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Sehr geehrte Damen und Herren, 

einige neue Urteile zeigen nun einen Weg, wie sich hohe Ausbil-
dungskosten zumindest mit etwas Zusatzaufwand noch steuerlich 
geltend machen lassen. Unterdessen müssen sich Unternehmen mit 
Auslandsumsätzen mit der neuen Gelangensbestätigung herum-
schlagen, die nach einhelliger Meinung mehr Probleme verursacht 
als dass sie löst. Immerhin wurde die Übergangsregelung zumin-
dest für innergemeinschaftliche Lieferungen noch einmal um drei 
Monate verlängert. Hier sind alle Themen dieser Ausgabe im Über-
blick: 
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Abzug von Ausbildungskosten auf Umwegen 
Ein teures Studium oder eine kostspielige Ausbildung zum Pilot 
lässt sich dank neuer Urteile zumindest auf Umwegen in voller 
Höhe steuerlich geltend machen. 

Letztes Jahr hatte der Bundesfinanzhof mit einer grundlegenden 
Änderung seiner Rechtsprechung vielen Berufsanfängern die Hoff-
nung auf den vollen Steuerabzug ihrer Ausbildungskosten gegeben. 
Dieses Urteil hat das Finanzministerium jedoch schnell wieder 
durch eine Gesetzesänderung ausgehebelt. Zumindest ab 2011 ist 
der Abzug eines Erststudiums oder einer sonstigen erstmaligen Be-
rufsausbildung damit eigentlich ausgeschlossen. 

Eigentlich - denn sowohl der Bundesfinanzhof als auch das Finanz-
gericht Köln haben nun in zwei Urteilen einen Weg aufgezeigt, wie 
sich Berufsanfänger mit etwas zusätzlichem Aufwand doch den 
steuerlichen Abzug der teuren Ausbildung für ihren Traumberuf si-
chern können. Kurz gesagt teilen die Gerichte nicht die Auffassung 
der Finanzämter, dass die 
Erstausbildung recht hoch ge-
steckten Mindestanforderun-
gen an die Dauer oder eine 
Abschlussprüfung genügen soll. 

Der Bundesfinanzhof hatte 
den Fall eines Berufspiloten 
vorliegen, der die Kosten für 
seine Ausbildung in Höhe von 
rund 31.500 Euro als vorweggenommene Werbungskosten geltend 
machen wollte. Nach seinem Abitur hatte der junge Pilot zunächst 
den Zivildienst abgeleistet und dabei eine Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter gemacht. Diese Ausbildung sah der Pilot als erste 
Berufsausbildung an, womit die Pilotenausbildung dann eine voll 
steuerlich berücksichtigungsfähige Zweitausbildung wäre. 

Dieser Ansicht hat sich der Bundesfinanzhof angeschlossen: Im Ein-
kommensteuergesetz sei der Begriff der Berufsausbildung nicht 
näher definiert. Damit setzt die erste Berufsausbildung weder eine 
Lehre noch ein Studium voraus. Ebenso wenig setzt die Berufsaus-
bildung ein Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungs-
gesetz oder eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren vo-
raus, wie das Finanzamt meinte. Entscheidend ist allein, ob die 
Ausbildung den Berufsanfänger befähigt, aus der angestrebten Tä-
tigkeit Einkünfte zu erzielen. 

Das trifft auf jeden Fall bei der Ausbildung zum Rettungssanitäter 
zu, meint der Bundesfinanzhof, denn schließlich wird dieser Beruf 
regelmäßig als Vollerwerbstätigkeit ausgeübt und setzt eine 
mehrmonatige, landesrechtlich geregelte Ausbildung voraus. Auch 
spielt es entgegen der Meinung des Finanzamts keine Rolle, dass in 
diesem Fall die Ausbildung während der Zivildienstzeit absolviert 
und der Beruf auch nur während dieser Zeit ausgeübt wurde. 

Ähnlich äußert sich das Finanzgericht Köln, das über die Klage ei-
ner Stewardess und späteren Berufspilotin entscheiden musste. Die 
junge Pilotin hatte außer der betriebsinternen Schulung für Flug-
begleiter bei einer Fluggesellschaft keinen staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf erlernt. Das Gericht meint aber anders als das 
Finanzamt, dass eine Berufsausbildung keine Ausbildung im Rah-
men eines öffentlich-rechtlich geregelten Ausbildungsgangs erfor-
dert. Es genügt, dass eine Ausbildung berufsbezogen ist und eine 
Voraussetzung für die spätere Berufsausübung ist. 

Diese Voraussetzung sieht das Gericht bei der Schulung zur Flug-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Finanzämter reagieren uneinheit-
lich auf Grundsteuer-Anträge 

Weil beim Bundesverfassungsgericht mal 
wieder eine Verfassungsbeschwerde zur 
Grundsteuer anhängig ist, sind bei den Fi-
nanzämtern mittlerweile zahlreiche An-
träge auf Aufhebung des Einheitswertbe-
scheides eingegangen. Die Finanzämter 
reagieren darauf je nach Bundesland un-
terschiedlich. Während beispielsweise 
Berlin seine Finanzämter angewiesen hat, 
die Anträge zurückzuweisen und nur die 
Einsprüche gegen diese Zurückweisung 
zwangsweise Ruhen, geht Nordrhein-
Westfalen pragmatischer vor und stellt 
auch die Bearbeitung der Anträge selbst 
bis zur Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zurück. 

 

Umwandlungssteuer-Erlass nach 
langer Wartezeit veröffentlicht 

Fast fünf Jahre hat es gedauert, bis das 
Bundesfinanzministerium nach der letzten 
großen Überarbeitung des Umwandlungs-
steuergesetzes endlich den Anwendungs-
erlass veröffentlicht hat. Weil auch die 
Finanzämter in Erwartung dieses Erlasses 
schon länger keine verbindlichen Auskünf-
te mehr zu Umwandlungsfragen erteilt 
haben, standen viele Unternehmen vor 
einer ungewissen steuerlichen Zukunft, 
wenn eine Umwandlung geplant war. Auf 
170 Seiten gibt das Ministerium nun Ant-
worten auf Anwendungsfragen zum neuen 
Umwandlungssteuergesetz. 

 

Gemeinsame Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung mit den USA 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Spanien und die USA haben ge-
meinsam ihre Absicht bekundet, die Zu-
sammenarbeit zur Bekämpfung der Steu-
erhinterziehung weiter auszubauen. Die 
fünf Länder und die USA beabsichtigen, 
regelmäßig für die Besteuerung relevante 
Informationen zu erheben und mit den 
USA automatisch auszutauschen. Die Ein-
zelheiten werden sich aus einer Vereinba-
rung ergeben, die über die kommenden 
Monate erarbeitet wird. Die Vereinbarung 
hat auch Auswirkungen auf die Umsetzung 
des Foreign Account Tax Compliance Act 
der USA, der ausländische Finanzinstitute 
gegenüber der US-Steuerbehörde ver-
pflichtet, Informationen über Kunden zur 
Verfügung zu stellen, die in den USA 
steuerpflichtig sind. 
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begleiterin als erfüllt an, womit die Pilotenausbildung als 
Zweitausbildung gilt und voll abzugsfähig ist. Die Revision des Ur-
teils ist jetzt beim Bundesfinanzhof anhängig, der sich angesichts 
des bereits ergangenen Präzedenzurteils im Fall des ehemaligen 
Rettungssanitäters mit großer Wahrscheinlichkeit der Sicht des Fi-
nanzgerichts anschließen wird. 

Wer also bereit ist, vor seiner eigentlichen Berufsausbildung zum 
Traumberuf etwas Zeit in eine vergleichsweise einfache Erstaus-
bildung zu investieren, kann - soweit diese Rechtsprechung Be-
stand hat - seine eigentlichen Ausbildungskosten dann in voller 
Höhe geltend machen. Ohnehin sind die Erstausbildungen aus die-
sen beiden Fällen sicher keine schlechte Vorbereitung auf zwei be-
sonders teure Ausbildungsgänge, nämlich ein Medizinstudium oder 

eben wie hier eine Piloten-
ausbildung. 

Leider haben die beiden Ur-
teile auch ihre Schattenseite, 
denn die niedrigen Anforde-
rungen an eine erste Berufs-
ausbildung wird die Finanz-
verwaltung dann natürlich 
auch beim Familienleistungs-

ausgleich anwenden. Ab diesem Jahr gibt es nämlich für ein Kind 
nach dem Abschluss der ersten Berufsausbildung für die weitere 
Ausbildungsdauer nur noch dann Kindergeld oder den Kinderfreibe-
trag, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Ein Minijob, ein 
Ausbildungsdienstverhältnis oder ein Teilzeitjob mit maximal 20 
Wochenstunden sind allerdings unschädlich. 

Unterdessen hat sich das Finanzgericht Münster als erstes Finanz-
gericht mit der Gesetzesänderung aus dem letzten Jahr auseinan-
dergesetzt, die bereits rückwirkend ab dem Jahr 2004 gilt. Es ist 
allerdings zweifelhaft, ob die rückwirkende Änderung überhaupt 
verfassungsgemäß ist, weil hier eine eigentlich unzulässige echte 
Rückwirkung vorliegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts liegt eine echte Rückwirkung nämlich dann vor, 
wenn sie auch für Veranlagungszeiträume gilt, die vor der Verkün-
dung der Änderung bereits abgeschlossen sind. 

Dass hier eine echte Rückwirkung vorliegt, stellt auch das Finanz-
gericht Münster fest, allerdings hält es die Rückwirkung in diesem 
Fall ausnahmsweise für verfassungsgemäß. Das Gericht beruft sich 
dabei auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nach 
der auch der Vertrauensschutz der Bürger den Gesetzgeber nicht 
daran hindern kann, eine Rechtslage rückwirkend festzuschreiben, 
die vor einer Rechtsprechungsänderung einer gefestigten Recht-
sprechung und einheitlichen Rechtspraxis entsprach. Auch die wei-
teren Argumente des Klägers - zum Beispiel der Hinweis auf das 
objektive Nettoprinzip - ließen das Gericht unbeeindruckt. 

Allerdings hat das Gericht erwartungsgemäß auch die Revision 
beim Bundesfinanzhof zugelassen, der sich nun in der nächsten In-
stanz mit der rückwirkenden Änderung befassen muss. Damit ha-
ben andere Berufsanfänger nun zumindest die Möglichkeit, für die 
Jahre vor 2011 noch nachträglich eine Steuererklärung mit ihren 
Ausbildungskosten beim Finanzamt abzugeben und gegen die zu 
erwartende Ablehnung der Verlustfeststellung Einspruch mit Hin-
weis auf dieses Verfahren einzulegen. Das Einspruchsverfahren 
ruht dann bis zu einer endgültigen Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs oder sogar des Bundesverfassungsgerichts. ³ 

Handwerkerleistung im Haushalt 

Die Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen gibt es nur dann, wenn die 
Handwerkerleistung im Haushalt des 
Steuerzahlers erbracht wurde. Arbeit, die 
in der Werkstatt des Handwerksbetriebs 
durchgeführt wurde, ist dagegen nicht 
begünstigt. Mit diesem Argument hat das 
Finanzgericht München die Klage eines 
Ehepaares abgewiesen, das die Personal-
kosten aus der Rechnung einer Schreine-
rei für ihr neues Schlafzimmer geltend 
machen wollte. In diesem Fall war aber 
nur ein relativ kleiner Anteil der Perso-
nalkosten abziehbar, der auf den Einbau 
der Möbel im Haushalt entfiel. 

 

Bürgschaftsleistung als 
Werbungskosten 

Weil sein Arbeitgeber in finanzielle 
Schwierigkeiten geriet, gewährte ihm ein 
Arbeitnehmer eine Bürgschaft. Außerdem 
sollte er im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung ebenfalls Gesellschafter der GmbH 
werden. Allerdings ging die Gesellschaft 
schon in die Insolvenz, noch bevor die Ka-
pitalerhöhung umgesetzt wurde. Die Bank 
forderte schließlich die Bürgschaft ein, 
und diese Bürgschaftsleistung wollte der 
Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend 
machen. Das Finanzamt weigerte sich 
aber, weil es der Meinung war, die Bürg-
schaft sei nicht wegen des Arbeitsverhält-
nisses sondern wegen des geplanten Er-
werbs der Gesellschaftsanteile gewährt 
worden. Der Bundesfinanzhof sieht das 
jedoch anders: Die Gesellschafterstellung 
war nur in Aussicht gestellt, der Arbeit-
nehmer hat sich als solcher verbürgt und 
nicht als Gesellschafter. Damit kann er 
die Bürgschaftsleistung als nachträgliche 
Werbungskosten geltend machen. 

 

Gleichmäßige Verteilung der Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen 

Wann genau das Einkommen im Jahr an-
fällt, spielt für die Vorauszahlungen auf 
die Einkommensteuer keine Rolle. Die Vo-
rauszahlungen müssen grundsätzlich in 
vier gleich großen Teilbeträgen gezahlt 
werden. Der Bundesfinanzhof sieht keinen 
Grund, warum dieses System nicht verfas-
sungsgemäß sein sollte. Ebenso gibt es für 
den Bundesfinanzhof keinen Grund, für 
einen Steuerzahler, dessen Gewinn zum 
Großteil erst zum Ende des Jahres ent-
steht, unterschiedlich hohe Vorauszahlun-
gen festzusetzen. Von dieser Praxis abzu-
weichen, sei mit einem unverhältnismäßi-
gen Aufwand verbunden, meint das Ge-
richt. 
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Gelangensbestätigung als neues Handelshindernis 
Die neuen Nachweispflichten für umsatzsteuerfreie Ausfuhrlie-
ferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen stellen die 
Unternehmen vor enorme Probleme. 

Seit Januar 2012 gelten für umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen 
und innergemeinschaftliche Lieferungen neue Nachweispflichten. 
Für Warenlieferungen ins EU-Ausland wurden alle bislang gelten-
den Nachweismöglichkeiten per Rechtsverordnung abgeschafft und 
durch einen einzigen Beleg ersetzt, die sogenannte Gelangensbe-
stätigung. Dabei handelt es sich um eine Bestätigung des Abneh-
mers, dass er die Ware an einem bestimmten Tag und Ort erhalten 
hat. Das mag einfach klingen, aber in der Praxis führt die neue 
Nachweispflicht zu Schwierigkeiten für die Unternehmen und er-
schwert den EU-Binnenhandel, wie der DIHK festgestellt hat. 

Die Gelangensbestätigung ist im Ausland oft unbekannt. Die Unter-
nehmen müssen daher befürchten, dass der Abnehmer sie deswe-
gen häufig zunächst nicht unterschreiben wird. Zudem kann es 
passieren, dass der Empfang der Ware von einer anderen Person 
als dem Abnehmer quittiert wird und die Finanzverwaltung diese 
Unterschrift dann nicht als Gelangensbestätigung anerkennt. 

Verstärkt wird das Problem dadurch, dass es das Muster lediglich 
in deutscher, englischer und französischer Sprache gibt. Ob ein 
tschechischer, estnischer oder portugiesischer Abnehmer eine Be-
scheinigung in einer dieser Sprachen unterschreibt, ist nicht sicher. 
Und bei der Vielzahl von deutschen Warensendungen ins EU-
Ausland ist es für den liefern-
den Unternehmer ein erhebli-
cher Aufwand, sicherzustellen, 
dass alle Abnehmer die Ge-
langensbestätigung korrekt 
ausfüllen. 

Noch größere Probleme erge-
ben sich bei Reihengeschäf-
ten: Liefert etwa ein deut-
scher Unternehmer im Auftrag seines russischen Kunden eine Ware 
per Spedition an dessen Abnehmer nach Belgien, stellt sich die 
Frage, wer die Gelangensbestätigung unterschreiben muss. Ab-
nehmer des deutschen Unternehmens ist der Russe. Der kann je-
doch nicht bestätigen, ob und wann die Ware tatsächlich in Belgi-
en angekommen ist. Zwischen dem deutschen Unternehmer und 
dem belgischen Endkunden bestehen aber keine vertraglichen Be-
ziehungen. Abhilfe schaffen würde in diesen Fällen die Rückkehr 
zur bisherigen Spediteurbescheinigung, bei der der beauftragte 
Spediteur bestätigt, wann er seine Ware bei wem abgeliefert hat. 
Schließlich hat der die Spedition beauftragende Lieferer nur da-
rauf direkten Einfluss. 

Wegen dieser Schwierigkeiten mit der neuen Gelangensbestätigung 
hatte die Finanzverwaltung zunächst eine dreimonatige Gnaden-
frist gewährt: Bei Lieferungen bis Ende März 2012 hat der Nach-
weis anhand der Spediteurbescheinigung keine negativen Auswir-
kungen. Angesichts der massiven Kritik nicht nur des DIHK sondern 
beispielsweise auch des Instituts der Wirtschaftsprüfer wurde die 
Gnadenfrist nun für innergemeinschaftliche Lieferungen zumindest 
um drei Monate verlängert. Wichtig ist aber, dass die verlängerte 
Übergangsfrist nicht für steuerfreie Ausfuhrlieferungen außerhalb 
der EU gilt - hier bleibt es beim bisherigen Ende der Übergangsfrist 
zum 31. März 2012. 

Teilwertabschreibung auf Aktien 

Noch einmal hat sich der Bundesfinanzhof 
mit der Teilwertabschreibung auf Aktien 
befasst und seine Rechtsprechung dazu 
präzisiert. Von den rigiden Vorgaben der 
Finanzverwaltung hält der Bundesfinanz-
hof dabei wenig: Statt eines Kursverlusts 
von mindestens 40 % fordert der Bundes-
finanzhof für eine voraussichtlich dauern-
de Wertminderung lediglich, dass der 
Kursverlust zum Bilanzstichtag die Baga-
tellgrenze von 5 % überschreitet. Auf die 
Kursentwicklung nach dem Bilanzstichtag 
kommt es nicht an. 

 

Anschaffungsnebenkosten einer 
Immobilienerbschaft 

Die Anschaffungsnebenkosten einer ver-
mieteten Immobilie können auch dann als 
Werbungskosten abgezogen werden, wenn 
die Immobilie selbst unentgeltlich erwor-
ben wurde, meint das Finanzgericht Müns-
ter. Damit gab es der Klage einer Erbin 
recht, die Kosten der Erbauseinanderset-
zung und andere Anschaffungsnebenkos-
ten als Werbungskosten geltend machen 
wollte. Das Finanzamt ging zwar von nicht 
abziehbare Kosten der Erbauseinanderset-
zung aus, aber das Finanzgericht sah das 
anders: Nur durch diese Kosten konnte 
sich die Erbin das Alleineigentum an den 
Immobilien und damit die vollen Mietein-
nahmen sichern. Daher sind die Kosten in 
voller Höhe als Anschaffungsnebenkosten 
abschreibungsfähig. 

 

Untergang des Verlustvortrags 
beim Mantelkauf 

Beim Mantelkauf gehen noch nicht ausge-
glichene Verluste des Firmenmantels ab-
hängig vom Anteil des übertragenen ge-
zeichneten Kapitals teilweise oder sogar 
ganz verloren. Ob diese Regelung verfas-
sungsgemäß ist, lässt momentan das Fi-
nanzgericht Hamburg vom Bundesverfas-
sungsgericht klären. Der Bundesfinanzhof 
hat nun in einem anderen Fall mit Hin-
weis auf den Vorlagebeschluss des Finanz-
gerichts das Revisionsverfahren ausge-
setzt. Zwar geht es in diesem Fall nicht 
um dieselbe Vorschrift, weil der Vorlage-
beschluss des Finanzgerichts den Geset-
zesteil betrifft, der den teilweisen Unter-
gang des Verlustvortrags regelt, während 
im Verfahren, das dem Bundesfinanzhof 
vorliegt der vollständige Untergang des 
Verlustvortrags betroffen ist. Aber weil es 
in beiden Fällen um das objektive Net-
toprinzip geht, will der Bundesfinanzhof 
erst einmal die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts abwarten. 
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Der DIHK fordert jedoch, dass auch darüber hinaus ein Nachweis 
durch die Spediteurbescheinigung und weitere bislang zugelassene 
Belege möglich sein soll. Um Rechtssicherheit zu schaffen, müssen 
Bund und Länder die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung wie-
der ändern. Andernfalls wird der EU-Binnenmarkt, der den Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern soll, für deutsche Unter-
nehmen mit neuen, vermeidbaren Hürden belastet. ³ 

 

Entfernungspauschale für längeren Arbeitsweg 
Der Bundesfinanzhof hat es deutlich einfacher gemacht, die 
Entfernungspauschale auch für eine längere aber verkehrs-
günstigere Strecke zum Arbeitsplatz anzusetzen. 

Eigentlich richtet sich die Höhe der Entfernungspauschale nach 
der kürzesten Strecke zum Arbeitsplatz, es sei denn, eine andere 
Strecke ist offensichtlich verkehrsgünstiger. Der Bundesfinanzhof 
zeigt nun ein Herz für Arbeitnehmer und Sinn für die Praxis, indem 
er dieses Kriterium praxistauglicher auslegt. Die Finanzverwaltung 
und verschiedene Finanzgerichte haben nämlich bisher für eine of-
fensichtlich verkehrsgünstigere Strecke eine Zeitersparnis von 
mindestens 20 Minuten verlangt. 

Offensichtlich ist an diesem Kriterium eigentlich nur, dass es viele 
Arbeitnehmer mit kurzem Arbeitsweg nie werden erfüllen können, 
weil ihr Arbeitsweg insgesamt nicht wesentlich länger als 20 Minu-

ten braucht. Das hat auch der 
Bundesfinanzhof erkannt und 
festgestellt, dass eine Zeiter-
sparnis auf der längeren Stre-
cke nur noch indizielle Be-
deutung hat. 

Zunächst beugen die obersten 
Finanzrichter einem Stre-
ckenpuzzle vor, bei dem alle 

denkbaren Teilstrecken miteinander verglichen werden müssten. 
So war nämlich noch eines der Finanzgerichte in der Vorinstanz 
vorgegangen, indem es nur den seiner Meinung nach verkehrsgüns-
tigeren längeren Streckenteil berücksichtigt hat. Dagegen meint 
der Bundesfinanzhof, dass allein die kürzeste Strecke und die tat-
sächlich genutzte Strecke miteinander zu vergleichen sind. Der 
Gesetzeswortlaut sieht nämlich nicht vor, dass die tatsächlich ge-
fahrene Strecke verkehrsgünstiger als alle übrigen möglichen Ver-
bindungen zwischen Wohn- und Arbeitsort sein muss. 

Eine solche Forderung hält der Bundesfinanzhof ohnehin für absurd, 
weil sie in jedem Einzelfall umfangreiche Ermittlungen durch die 
Finanzämter erfordern würde. Auch wenn es sich nicht um die 
verkehrsgünstigste Strecke überhaupt handeln muss, muss die tat-
sächlich gefahrene Strecke also immerhin offensichtlich verkehrs-
günstiger sein. Das ist laut der Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
dann der Fall, wenn ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, 
dass sich auch ein unvoreingenommener, verständiger Verkehrs-
teilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen für die Be-
nutzung der Strecke entschieden hätte. 

Exakte Kriterien stellt der Bundesfinanzhof dafür nicht auf. Soweit 
es die Zeitersparnis betrifft, meint er aber, dass eine nur gering-
fügige Verkürzung der Fahrzeit von weniger als 10 % für einen ver-
ständigen Verkehrsteilnehmer allein noch kein ausschlaggebendes 
Argument für die längere Strecke ist. In diesem Fall müssten dann 
auch andere Kriterien für die verkehrsgünstigere Strecke sprechen, 

Steueridentifikationsnummer ist 
verfassungsgemäß 

Die Zuteilung der Steueridentifikations-
nummer und die damit verbundene Da-
tenspeicherung bei der Finanzverwaltung 
sind nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
verfassungskonform. Insbesondere sei die 
Steueridentifikationsnummer mit dem 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung vereinbar. 

 

Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR 

Schlechte Nachrichten für die Gegner der 
ungeliebten Anlage EÜR kommen vom 
Bundesfinanzhof. Der hält nämlich die 
Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR für 
wirksam und verhältnismäßig. Außerdem 
folgt er dem Argument der Finanzverwal-
tung, dass die Abgabepflicht der Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung und der Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens 
dienen würde. Immerhin stellt er auch 
fest, dass die Aufforderung zur Einrei-
chung der Anlage EÜR ein anfechtbarer 
Verwaltungsakt ist, auch wenn die An-
fechtung nach diesem Urteil in der Regel 
wenig bringen wird. 

 

Steuerliche Anerkennung 
von Umzugskosten 

Auch zum 1. Januar 2012 werden die 
Pausch- und Höchstbeträge für die steuer-
liche Anerkennung von Umzugskosten 
wieder angehoben, und zwar deutlich. So 
steigt der Höchstbetrag für die Anerken-
nung umzugsbedingter Unterrichtskosten 
für ein Kind auf 1.657 Euro (+ 40 Euro). 
Die Pauschbeträge für sonstige Umzugs-
auslagen betragen für Verheiratete nun 
1.314 Euro (+ 31 Euro) und für Ledige 657 
Euro (+ 16 Euro). Für jede weitere Person 
mit Ausnahme des Ehegatten erhöhen sich 
die Beträge um 289 Euro (+ 6 Euro). 

 

Volle Umsatzsteuer für 
Partyservice 

Die Leistungen eines Partyservice sind 
grundsätzlich als sonstige Leistungen voll 
umsatzsteuerpflichtig. Nur dann, wenn 
der Partyservice lediglich Standardspeisen 
ohne zusätzliches Dienstleistungselement 
liefert oder wenn besondere Umstände 
belegen, dass die Lieferung der Speisen 
der dominierende Bestandteil des Umsat-
zes ist, kommt der ermäßigte Umsatz-
steuersatz in Frage. Das ist aber, wie der 
Bundesfinanzhof meint, schon bei Buffet-
zusammenstellungen oder der Gestellung 
von Geschirr nicht mehr der Fall. 

Anscheinsbeweis für eine 



 6

zum Beispiel die Streckenführung, die Schaltung von Ampeln etc. 
Gibt es triftige Gründe dafür, kann eine Strecke auch dann ver-
kehrsgünstiger sein, wenn sie nur eine relativ geringe oder gar 
keine Zeitersparnis verspricht. 

Angesichts der aktuell hohen Benzinpreise sind die beiden Urteile 
des Bundesfinanzhofs zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, 
aber immerhin machen sie es sehr viel einfacher, zumindest die 
tatsächlich gefahrene Strecke auch steuerlich geltend zu machen. 
Hat das Finanzamt in den Vorjahren also immer nur die kürzeste 
Strecke als Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug zugelas-
sen, stehen die Aussichten nun also nicht schlecht, stattdessen die 
tatsächliche Strecke anzusetzen. Allerdings sollten Sie dafür auch 
möglichst handfeste Argumente liefern, damit das Finanzamt ohne 
großen Aufwand feststellen kann, dass diese Strecke tatsächlich 
verkehrsgünstiger ist. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

private Fahrzeugnutzung 

Wieder einmal steht der Bundesfinanzhof 
einem Steuerzahler bei im Kampf gegen 
das übereifrige Finanzamt. Das eilt näm-
lich bei der privaten Fahrzeugnutzung nur 
zu gern übers Ziel hinaus und geht von ei-
ner privaten Fahrzeugnutzung aus, die 
nach der 1 %-Regelung zu versteuern ist. 
Der Bundesfinanzhof hat nun festgestellt, 
dass die 1 %-Regelung voraussetzt, dass 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tat-
sächlich einen Dienstwagen zur privaten 
Nutzung überlassen hat. Bloß weil der Ar-
beitgeber aber dem Arbeitnehmer gestat-
tet, den Dienstwagen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte zu nut-
zen, gibt es noch keinen Anhaltspunkt da-
für, dass auch eine weitere private Nut-
zung erfolgt ist. Das Finanzamt darf sich 
in diesem Fall nicht auf einen Anscheins-
beweis berufen. 

 


