2011 gilt die Regelung beim Reinigen von

Gebäuden, Hausfassaden und Fenstern sowie dem Verkauf von Indus-

trieschrott, Altmetallen, sonstigen Abfallstoffen sowie Gold. Bereits

länger wirkt das Verfahren in der Baubranche und beim Verkauf von

Immobilien. Generell nicht betroffen sind Umsätze mit Privatpersonen.

Denn die sind nicht verpflichtet, die nicht bezahlte Umsatzsteuer beim

Finanzamt zu deklarieren.

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

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf

In diesem Jahr gelang es uns erstmals mehr als 100 Läufer für unsere

RUN-Mannschaft zu aktivieren. Für die Unterstützung bei der Vorbe-

reitung und Durchführung bedanken wir uns bei Nils Schumann (prana

Sports), febana, Rotary-Club Arnstadt, Datev und HDI-Gerling sowie

weiteren Mandanten und Geschäftspartnern.

In der offiziellen RUN-Wertung gelang unserer Männermannschaft der

Sprung auf das Siegerpodest. Wir gratulieren Nils Schumann, Lars Pen-

newis, Stefan Rödiger und Florian Sauer zum 3. Platz!

Zusätzlich haben wir unter unseren Startern noch weitere Preise aus-

gelobt. Mit einer Zeit von 18:02 min gewann Lars Pennewis einen Start-

platz beim Rennsteiglauf 2012 inklusive Hotelübernachtung. Der 2.

und 3. Preis (Gutscheine für Laufequipment) ging an Jens Finger und

Nils Schumann.

Auch unsere schnellsten Frauen, Sophie Gloßmann (21:42 min) und

Nicole Beyer (24:50 min) haben jeweils einen Gutschein für Laufequip-

ment erhalten.

Die vollständige Ergebnisliste und Fotoimpressionen vom RUN 2011

haben wir auf unserer Homepage und unserem Twitter-Kanal online

gestellt. http://twitter.com/RuschelCollegen

Im Rahmen der steuerlich möglichen, betrieblichen Gesundheitsförde-

rung trainiert unsere Laufmannschaft auch zukünftig weiter mit Nils

Schumann. Im September starten wir dann bei zwei weiteren Volks-

läufen:

11.09.2011 Thüringer-Steuerberater-Meisterschaft im Rahmen des

Zwei-Talsperrenlaufs in Tambach-Dietharz (organisiert vom Steuerbe-

raterverband Thüringen)

17.09.2011 Erfurter Nachtlauf (organisiert von Nils Schumann/prana

Sports)

Unsere Mannschaft freut sich auch bei diesen beiden Läufen wieder

über Unterstützung und Motivation am Streckenrand.

Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung

Wir gratulieren unseren ehemaligen Azubis und begrüßen sie zugleich

als neue Mitarbeiter bei Ruschel & Collegen!

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum Steuerfach-

angestellten, begannen Herr Christian Bischoff und Herr Stephan

Menge im Juni ihre Buchhaltertätigkeit in unserer Steuerkanzlei. Wäh-

rend Herr Bischoff überwiegend Buchhaltungen für kleine und mittlere

Unternehmen "online" bearbeitet, wird Herr Menge im NPO-Bereich

zum Einsatz kommen.

Erfahrungsaustausch zur e-Bilanz

Seit Februar läuft das Pilotprojekt des Bundesfinanzministeriums zur e-

Bilanz. Ruschel & Coll. hat als einer von bundesweit knapp 100 Anwen-

dern an diesem Pilotprojekt teilgenommen und das technische Verfah-

ren der elektronischen Bilanzübermittlung getestet.

Grundsätzlich begrüßen wir das neue Verfahren zur Bilanzdatenüber-

mittlung, da es die konsequente Weiterentwicklung der bereits seit

mehreren Jahren praktizierten elektronischen Steuererklärung (ELS-

TER) ist. Jedoch erforderte e-Bilanz in der Pilotphase noch erheblichen

buchhalterischen Mehraufwand aufgrund der sehr detaillierten Taxo-

nomie.

Ende Juni besuchte uns Antje Tillmann (Mitglied des Bundestages /

Finanzausschusses) um sich über unsere praktischen Erfahrungen aus

dem e-Bilanz-Pilotprojekt zu informieren.
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Alle 
Steuerzahler

Steuerhinterziehung: Bei fehlenden Angaben über 
erhaltene Rentenbezüge

Fehlen in einer Steuererklärung Angaben zu erhaltenen Rentenbezügen, 

so kann dies als Steuerhinterziehung zu werten sein. Dies stellt das 

rheinland-pfälzische Finanzgericht (FG) klar.

Die Kläger wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. 

Der Kläger ist pensionierter Beamter, während die Klägerin seit 

Juli 1993 als Rentnerin eine Regelaltersrente von der Deutschen 

Rentenversicherung mit Beträgen jährlich in Höhe von rund 

2.860 DM (1993) bis etwa 4.060 Euro (2007) bezog. In den 

Einkommensteuererklärungen 1993 bis 2006 hatten die Kläger keine 

Angaben zur Rente der Klägerin gemacht. Als deren Beruf hatten sie 

stets „Hausfrau“ eingetragen. Nachdem das Finanzamt von der Rente 

der Klägerin Kenntnis erlangt hatte, änderte es 2009 wegen Vorliegens 

neuer Tatsachen die Einkommensteuerbescheide 1998 bis 2007 dahin, 

dass die Altersrente der Klägerin nach den jeweils einschlägigen 

einkommensteuerrechtlichen Regelungen erfasst und entsprechende 

Nachzahlungen veranlasst wurden.

Hiergegen zogen die Kläger vor Gericht – allerdings ohne Erfolg. 

Das FG stellte maßgeblich darauf ab, dass die Kläger unvollständige 

Angaben gemacht hätten, obwohl auf Seite 1 der Anleitungen zu 

den Einkommensteuererklärungen alle Rentner mit dem Hinweis 

angesprochen würden, dass eine entsprechende Anlage R abzugeben sei.

Für die Veranlagungszeiträume 1998, bis 2003 sei keine Verjährung 

eingetreten. Denn es sei vom Vorliegen einer Steuerhinterziehung 

auszugehen, was zu einer Verlängerung der Verjährungsfrist auf 

zehn Jahre, also zurück bis einschließlich 1998, führe. Für eine 

Steuerhinterziehung reiche es aus, wenn der Steuerpflichtige anhand 

einer unter Umständen laienhaften Bewertung der Tatsachen erkenne, 

dass ein Steueranspruch existiert, auf den er einwirken könne. Denn 

sonst käme nur die Strafbarkeit von Steuerfachleuten in Betracht, gibt 

das FG zu bedenken.

Indem die Kläger in ihren Einkommensteuererklärungen keine Angaben 

zur Rente der Klägerin gemacht hätten, sodass deren steuerpflichtiger 

Teil bei der Einkommensteuerfestsetzung unberücksichtigt geblieben 

sei, hätten sie den objektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung 

erfüllt. Dies sei auch in der Absicht geschehen, die entsprechenden 

Einkünfte zu verschleiern. Die Kläger hätten es von 1993 an unterlassen, 

die Rente der Klägerin zu erklären oder auch nur auf sie hinzuweisen, 

obwohl in den Anleitungen zur Einkommensteuererklärungen aller 

Streitjahre alle Rentner angesprochen und aufgefordert würden, eine 

entsprechende Anlage abzugeben. In den von den Klägern abgegeben 

Anlagen zu Kapitaleinkünften sei auf deren Rückseite ausdrücklich nach 

sämtlichen Altersruhegeldern, getrennt nach Ehemann und Ehefrau, 

gefragt worden, ohne dass sich hieraus ein Hinweis auf irgendeine 

Mindestgrenze oder einen „Rentenfreibetrag“ herauslesen ließe. 

Zudem sei durchgängig als Beruf „Hausfrau“ und nicht „Rentnerin“ 

angegeben worden.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.03.2011, 2 K 1592/10, 

noch nicht rechtskräftig

Steuererstattung: Auszahlung auf falsches Konto

Überweist das Finanzamt einen Steuererstattungsbetrag auf ein 

falsches Konto (hier: das neue Konto der mittlerweile getrennt 

lebenden Ehefrau), so wirkt diese Auszahlung nicht schuldbefreiend. 

Dies geht aus einem Urteil des Düsseldorfer Finanzgerichts (FG) hervor.

In der gemeinsamen Einkommensteuererklärung hatten Eheleute ein 

dem Ehemann zuzurechnendes Bankkonto als Überweisungskonto 

für Steuererstattungen angegeben. Nachdem sich die Eheleute 

getrennt hatten, wandte sich die Ehefrau telefonisch an das Finanzamt 

und benannte eine davon abweichende, allein ihr zustehende 

Kontoverbindung. Das Finanzamt überwies den Erstattungsbetrag auf 

das von der Ehefrau benannte Konto. 

Nach Ansicht des FG konnte das Finanzamt hinsichtlich des Anteils 

an dem Erstattungsanspruch, der auf den Ehemann entfiel, nicht 

schuldbefreiend auf das Konto der Ehefrau zahlen. In der gemeinsamen 

Einkommensteuererklärung hätten beide Eheleute die Auszahlung 

auf das dem Ehemann zustehende Konto beantragt. Aufgrund dieser 

ausdrücklichen Anweisung beider Ehegatten in der gemeinsamen 

Einkommensteuererklärung habe das Finanzamt den dem Ehemann 

zur Hälfte zustehenden Erstattungsbetrag nicht auf ein anderes Konto 

leisten dürfen. 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 05.05.2011, 4 K 3880/09 AO
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Steuervereinfachungsgesetz: Soll noch im Juli 2011 
verabschiedet werden

Die CDU/CSU-Fraktion hat einige Änderungsanträge der Koalition 

zum Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes (BT-Drs. 17/5125, 

17/5196) angekündigt. In einer Sitzung des Finanzausschusses am 

25.05.2011 erklärte die Fraktion, dabei werde es um die Umsetzung 

von Anregungen aus der öffentlichen Anhörung unter anderem bei 

steuerrechtlichen Fragen für Kinder gehen. Für die FDP-Fraktion steht 

fest, dass auf die neue, von der Opposition kritisierte Möglichkeit der 

nur noch zweijährigen Abgabe der Steuererklärung nicht verzichtet 

wird. Der Gesetzentwurf soll nach dem Willen der Koalitionsfraktionen 

noch vor der im Juli 2011 beginnenden Sommerpause vom Bundestag 

verabschiedet werden.

Neben der Möglichkeit, die Steuererklärung nur noch alle zwei 

Jahre abzugeben, sieht der Entwurf die Anhebung des jährlichen 

Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 920 auf 1.000 Euro vor. 

Außerdem soll die Einkünfte- und Bezügegrenze beim Kindergeld 

und bei Kinderfreibeträgen für volljährige Kinder gestrichen werden. 

Kinderbetreuungskosten sollen einheitlich behandelt werden. Die 

bisherige Unterscheidung nach beruflich bedingten oder privat 

veranlassten Kinderbetreuungskosten soll wegfallen.

Die SPD-Fraktion kritisierte das Festhalten an der zweijährigen 

Steuererklärung. In der Anhörung habe sich deutlich ergeben, dass die 

zweijährige Abgabe eher mehr Bürokratie bringen werde als weniger. 

Der Gesetzentwurf sei „hochproblematisch“, weil unter dem Titel 

der Steuervereinfachung das Gegenteil eintreten werde. Nicht ein 

Sachverständiger in der Anhörung habe die Maßnahme für sinnvoll 

gehalten. Von der Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages gehe 

keine Entlastungswirkung aus.

Die FDP-Fraktion hatte die Anhörung zum Punkt zweijährige 

Steuererklärung „anders in Erinnerung“. Die wissenschaftlichen 

Sachverständigen hätten keine Bedenken geäußert. Die Maßnahme 

sei nicht in Bausch und Bogen abgelehnt worden. Zum Arbeitnehmer-

Pauschbetrag stellte die FDP-Fraktion fest, es handele sich um eine 

Vereinfachungs- und nicht um eine Entlastungsmaßnahme. Der 

Pauschbetrag müsse auch inflationsbedingt erhöht werden.

Die Fraktion Die Linke kritisierte die Neuregelung der 

Abzugsmöglichkeiten der Kinderbetreuungskosten. Wenn die 

Kinderbetreuung als Bildung verstanden würde und kostenfrei wäre, „ 

könnten wir uns das alles sparen“, so eine Sprecherin der Linksfraktion. 

Außerdem wies sie darauf hin, dass der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

bereits 1.044 Euro betragen habe und gekürzt worden sei, sodass jetzt 

nicht von einem Inflationsausgleich gesprochen werden könne. Wolle 

man einen Inflationsausgleich, müsse der Steuerfreibetrag über 1.044 

Euro liegen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisierte, dass der Behinderten-

Pauschbetrag nicht angehoben werden soll. Das Festhalten der 

Koalition an der Zwei-Jahres-Regelung bei den Steuererklärungen sei 

bedauerlich. Die Kinderbetreuungskosten könnten grundsätzlich auch 

als steuerliche Werbungskosten eingeordnet werden. Es müssten nicht 

unbedingt Sonderausgaben sein, regte die Fraktion an.

An der Sitzung des Finanzausschusses teilnehmende Vertreter 

des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) bezeichneten die 

derzeitige Regelung der Kinderbetreuungskosten als für Eltern nicht 

nachvollziehbar. Eine Vereinfachung sei zu begrüßen. Dabei sei es egal, 

ob der Abzug als Sonderausgaben oder Werbungskosten erfolge. Dass 

die Zwei-Jahres-Regelung bei Steuerklärungen in der Praxis größere 

Bedeutung bekommen könnte, erwartet der NKR nicht. Die Überprüfung 

von Pauschbeträgen und deren Anhebung wegen Inflationswirkungen 

sei richtig. Dass die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages jedoch 

im laufenden Jahr erfolgen solle, belaste die Wirtschaft, so der NKR, 

der unterjährige Steuerrechtsänderungen strikt ablehnt.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.05.2011
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Pendlerpauschale: Linksfraktion will sie durch 
Pendlergeld ersetzen

Die Fraktion Die Linke will die Pendlerpauschale in ein „sozial 

gerechtes“ Pendlergeld umwandeln. Dazu soll die Bundesregierung 

einen Gesetzentwurf vorlegen, so die Fraktion in einem Antrag (BT-Drs. 

17/5818). Das Pendlergeld soll einen festen Auszahlbetrag je Kilometer 

vorsehen. Dieser Betrag soll dann nicht wie bisher vom zu versteuernden 

Einkommen, sondern von der Steuerschuld abgezogen werden.

Damit erhalte jeder Steuerpflichtige unabhängig von der Höhe des 

Einkommens den gleichen Betrag je Kilometer zurück, schreibt die 

Fraktion. Erwerbstätige mit geringem Einkommen, bei denen das 

ihnen zustehende Pendlergeld die Steuerschuld übersteigt, sollen den 

Differenzbetrag der Vorlage zufolge direkt ausgezahlt bekommen. Der 

Betrag für das Pendlergeld soll so hoch angesetzt werden, dass damit 

die Preissteigerungen bei den Kraftstoffpreisen seit dem Jahr 2004 

ausgeglichen werden, fordern die Abgeordneten weiter. Laut Berechnung 

der Fraktion soll das Pendlergeld bei 13 Cent pro Kilometer liegen.

Für Erwerbstätige mit geringem Einkommen entfalte die geltende 

Pendlerpauschale „kaum oder keine Wirkung“, schreibt die Fraktion 

zur Begründung. Ursache sei, dass sie lediglich das zu versteuernde 

Einkommen reduziere. Je höher das Einkommen sei, umso höher 

sei die Entlastung. Weiter weist die Fraktion darauf hin, dass die 

Kraftstoffpreise seit 2004 um 50 Prozent gestiegen seien. Auch die 

Preise für den öffentlichen Personennahverkehr stiegen kontinuierlich.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.05.2011

Gutscheine vom Chef: Sachbezug kann  
steuerfrei bleiben

Überlässt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Gutscheine zum Bezug 

konkreter Gegenstände oder Dienstleistungen, kann für einen solchen 

Sachbezug die monatliche Freigrenze von 44 Euro genutzt werden, 

insoweit fällt dann keine Lohnsteuer an. Für Geldgeschenke gewährt 

der Fiskus dieses Privileg aber nicht. Daher wurde die Vergünstigung 

bislang beispielsweise nicht auf Warengutscheine angewendet, bei 

denen sich der Arbeitnehmer die Gegenstände selbst aussuchen 

konnte oder wenn der Gutschein lediglich einen Geldbetrag 

auswies, der bei Einlösung auf den Kaufpreis oder die Tankrechnung 

angerechnet wird. Nach bisheriger Ansicht der Finanzverwaltung kann 

dieser Gutschein nämlich wie Bargeld zum Kauf verwendet werden 

und es liegt eine Barlohnzuwendung vor, bei der die Freigrenze nicht 

zum Ansatz kommt. Klassischer Fall war hier bislang der Tankgutschein 

über monatlich 40 Euro, der nicht als Sachbezug eingestuft wurde, da 

er über 30 Liter Benzin ausgestellt werden müsste.

Dieser Sichtweise ist der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt in drei aktuellen 

Urteilen entgegengetreten. Ob Barlohn oder steuerbegünstigte 

Sachbezüge vorliegen, ist nach seiner Auffassung allein danach zu 

beurteilen, welche Leistung der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 

beanspruchen kann. Entscheidend ist, was der Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 

beanspruchen kann. Demgegenüber kommt es nicht darauf an, 

auf welche Art und Weise der Arbeitgeber den Anspruch erfüllt und 

seinem Arbeitnehmer den zugesagten Vorteil verschafft. Ferner ist 

unerheblich, ob der Arbeitgeber zur Erfüllung dieses Anspruchs selbst 

tätig werde oder dem Arbeitnehmer gestattet, auf seine Kosten die 

Waren bei einem Dritten zu erwerben. Deshalb liegen Sachbezüge auch 

dann vor, wenn der Arbeitgeber seine Zahlung an den Arbeitnehmer 

mit der Auflage verbindet, den empfangenen Geldbetrag nur in einer 

bestimmten Weise zu verwenden.

Aufgrund des Beschlusses der obersten Finanzbehörden des Bundes und 

der Länder wird die BFH-Rechtsprechung nunmehr erfreulicherweise 

in allen offenen Fällen allgemein angewendet. Darauf weist die 

Oberfinanzdirektion Münster in einer Verfügung vom 17.05.2011 hin 

(Az. S 2334 - 10 - St 22 - 31).

Zur Orientierung nachfolgend, um welche Sachverhalte es in den vom 

BFH entschiedenen Streitfällen ging:

•	 Der Arbeitgeber hatte seinen Arbeitnehmern das Recht 

eingeräumt, auf seine Kosten gegen Vorlage einer Tankkarte bei 

einer bestimmten Tankstelle bis zu einem Höchstbetrag von 44 

Euro monatlich zu tanken (Az. VI R 27/09),

•	 Arbeitnehmer hatten von ihrem Arbeitgeber anlässlich 

ihres Geburtstages Geschenkgutscheine einer großen 

Einzelhandelskette über 20 Euro erhalten (Az. VI R 21/09),

Angestellte
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•	 Arbeitnehmer durften mit vom Arbeitgeber ausgestellten 

Tankgutscheinen bei einer Tankstelle ihrer Wahl 30 Liter 

Treibstoff tanken und sich die Kosten dafür von ihrem 

Arbeitgeber erstatten lassen (Az. VI R 41/10).

Werbungskosten: Abzug bei einem Sprachkurs 
im Ausland

Kosten für einen Sprachkurs im Ausland können in der Regel nur 

anteilig als Werbungskosten abgezogen werden. Bei der Ermittlung 

der abziehbaren Kosten kommt es nicht auf den zeitlichen Anteil des 

Sprachunterrichts an der Dauer des Auslandsaufenthalts an. Dies hat 

der Bundesfinanzhof (BFH) mit einem am 18.05.2011 veröffentlichten 

Urteil (Az. VI R 12/10) entschieden. Die mit einer beruflichen 

Fortbildung verbundenen Reisekosten sind als Werbungskosten 

uneingeschränkt abziehbar, wenn die Reise ausschließlich oder nahezu 

ausschließlich der beruflichen Sphäre zuzuordnen ist. Ist die Reise 

auch privat mitveranlasst, kann nach der neueren Rechtsprechung 

des BFH eine Aufteilung der Kosten und der Abzug des beruflich 

veranlassten Teils der Reisekosten in Betracht kommen. Die Aufteilung 

ist grundsätzlich nach dem Verhältnis der beruflichen und privaten 

Zeitanteile vorzunehmen.

Der BFH hat nun entschieden, dass ein anderer als der zeitliche 

Aufteilungsmaßstab in Betracht zu ziehen ist, wenn die beruflichen und 

privaten Veranlassungsbeiträge nicht zeitlich nacheinander sondern 

gleichzeitig verwirklicht werden. Das sei bei einer sog. Sprachreise der 

Fall. Die Wahl eines Sprachkurses im Ausland sei im Übrigen regelmäßig 

privat mitveranlasst, betonten die Richter. Im Urteilsfall hatte ein 

Zugführeroffizier bei der Bundeswehr an einem Englischsprachkurs in 

Südafrika teilgenommen. Finanzamt und Finanzgericht ließen die mit 

der Sprachreise verbundenen Kosten nicht zum Werbungskostenabzug 

zu. Der BFH hob diese Entscheidung auf und verwies den 

Rechtsstreit zurück. Denn die Vorinstanz hatte insbesondere die 

aktuelle Rechtsprechung zu so genannten gemischten Reisen nicht 

berücksichtigt. Liegt der Reise kein unmittelbarer beruflicher Anlass 

zugrunde, sind nach den Grundsätzen, die der Große Senat des BFH 

in seinem Beschluss vom 21.09.2009 (GrS 1/06) aufgestellt hat, die 

mit dem Sprachkurs verbundenen Reisekosten aufzuteilen, sofern der 

erwerbsbezogene Anteil nicht von untergeordneter Bedeutung ist.

Bei einem Fortbildungslehrgang zum Erwerb oder zur Vertiefung 

von Fremdsprachenkenntnissen, der nicht am Wohnort oder in 

dessen Nähe stattfindet, ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung 

weiter zu bestimmen, ob neben den reinen Kursgebühren auch die 

Aufwendungen für die mit dem Sprachkurs verbundene Reise beruflich 

veranlasst und demzufolge als Werbungskosten abziehbar sind. Der 

vollständige Abzug auch dieser Aufwendungen setzt voraus, dass ihnen 

offensichtlich ein unmittelbarer beruflicher Anlass zugrunde liegt und 

die Verfolgung privater Reiseinteressen nicht den Schwerpunkt bildet.

Allerdings darf bei Sprachreisen der touristische Wert des Aufenthalts 

am Kursort nicht unbeachtet bleiben. Anders als bei sonstigen der 

Fortbildung dienenden Reisen besteht bei Sprachreisen für die Wahl 

des auswärtigen Ortes regelmäßig keine unmittelbare berufliche 

Veranlassung. Deshalb wird die Wahl in diesen Fällen auch von 

privaten, in der Regel touristischen Interessen des Arbeitnehmers 

bestimmt sein. Davon ist insbesondere auch im Streitfall auszugehen. 

Die Teilnahme an einem Sprachkurs in englischer Sprache in Südafrika 

ist außergewöhnlich und indiziert bereits, dass jemand die Reisekosten 

auch aus privaten Erwägungen auf sich genommen hat. Daher kann 

auch bei einem Intensivsprachkurs, der unter der Woche wenig Zeit 

für touristische Aktivitäten belässt und diese deshalb im Wesentlichen 

auf das Wochenende beschränkt sind, eine Aufteilung der mit dem 

auswärtigen Aufenthalt verbundenen Kosten gerechtfertigt sein.

Sollte kein anderer Aufteilungsmaßstab vortragen und nachgewiesen 

werden, so bestehen keine Bedenken, von einer hälftigen Aufteilung 

sämtlicher mit der Reise verbundenen Kosten auszugehen.


