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Sie erhalten diesen ko st e nlo se n Newsletter, weil Sie sich auf der Internetseite des "SteuerSchutzbriefs" dafür angemeldet und diese Anmeldung in einem zweiten Schritt bestätigt haben.
Info rmatio nen zum Abbestellen o der zum Ändern Ihrer Daten finden Sie am Ende dieser E-Mail.

1. BFH vereinf acht Tankgutscheine und Geschenkgutscheine
Der Bundesfinanzho f (BFH) hat mit drei steuerzahlerfreundlichen Urteilen die Vo rschrif t e n für
Tank- und Geschenkgutscheine ge lo cke rt . Theo retisch erlaubt sind demnach Werthö chstgrenzen,
Tankkarten und vo rab bezahlte Gutscheine. Wer die drei Urteile vo m 11. No vember 20 10 risiko frei
nutzen will, so llte jedo ch warten, bis das Bundesfinanzministerium Stellung zur ko nkreten
Umsetzung geno mmen hat.

1. Tankgutschein darf Höchstbetrag enthalten
Arbeitgeber dürfen auf ihren Tankgutscheinen neuerdings einen Hö chstbetrag angeben (BFHAktenzeichen: VI R 21/0 9 ). Mit dieser Entscheidung kippten die BFH-Richter die Vo rschriften der
Lo hnsteuer-Richtlinien (R 31 Abs. 1 Satz 7 LStR), deretwegen ein Tankgutschein mit Hö chstbetrag
bislang als steuerschädliches Geldgeschenk vo m Arbeitgeber galt. Die Richter erklärten, eine
Werto bergrenze sei no twendig, um ein Sachgeschenk für steuerliche Zwecke in Geld zu bewerten.

2. Tanken mit Karte jetz t möglich
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Auch Tankkarten vo m Arbeitgeber sind ab so fo rt erlaubt (Aktenzeichen: VI R 27/0 9 ). Im Urteilsfall
hatte die Klägerin, eine gro ße Rechtsanwaltskanzlei, ihren Mitarbeitern je eine Tankkarte
überlassen, mit der sie bei einer Vertragstankstelle Sprit bekamen. Auf der elektro nischen Karte
waren so wo hl die Literzahl als auch der mo natliche Hö chstbetrag vo n 44 Euro gespeichert. Bei
einer Lo hnsteueraußenprüfung mo nierte das Finanzamt dieses Vo rgehen und verlangte
Lo hnsteuer und So zialversicherung für die Geschenke des Arbeitgebers.
Do ch der BFH erkannte die Tankkarte als steuerfreien Tankgutschein an. Es sei unerheblich, o b es
sich um einen gedruckten o der elektro nischen Gutschein handele. Auch das Speichern einer
Werto bergrenze auf der Plastikkarte war für die Richter kein Pro blem. Sie hatten diese Angabe
scho n in ihrer ersten Entscheidung bei einem gedruckten Gutschein gestattet.

3. Kein Problem, wenn der Arbeitnehmer den Rechnungsbetrag vorstreckt
Bislang war bei Benzingutscheinen vo rgeschrieben, dass der Mitarbeiter nichts mit der Bezahlung
zu tun hat: Er fährt zu einer be st im m t e n Tankstelle, tankt und gibt seinen Gutschein ab; alles
Weitere regeln Betreiber und Arbeitgeber miteinander. Diese Vo rschrift so llte verhindern, dass der
Mitarbeiter das Geld bar einstreicht.
Die BFH-Richter jedo ch erlaubten, dass der Mitarbeiter zu einer be lie bige n Tankstelle fährt,
zunächst selbst bezahlt und sich das Geld später vo n seiner Firma erstatten lässt (Aktenzeichen:
VI R 41/10 ). Ihre Begründung: Die vo m Arbeitgeber ausgegebenen Gutscheine berechtigen den
Mitarbeiter lediglich zum Bezug vo n Treibsto ff. Im Urteilsfall hätten keine Anhaltspunkte vo rgelegen,
dass die Arbeitnehmer auf das Tanken verzichten und stattdessen das Geld bar erhalten ko nnten.

Steuer-T ipp: BMF-Erlass abwarten
Obwo hl die drei Urteile des Bundesfinanzho fs eindeutig sind, so llten Arbeitgeber sie nicht so fo rt
ausreizen. Auf der sicheren Seite sind sie erst, wenn das Bundesfinanzministerium (BMF) seine
Finanzämter per Erlass angewiesen hat, die Entscheidungen anzuwenden. Mö glicherweise setzt
das BMF die Urteile nicht 1 zu 1 um o der gibt so gar einen so genannten Nichtanwendungserlass
heraus.
In diesem Fall kann es Ihnen als Arbeitgeber passieren, dass ein übereifriger Außenprüfer Ihre
Tankgutscheine Jahre später nicht anerkennt und Sie Lo hnsteuer und So zialversicherungsbeiträge
zahlen so llen. Dagegen kö nnten Sie zwar mit sehr guten Erfo lgsaussichten klagen, jedo ch ko stet
dies Geld, Zeit und Nerven.
St e ue r-T ipp: Halten Sie sich vo rerst an die strengeren Vo rschriften für Tankgutscheine und nutzen
Sie unseren ko stenlo sen Muster-Gutschein. Der Steuer-Schutzbrief info rmiert Sie hier im Artikel
und per E-Mail-Newsletter, so bald das BMF seine Haltung ändert.
Links zum Thema am Ende dieses Online-Artikels über Tankgutscheine
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Anzeige:

Drohende Ermittlung wegen Steuerhinterz iehung?
Auf Steuerstrafrecht spezialisierter Rechtsanwalt und Steuerberater aus Düsseldo rf hilft
bundesweit beim Vo rwurf der Steuerhinterziehung, bei Steuerfahndungen und bezüglich einer
Selbstanzeige. Andreas Mainczyk begleitet und verteidigt Sie im weiteren Verlauf. Sie erreichen ihn
direkt und diskret unter:
0 17 2 / 7 3 9 3 26 8
amainc@mainczyk.de
Andreas Mainczyk, Düsseldo rf, ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht.
Adresse der Kanzlei: Ostero der Straße 24, 40 59 5 Düsseldo rf, Telefo n: 0 211 / 70 0 44 11, Fax: 0 211 /
73 11 71 75, Internet: www.mainczyk.de.

2. Umzugskosten und aktuelle Pauschalen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum 1. Januar 20 11 die Pauschalen für so nstige
Umzugsko sten erhö ht (BMF-Schreiben vo m 30 . Dezember 20 10 , Aktenzeichen: IV C 5 - S
2353/0 8 /10 0 0 7). Auch die Sätze für die Ko sten eines umzugsbedingten Nachhilfeunterrichts je Kind
sind gestiegen.
Vo n diesen Umzugsko stenpauschalen pro fitieren Steuerzahler, die aus beruflichem Anlass
umgezo gen sind. Arbeitnehmer machen ihre Ausgaben für den Umzug als Werbungsko sten
geltend, Selbstständige als Betriebsausgaben. Private Gründe dürfen nur eine untergeo rdnete Ro lle
spielen.

Welche Ausgaben sind als Umz ugskosten absetz bar?
Wer aus beruflichen Gründen den Wo hno rt wechselt, darf fo lgende Ko sten als Werbungsko sten
abziehen, wenn er sie schriftlich belegen kann:
Ko sten für den Transpo rt des Umzugsguts, Speditio n o der Miet-Lkw,
Reiseko sten für Wo hnungsbesichtigungen und Umzugsvo rbereitung,
do ppelte Miete o der Mietausfall,
Maklergebühren,
Anschaffungsko sten für einen Ko chherd und für Öfen,
Unterrichtsko sten für die Kinder, per Einzelnachweis o der Pauschale. (Bei einem
Schulwechsel ist häufig Sto ff nachzuho len, vo r allem beim Umzug in ein anderes
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Bundesland.)
Bis zu dieser Hö he berücksichtigt das Finanzamt Unterrichtsko sten:
Hö chstgrenze für umzugsbedingten Unterricht und Nachhilfe
Z e it raum f ür de n Abschluss de s Um zugs Maxim al abzie hbare Unt e rricht sko st e n
bis 31. De ze m be r 20 0 7

1.40 9 Euro

ab 1. J anuar 20 0 8

1.473 Euro

ab 1. J anuar 20 0 9

1.514 Euro

ab 1. J uli 20 0 9

1.58 4 Euro

ab 1. J anuar 20 10

1.6 0 3 Euro

ab 1. J anuar 20 11

1.6 12 Euro

Aktuelle Umz ugskostenpauschalen
Zusätzliche zu o bigen tatsächlichen Ko sten gibt es eine Pauschale, die jeder Steuerzahler einmal
pro Umzug in seiner Steuererklärung nutzen darf. Damit werden so nstige Aufwendungen während
des Umzugs abgego lten.
St e ue r-T ipp: Wenn Ihre so nstigen Umzugsko sten hö her sind als die Pauschalen, dann dürfen
Sie die tatsächlichen Ausgaben geltend machen. Reichen Sie dazu Ihre Rechnungen und Belege
ein.
Unter die Umzugspauschale fallen:
Trinkgelder für die Mö belpacker und andere Helfer. Hierunter fällt zum Beispiel auch, wenn Sie
Ihre Freunde als Dank für die Hilfe nach dem Mö belschleppen zum Essen einladen.
Fachgerechter An- und Abbau vo n Lampen, Einbauküche und anderen elektrischen Geräten.
Gebühren für die Ummeldung.
Anzeigen für die Wo hnungssuche etc.
Welcher pauschale Satz dem Steuerzahler zusteht, hängt davo n ab, wann er seinen
berufsbedingten Umzug beendet hat:
Z e it raum f ür de n Abschluss
de s Um zugs

Ve rhe irat e t e Le dige

Z uschlag f ür we it e re Pe rso ne n
im Haushalt

bis 31. De ze m be r 20 0 7

1.121 Euro

56 1
Euro

247 Euro

ab 1. J anuar 20 0 8

1.171 Euro

58 5
Euro

258 Euro

ab 1. J anuar 20 0 9

1.20 4 Euro

602
Euro

26 5 Euro
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ab 1. J uli 20 0 9

1.256 Euro

6 28
Euro

277 Euro

ab 1. J anuar 20 10

1.271 Euro

6 36
Euro

28 0 Euro

ab 1. J anuar 20 11

1.279 Euro

6 40
Euro

28 2 Euro

Links zum Thema stehen am Ende des Online-Artikels über Umzugsko sten

3. Finanzamtscomputer übersehen häusliches Arbeitszimmer
Die Co mputer der deutschen Finanzämter erkennen in einigen Fällen nicht auto matisch, dass ein
Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht hat, teilte die
Oberfinanzdirektio n (OFD) Ko blenz mit. Dies kann bei Altfällen seit 20 0 7 zum Pro blem werden, die
eigentlich vo m steuerzahlerfreundlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) über
häusliche Arbeitszimmer pro fitieren so llten.
Diese BVerfG-Entscheidung nutzt Arbeitnehmern, die am Arbeitsplatz über keinen Schreibtisch
verfügen und deshalb gewisse Arbeiten vo n zu Hause aus erledigen, zum Beispiel Lehrer. Die
Bundesregierung hat das Urteil im Jahressteuergesetz 20 10 umgesetzt, das seit dem 1. Januar
20 11 gilt. Die Finanzämter bearbeiten jetzt alle Steuerbescheide, die seit 20 0 7 im Punkt "häusliches
Arbeitszimmer" o ffen geblieben sind.
In fo lgenden Fällen kann es geschehen, dass das Finanzamt die Arbeitszimmerko sten nicht
maschinell erkennt:
Der Arbeitnehmer hat seine Aufwendungen fürs häusliche Arbeitszimmer nicht an der dafür
vo rgesehenen Stelle angegeben (Anlage N, Anlage EÜR, Gewinnermittlung), so ndern
wo anders in der Steuererklärung o der auf einem geso nderten Blatt.
Der Selbständige (zum Beispiel mit einer Nebentätigkeit als Schriftsteller) o der auch
Vermieter hat seine Arbeitszimmerko sten in der Gewinnermittlung
(Einnahmenüberschussrechnung, Bilanz) geltend gemacht.
Der Steuerpflichtige hat gar keine Ko sten für ein häusliches Arbeitszimmer in der
Steuererklärung geltend gemacht. Der Steuerbescheid ist in diesem Punkt denno ch
auto matisch vo rläufig ergangen. In diesem Fall ist es mö glich, etwaige Arbeitszimmer-Ko sten
nachzureichen.

Was sollten betrof f ene Steuerz ahler jetz t tun?
Wenn Sie glauben, zu einer der o bigen Gruppen zu gehö ren, dann so llten Sie Ihr Finanzamt jetzt
fo rmlo s anschreiben, die Ko sten Ihres häuslichen Arbeitszimmers erneut auflisten und einen
geänderten Steuerbescheid für alle betro ffenen Jahre beantragen. Falls no ch nicht geschehen,
reichen Sie Belege für die Ausgaben nach.
Wenn Sie Ihren neuen Steuerbescheid erhalten, prüfen Sie genau, o b die Arbeitszimmerko sten
PDFmyURL.com

berücksichtigt sind. Falls nicht, legen Sie innerhalb eines Mo nats nach Erhalt Einspruch gegen Ihren
Steuerbescheid ein.
St e ue r-T ipp: Falls die einmo natige Einspruchsf rist abge lauf e n ist, heißt der letzte Ausweg
"o ffensichtliche Unrichtigkeit". Ihre Argumentatio n, die Sie mit einem Steuerberater prüfen so llten:
Das Finanzamt hätte die geltend gemachten Arbeitszimmerko sten auf dem geso nderten Blatt o der
in der Gewinnermittlung sehen müssen; deshalb sind sie nachträglich zu berücksichtigen.
Artikel zum Thema am Ende des Online-Artikels über häusliche Arbeitszimmer so wie in der Rubrik
"Arbeitszimmer

4. Steuertermine 2011
Auch wenn das Jahr scho n eine Weile läuft, sei no ch auf 7 Tabellen mit Abgabe- und
Zahlungsfristen für 20 11 verwiesen. Darin stehen die Termine für die Umsatzsteuer, Lo hn-,
Einko mmen-, Gewerbe- und Grundsteuer.

5. Steuerklassen 2011
Hier finden Sie die aktuellen Tabellen zur Steuerklassenwahl 20 11 für Verheiratete . Der Text gehö rt
zu einer neuen, 5-teiligen Artikelserie über Lo hnsteuerklassen: Welche Klassen es gibt, welche
Ko mbinatio n die beste ist, wann sich die getrennte Veranlagung lo hnt und wie Sie Ihre Steuerklasse
wechseln.

6. Impressum
Der "Steuer-Schutzbrief" wird herausgegeben vo n:
Info rmatio n Highway Lutz Schumann
Nelkenweg 42
50 38 9 Wesseling
Deutschland
Telefo n: +49 - (0 )22 32 / 9 4 28 70
Telefax: +49 - (0 )22 32 / 9 4 28 72
info [at]steuer-schutzbrief.de
Umsatzsteuer-Identifikatio nsnummer gemäß § 27 a UStG: DE 12358 39 16
Inhaltlich Verantwo rtlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Lutz Schumann (Anschrift wie o ben)
Redaktio n:
Carsten Wegner
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Gutachter und ständige Mitarbeiter:
WP, StB Ingrid Ho fmann-Schmitz, Euskirchen
RA, FA StR, StB Andreas Mainczyk, Düsseldo rf
StB Hans-Richard Po hlmann, Hürth
RA Jan Mo rgenstern, FA für IT-Recht, Speyer

Wichtige Hinweise:
Wir haben alle Artikel und Info rmatio nen auf dieser Internetseite mit grö ßter So rgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen recherchiert und geschrieben. Denno ch haften wir nicht für die
Richtigkeit o der Vo llständigkeit. Dies gilt vo r allem für die Datenbank der Einspruchsgründe gegen
den Steuerbescheid.
Zwischen Ihnen als Leser und dem Anbieter dieser Info rmatio nen ko mmt kein Beratungsvertrag
zustande, auch nicht stillschweigend. Allein durch das Besuchen unserer Seite, das Abo nnieren
unseres E-Mail-Newsletters und/o der das Abrufen ko stenpflichtiger Info rmatio nen ist kein
beso nderes Vertrauensverhältnis zwischen Herausgeber und Bezieher der Info rmatio nen
begründet.
Bit t e be acht e n Sie : Steuerfragen bedürfen auf Grund ihres ko mplexen Sachverhalts und
zahlreicher individueller Einflussfakto ren einer eingehenden Beratung durch Vertreter der Steuer
beratenden Berufe. Wir bitten um Verständnis, dass wir individuelle Auskünfte in Steuerfragen kraft
Gesetzes nicht erteilen dürfen.
Ko nt akt zu Be rat e rn: Gerne vermitteln wir Ihnen den Ko ntakt zu einem ko mpetenten Berater
o der zu unseren Fachauto ren.

Urheberrecht
Alle Rechte an den Artikeln und Do kumenten des Steuer-Schutzbriefs liegen, so fern nicht anders
vermerkt, bei Info rmatio n Highway Lutz Schumann. Nachdruck, die Verwendung auf Internetseiten
und die Verö ffentlichung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Haf tungsausschluss f ür externe Links
Wir ko ntro llieren die Inhalte externer Seiten, auf die wir verlinken, jedo ch haften wir nicht für diese
Inhalte. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwo rtlich.

Inhalt des Steuer-Schutz brief -Newsletters
Mit diesem Newsletter erhalten Sie jede Wo che aktuelle Steuerinfo rmatio nen, zum Beispiel über
geplante Gesetzesänderungen, neue Urteile der Finanzgerichte und des Bundesfinanzho fs (BFH)
so wie Insider- und Hintergrundinfo rmatio nen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Firmenchefs,
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und Freiberufler, Immo bilienbesitzer, Kapitalanleger, die Familie, Eigenheimbesitzer, Arbeitnehmer
und GmbH-Geschäftsführer, über das Internet und über die Vermö genso ptimierung außerhalb
Deutschlands (zum Beispiel per Wo hnsitzverlagerung, Firmenverlagerung, internatio nale
Kapitalanlage).
Wie Sie unter "wichtige Hinweise" gelesen haben, dürfen wir uns nicht zu ko nkreten Steuerfragen
äußern. Bitte schicken Sie uns daher keine Fragen zu Ihrem speziellen Fall. Über Hinweise, Kritik
und allgemeinere Fragen dagegen würden wir uns sehr freuen!

Newsletter abbestellen oder Daten ändern
Sie erhalten diesen ko stenlo sen Newsletter, weil Sie sich mit dem Namen "###USER_name###"
und der E-Mail-Adresse "###USER_email###" in unseren Verteiler eingetragen und dieser
Eintragung über eine Bestätigungs-E-Mail erneut zugestimmt haben.
Mö chten Sie den Ne wsle t t e r abbe st e lle n o der Ihre Dat e n ände rn? Dann klicken Sie bitte auf
diesen Link, der Sie zu unserer Internetseite zur Datenänderung bringt . Geben Sie do rt Ihre E-MailAdresse ein. Daraufhin schicken wir Ihnen eine Mail mit Links zum Lö schen o der Ändern Ihres
Abo nnements zu.
Bei Fragen kö nnen Sie sich jederzeit unter der o ben angegeben E-Mail-Adresse o der
Telefo nnummer an uns wenden.
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