
Vorl�ufiger Rechtsschutz bei der
Berufspendlerpauschale
BMF gibt sich „unbÅrokratisch“ – Handlungsbedarf fÅr
Berufspendler

Dr. Michael Balke*

Nachdem in einem Verfahren Åber die Aussetzung der Vollziehung im Zusammenhang
mit einem Lohnsteuererm�ßigungsverfahren fÅr das laufende Jahr 2007 zun�chst das
FG Niedersachsen und danach der BFH ernstliche Zweifel an der Verfassungsm�ßigkeit
der KÅrzung der Berufspendlerpauschale ab 1. 1. 2007 erkl�rt und den Antragstellern
vorl�ufigen Rechtsschutz gew�hrt haben, will auch das BMF die Eintragung ungekÅrzter
Pauschalen auf der Lohnsteuerkarte nach der bis zum 31. 12. 2006 geltenden Gesetzes-
lage „unbÅrokratisch“ ermÇglichen. SteuerbÅrger sollten im Zweifel vorl�ufigen Rechts-
schutz beantragen und die Zahlung womÇglich verfassungswidriger Steuern einstellen.

I. Wie alles vor wenigen Monaten begann
Der 7. Senat des FG Niedersachsen geht Åber die zeitnahe Gew�hrung von vorl�ufigem
Rechtsschutz einen neuen Weg hin zu effektiverem Steuerrechtsschutz in Verfassungs-
streitverfahren (dazu schon UtermÇhlen, NWB Beratung aktuell 17/2007, und Balke, NWB
Beratung aktuell 33/2007). Nachdem der 8. Senat des FG Niedersachsen mit seinem Vor-
lagebeschluss v. 27. 2. 2007 - 8 K 549/06 ,kQAAAC-40134] die KÅrzung der Pendlerpau-
schale ab 1. 1. 2007 fÅr verfassungswidrig h�lt und ein Verfahren Åber die Lohnsteu-
ererm�ßigung dem BVerfG zur Entscheidung vorgelegt hat (vgl. auch FG Saarland, Be-
schluss v. 22. 3. 2007 - 2 K 2442/06 ,kVAAAC-41314]), hat der 7. Senat des FG Nieder-
sachen mit Beschluss v. 2. 3. 2007 - 7 V 21/07 ,kUAAAC-40834] im Zusammenhang mit
einem anderen Lohnsteuererm�ßigungsverfahren die Aussetzung der Vollziehung be-
schlossen, d. h. die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte nach altem Recht
(ohne KÅrzung) angeordnet. Dies zum einen, weil ernstliche Zweifel an der Verfassungs-
m�ßigkeit der Neuregelung bestehen. Und, das ist das Besondere: Um zum anderen der
„pro-futuro-Rechtsprechungspraxis“ des BVerfG zu begegnen. Dazu fÅhrt der 7. Senat des
FG Niedersachsen aus:

„Vor dem Hintergrund der pro-futuro-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts h�lt
das Gericht die Gew�hrung vorl�ufigen Rechtsschutzes fÅr notwendig. Gemeint sind die
Entscheidungen, die – nach ErschÇpfung des Rechtswegs zwangsl�ufig mit erheblicher
VerzÇgerung – feststellen, eine gesetzliche Regelung sei verfassungswidrig und dem Ge-
setzgeber weitr�umige �bergangsfristen einr�umen, um die verfassungswidrigen Rege-
lungen zu beseitigen. Darauf konnte sich der Fiskus in der Vergangenheit mehr und mehr
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verlassen. Mit der vorliegenden Entscheidung soll frÅhzeitig verhindert werden, dass der
Fiskus womÇglich verfassungswidrige Steuern vereinnahmt, verplant und sp�ter nicht
mehr erstatten muss, so dass der verfassungsrechtliche Steuerrechtsschutz fÅr die BÅrger
im Ergebnis weitgehend leer l�uft.“ Das Gericht stÅtzt sich dabei insbesondere auf die Mo-
nographie von Habscheidt (Der Anspruch des BÅrgers auf Erstattung verfassungswidriger
Steuern, KÇln 2003, S. 85 ff.) und auf die Aussage von Balke, wonach es nicht richtig sein
kann, wenn das Unrecht nur groß genug sein muss, um es nicht mehr gutmachen zu mÅs-
sen (in Harzburger Steuerprotokoll 1993, KÇln 1994, S. 85, 97).

II. Die hÇchstrichterliche Entscheidung
Der VI. Senat des BFH hat den Vorstoß aus Hannover mit Beschluss v. 23. 8. 2007 - VI B
42/07 ,kRAAAC-57515] best�tigt (dazu schon Kanzler, NWB Beratung aktuell 38/2007).
Gleichzeitig hat der BFH dem Versuch des BMF, dem Eilverfahren beizutreten und dieses
womÇglich verzÇgern zu wollen, eine Absage erteilt: In einem Verfahren Åber den vorl�u-
figen Rechtsschutz sei ein Beitritt der Spitze der Finanzverwaltung unzul�ssig. Der BFH be-
tont seine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsm�ßigkeit des Wegfalls der ersten 20
Entfernungskilometer bei der Berufspendlerpauschale, wie vorher schon das FG Nieder-
sachen, auch mit Hinweisen auf aktuelle verfassungsrechtliche Analysen von Tipke (Tipke,
Festschrift fÅr Raupach, 2006, S. 177 ff.; ders., BB 2007 S. 1525).

Danach ist die gesetzliche KÅrzung der Entfernungspauschale ab 1. 1. 2007 verfassungs-
widrig. Dem objektiven Nettoprinzip als Subprinzip des Prinzips gleichm�ßiger Besteue-
rung nach der Leistungsf�higkeit entspreche der Abzug der Fahrtkosten von Berufspend-
lern, nicht aber das „Werkstorprinzip“. Die Hin- und RÅckfahrtkosten der Berufspendler
seien echte, nicht bloß fiktive Erwerbsausgaben. Dagegen sei das „Werkstorprinzip“ weder
mit dem objektiven noch subjektiven Nettoprinzip des Einkommensteuerrechts vereinbar.
Es eigne sich nicht als „Grundentscheidung“ fÅr folgerichtige Ableitungen, somit nicht als
Grundlage fÅr fiskalische Sonderlasten der Berufspendler. Denn das „Werkstorprinzip“
mÅsse dem Nettoprinzip entsprechen, nicht aber das „Werkstorprinzip“ das Nettoprinzip
– verf�lschend – gestalten.

Die Fahrtkosten der Pendler seien auch deshalb in vollem Umfang Erwerbskosten, weil der
Wohnort frei gew�hlt werden dÅrfe. Die Bestimmung des Wohnorts sei eine hÇchstper-
sÇnliche Entscheidung des Steuerpflichtigen, die auch der Steuergesetzgeber akzeptieren
mÅsse. Da zudem ein Umzug aller Pendler in die unmittelbare N�he der Arbeitsst�tte
nicht mÇglich oder nicht zumutbar sei, scheide auch aus diesem Grunde die Wohnortwahl
als erheblicher Kausalfaktor aus. Gemischte Kosten l�gen daher nicht vor. Auch die angeb-
liche Haushaltskonsolidierung rechtfertige keine Sonderbelastung der Berufspendler. Das
in den USA praktizierte „Werkstorprinzip“ dÅrfe nicht unkritisch Åbernommen werden.
Hier sei dringend ein Blick in den voluminÇsen Internal Revenue Code zu empfehlen. Die
h�rteste, beißendste Kritik an diesem Code stamme von Amerikanern, so Tipke.

Der BFH hat auch die Argumentation des FG Niedersachen gegen die bÅrgerunfreundliche
„pro-futuro-Rechtsprechungspraxis“ des BVerfG best�tigt. Denn, so der BFH, das „Ausset-
zungsinteresse der Antragsteller wird dadurch verst�rkt, dass das Bundesverfassungs-
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gericht . . . nach seiner bisherigen Praxis mÇglicherweise nicht die Nichtigkeit des § 9 Abs. 2
EStG n. F. feststellen, sondern die Vorschrift lediglich fÅr grundgesetzwidrig ansehen und
dem Gesetzgeber mit ger�umiger Frist eine �nderung fÅr die Zukunft aufgeben kÇnnte“.
Nach der Entscheidung des BFH kÇnnen nun viele Millionen SteuerbÅrger auf die RÅckkehr
der ungekÅrzten Berufspendlerpauschale nach altem Recht und damit auf eine geringere
Einkommensteuerlast hoffen. Und: FÅr Eltern von erwachsenen Kindern, die zur Ausbil-
dungsst�tte pendeln, sind wieder Kindergeld und/oder Kinderfreibetr�ge wegen Unter-
schreitens des Grenzbetrags (derzeit j�hrlich 7 680 �) aufgrund der Fahrtkosten als Wer-
bungskosten mÇglich. Andere Entlastungen, auch in anderen Rechtsbereichen, etwa: Fami-
lien- und Ortszuschl�ge fÅr im Çffentlichen Dienst stehende Eltern, kÇnnen hinzukommen.

III. Handlungsbedarf fÅr Berufspendler
Wichtig ist, dass mit dem Schwung der EilbeschlÅsse des FG Niedersachsen und des BFH
die „richtige“ Faktenlage fÅr kÅnftige Entscheidungen des BVerfG in den genannten Vor-
lageverfahren, fÅr das vielzitierte „letzte Wort“, geschaffen wird. Das heißt: MÇglichst vie-
le betroffene Berufspendler sollten mÇglichst schnell ihre Lohnsteuerkarten 2007 beim Ar-
beitgeber anfordern, dann beim Finanzamt einreichen und die Eintragung der (ungekÅrz-
ten) Pauschale nach alten Recht beantragen (bis 30. 11. 2007; § 39 Abs. 5 EStG). Mit den in
KÅrze verfÅgbaren Lohnsteuerkarten 2008 sollte ebenso verfahren werden. Nach der
(mÇglichen) Ablehnung des Antrags im Lohnsteuererm�ßigungsverfahren sollte Einspruch
gegen die Ablehnung eingelegt werden mit dem Antrag auf Ruhen dieses Verfahrens bis
zu einer Entscheidung des BVerfG in einem der laufenden Vorlageverfahren.

Formulierungsvorschlag P „Hiermit wird Einspruch gegen die auf der Lohnsteuerkarte
2007 verfassungswidrig nur gekÅrzt eingetragenen Fahrtkosten zwischen Wohnung
und Arbeitsst�tte eingelegt. Auf die VorlagebeschlÅsse des FG Niedersachsen v.
27. 2. 2007 - 8 K 549/06 und des FG Saarland v. 22. 3. 2007 - 2 K 2442/06 wird hinge-
wiesen; die Aktenzeichen beim BVerfG lauten: 2 BvL 1/07 und 2 BvL 2/07. Ruhen des
Verfahrens bis zur Entscheidung des BVerfG wird erbeten.“

Daneben – dies kann auch mit dem Einspruchsschreiben verbunden werden – sollte vor-
l�ufiger Rechtsschutz in Form der Aussetzung der Vollziehung begehrt werden mit Hin-
weis auf die entsprechenden BeschlÅsse des FG Niedersachsen und des BFH.

Formulierungsvorschlag P „Im Rahmen des vorl�ufigen Rechtsschutzes und zwar in
Form der Aussetzung der Vollziehung wird beantragt, die Fahrtkosten zwischen Woh-
nung und Arbeitsst�tte in vollem Umfang auf der Lohnsteuerkarte einzutragen. Zur
BegrÅndung wird verwiesen auf die entsprechenden BeschlÅsse des FG Niedersachsen
v. 2. 3. 2007 (Az.: 7 V 21/07) und des BFH v. 23. 8. 2007 (Az.: VI B 42/07)“.

Falls das Finanzamt den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ablehnt, sollte rasch ein
neuer (wortgleicher) Antrag auf Aussetzung der Vollziehung beim Finanzgericht gestellt
werden. Nach der Entscheidung des BFH wird wohl kein Finanzgericht mehr einen „ernst-
lichen Zweifel“ an der Verfassungsm�ßigkeit der derzeitigen (gekÅrzten) Berufspendler-
pauschale unterdrÅcken kÇnnen. Sein Ziel h�tte dann der Berufspendler (vorl�ufig) er-
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reicht: Er zahlt zun�chst keine (womÇglich verfassungswidrige) Mehrsteuer aufgrund der
gekÅrzten Berufspendlerpauschale.

IV. „UnbÅrokratische“ Hilfe durch das BMF?
Auf der Homepage des BMF (www.bundesfinanzministerium.de) ist am 16. 9. 2007 zu le-
sen, dass „fÅr Eintragungen von Freibetr�gen auf der Lohnsteuerkarte nun ein unbÅrokra-
tisches und schnelles, gleichwohl dem geltenden Recht entsprechendes, Verfahren gefun-
den“ worden sei. Weiter heißt es:

„Steuerpflichtigen, die wegen der Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte
beim Finanzamt vorsprechen, wird ermÇglicht, ihren Einspruch und ihren Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung zu Protokoll zu erkl�ren. Anschließend wird sogleich im Wege der
Aussetzung der Vollziehung der begehrte Freibetrag auch fÅr die ersten 20 Entfernungs-
kilometer eingetragen. Damit kann der BÅrger diesen bis Ende des Jahrs geltend machen,
obwohl das Gesetz diesen Anspruch nicht vorsieht. Jeder, der jetzt mit einem Freibetrag
arbeiten mÇchte, muss deshalb wissen, dass er Åber das Jahr zu wenig Steuern zahlt –
dies wird dann mit dem Steuerbescheid ausgeglichen werden. Bis das BVerfG eine endgÅl-
tige Entscheidung in dieser Sache getroffen haben wird, werden Einkommensteuer-
bescheide ab 2007 wegen der Frage der Abschaffung der Entfernungspauschale von Amts
wegen fÅr vorl�ufig erkl�rt. Der Steuerfall bleibt dann bis zu einer Entscheidung in Karls-
ruhe insoweit ,offen‘. Auch dies dient der Vermeidung von unnÇtiger BÅrokratie im Sinne
der BÅrger“.

Das vom BMF „gefundene“ Verfahren ist kein „unbÅrokratisches“, sondern eher ein „ver-
fahrenes“ Verfahren. Jedenfalls spricht die Voraussetzung, „vorsprechen“ und etwas „zu
Protokoll erkl�ren“ zu mÅssen, eher fÅr ein sperriges, damit bÅrgerunfreundliches staatli-
ches Verhalten. Wenn die Spitze der Finanzverwaltung wirklich im „Sinne der BÅrger“ han-
deln will, muss sie merklich nachbessern. Einstweilen sollte sich der betroffene Berufs-
pendler allein an der oben unter III dargestellten Verhaltensweise orientieren. Mit Blick
auf die Einkommensteuerbescheide fÅr 2007, die (frÅhestens) im Jahr 2008 von den Fi-
nanz�mtern herausgegeben werden, ist Folgendes zu beachten: Um seine (vorl�ufige)
Rechtsschutzposition auch nach dem Veranlagungsverfahren zu wahren, sind erneut „Ein-
spruch“ und „Antrag auf Aussetzung der Vollziehung“ erforderlich. Wer sich dagegen auf
den vom BMF angekÅndigten Vorl�ufigkeitsvermerk verl�sst, wird entt�uscht werden und
wird nachzahlen mÅssen.

Fazit

Das Risiko besteht, dass das BVerfG in zwei oder drei Jahren die gesetzliche Neurege-
lung der gekÅrzten Berufspendlerpauschale fÅr verfassungsgem�ß h�lt. Dann mÅssten
viele SteuerbÅrger die nicht gezahlten Steuern nachzahlen, zzgl. 6 % Zinsen (pro Jahr).
Allerdings: Wenn sich zu viele BÅrger dadurch von Antr�gen auf vorl�ufigen Rechts-
schutz abschrecken lassen, besteht die Gefahr, dass das BVerfG – im Falle einer gegen
die Neuregelung ausfallenden Entscheidung – seine „pro-futuro-Entscheidungspraxis“
fortsetzt.
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Es geht um die Verwirklichung von Grundrechten im Steuerrecht, um vollumf�nglichen
effektiven Steuerrechtsschutz, gegen weitr�umige �bergangsfristen vom Unrecht zum
Recht. DafÅr tut derzeit die dritte, die rechtsprechende Gewalt des Staates eine ganze
Menge. Die Neue ZÅrcher Zeitung schreibt zu den (vorl�ufigen) Entscheidungen des
BFH und des FG Niedersachsen am 7. 9. 2007: „Beim Fehlen einer schlagkr�ftigen par-
lamentarischen Opposition setzen wenigstens die Gerichte solch obrigkeitlicher WillkÅr
Grenzen“. Der BÅrger sollte auch etwas tun: Antr�ge stellen, Antr�ge stellen und Antr�-
ge stellen! Denn Rechte, die der BÅrger nicht nutzt, nutzen sich ab! n

Mehr Fahrgastrechte fÅr Bahnfahrer
Bahnfahrer sollen kÅnftig deutlich mehr Rechte erhalten, vor allem bei Versp�tungen und
Zugausf�llen. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat am 7. 9. 2007 Eckpunkte eines
Gesetzes zur Verbesserung der Fahrgastrechte vorgestellt. Bahnfahrer in Deutschland sol-
len als erste von den neuen europ�ischen Regelungen profitieren. Unter anderem soll es
folgende Verbesserungen fÅr den Fahrgast geben:

1. Versp�tung und Ausfall von ZÅgen
3 Wenn ein Zug Versp�tung hat, muss das Eisenbahnunternehmen dem Fahrgast kÅnf-

tig eine Entsch�digung zahlen. Bei einer Versp�tung ab 60 Minuten mÅssen 25 %, bei
einer Versp�tung ab 120 Minuten 50 % des Fahrpreises erstattet werden. Der Betrag
muss, wenn der Fahrgast es wÅnscht, in bar gezahlt werden.

3 Wenn sich eine Versp�tung von mehr als 60 Minuten abzeichnet, kann der Fahrgast
auch von einer Fahrt absehen und RÅckerstattung des Fahrpreises verlangen oder die
Fahrt zu einem sp�teren Zeitpunkt auch mit ge�nderter StreckenfÅhrung durchfÅhren.

3 Das Eisenbahnunternehmen haftet nicht, wenn die Versp�tung durch außerhalb des
Eisenbahnbetriebs liegende Umst�nde verursacht wird und das Eisenbahnunterneh-
men diese Umst�nde trotz der gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden kann.

3 Das Eisenbahnunternehmen kann von einer Zahlung absehen, wenn der zu erstatten-
de Betrag unter 4 � liegt (Bagatellgrenze).

2. Inkrafttreten
Die EU-Verordnung muss nun noch vom Europ�ischen Parlament und vom Rat gebilligt
werden. Sie wird 24 Monate nach ihrer VerÇffentlichung, also frÅhestens Ende 2009, in
Kraft treten und dann unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der Europ�ischen Union gelten.
Sie gilt fÅr den gesamten grenzÅberschreitenden und innerstaatlichen Personenverkehr
auf der Schiene. Allerdings kÇnnen die Mitgliedstaaten Verkehre mit Drittstaaten, den
Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr und – auf 15 Jahre zeitlich befristet – den innerstaatli-
chen Fernverkehr bis auf wenige Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Verordnung
ausschließen. Die vom Bundesjustizministerium geplanten Regelungen sehen vor, davon
ganz Åberwiegend keinen Gebrauch zu machen, sondern die Fahrgastrechte in Deutsch-
land umfassend und so schnell wie mÇglich einzufÅhren.

Ein Referentenentwurf fÅr das Gesetz soll im Herbst dieses Jahres vorgelegt werden. Das
Bundeskabinett kÇnnte im Januar 2008 Åber den Gesetzentwurf beschließen. n
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