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1 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe 
   

 Bürokratieentlastung beschlossen 

 Förderung von Forschung und Entwicklung 

 Abschreibung eines Gebäudes nach kürzerer tat-
sächlicher Nutzungsdauer 

 Arbeitslosenversicherung und Mindestlohn 

  Reform der Grundsteuer tritt in Kraft 

 Soli wird 2021 weitgehend abgeschafft 

 Jahressteuergesetz 2019 beschlossen 

 Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 

 E-Mobilität: Kaufprämie erhöht und verlängert 

 

  

Ausgabe Januar 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Januar-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Bürokratieentlastung beschlossen 
Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat das sog. 
Dritte Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Damit 
können die in der letzten Ausgabe dieser Mandanten-
Information genannten Maßnahmen (u. a. Einführung einer 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Erleichte-
rung bei der Archivierung elektronisch gespeicherter Steu-

erunterlagen sowie Anhebung der umsatzsteuerlichen 
Kleinunternehmergrenze) in Kraft treten. 

Förderung von Forschung und 
Entwicklung 

Darüber hinaus hat der Bundestag am 7.11.2019 das „Ge-
setz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Ent-
wicklung“ verabschiedet. Stimmt der Bundesrat dem Vor-
haben zu, steht einer Forschungszulage ab dem 1.1.2020 
nichts mehr im Weg. 

Die Kernelemente des Gesetzes: 
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Alle Arten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sind grundsätzlich förderfähig: Ob Grundlagenforschung, 
industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung – 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus diesen Kate-
gorien sind grundsätzlich förderfähig. Die Regelung sieht 
keine Einschränkung auf bestimmte Branchen oder Tätig-
keiten vor. 

Anspruchsberechtigt sind alle steuerpflichtigen Unter-
nehmen: Sofern sie in Deutschland steuerpflichtig sind, 
können alle Forschung und Entwicklung betreibenden Un-
ternehmen von der steuerlichen Forschungsförderung 
profitieren. Eine Förderung ist auch für die Vergabe eines 
Forschungsauftrages beim Auftraggeber (Auftragsfor-
schung) möglich. Gerade für kleinere Unternehmen ist dies 
von Vorteil, denn sie sind bei der Forschung mangels eige-
ner Forschungskapazitäten oft auf die Auftragsforschung 
angewiesen. 

Unternehmen in der Verlustphase werden gefördert: Die 
neue Forschungszulage beträgt 25 % der förderfähigen 
Aufwendungen. Dies sind insbesondere dem Lohnsteuer-
abzug unterliegende Löhne und Gehälter der Arbeitneh-
mer, die in begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben mitwirken. Bei der Auftragsforschung werden 
60 % des Entgeltes, das der Auftraggeber an den Auftrag-
nehmer leistet, als förderfähiger Aufwand angesehen. Die 
förderfähige Bemessungsgrundlage wird pro Unterneh-
men/Konzern auf eine Obergrenze von 2 Mio. € pro Wirt-
schaftsjahr begrenzt. Das führt zu einer höchstmöglichen 
Forschungszulage pro Wirtschaftsjahr in Höhe von 
500.000 €. 

Hinweise: Die Forschungszulage wird auf die Ertragsteuer-
schuld des Anspruchsberechtigten angerechnet. Ist die 
Forschungszulage höher als die im Rahmen der nächsten 
Veranlagung festgesetzte Steuer, wird dieser höhere Be-
trag als Steuererstattung ausgezahlt. Damit können auch 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen 
gefördert werden, die sich in einer Verlustphase befinden 
und deshalb keine oder nur wenig Steuern zahlen. 

Da es sich bei der Fördermaßnahme um ein Gesetz mit 
Rechtsanspruch handelt, erhält jeder Anspruchsberechtig-
te, der die Voraussetzungen erfüllt, die steuerliche Förde-
rung in Form einer Forschungszulage. Die Wirkung des 
Gesetzes soll spätestens nach fünf Jahren evaluiert wer-
den. 

Abschreibung eines Gebäudes nach 
kürzerer tatsächlicher Nutzungsdauer 
Statt der gesetzlichen regulären Nutzungsdauer eines 
vermieteten Gebäudes von 50 Jahren kann der Abschrei-
bung die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer zugrunde 
gelegt werden. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann an-
hand eines Gutachtens ermittelt werden, das nach der sog. 
Sachwertrichtlinie erstellt worden ist. 

Hintergrund: Gebäude, die vermietet werden, werden 
grundsätzlich mit 2 % jährlich abgeschrieben, weil der Ge-
setzgeber eine Nutzungsdauer von 50 Jahren annimmt. 
Allerdings kann der Vermieter nach dem Gesetz die Ab-
schreibung auch auf Grundlage der tatsächlichen Nut-
zungsdauer vornehmen. 

Sachverhalt: Der Kläger erwarb 2003 ein Grundstück mit 
drei Gebäuden, die 1905, 1963 und 1992 errichtet wurden. 
Er machte in seiner Einkommensteuererklärung statt der 
Abschreibung von 2 % für die beiden älteren Gebäude eine 
höhere Abschreibung auf Grundlage einer kürzeren Rest-
nutzungsdauer als 50 Jahre geltend. Hierzu legte er ein 
Gutachten eines Bausachverständigen vor, der eine kürze-
re Restnutzungsdauer ermittelt hatte, da immerhin zwei der 
drei Gebäude im Jahr 2003 rund 98 bzw. 40 Jahre alt ge-
wesen seien. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) beauftrag-
te einen weiteren Gutachter, der auf der Grundlage der 
sog. Sachwertrichtlinie eine Restnutzungsdauer für die 
beiden älteren Gebäude von 32 bzw. 34 Jahren ermittelte. 

Entscheidung: Das FG folgte dem von ihm bestellten Gut-
achter und gab der Klage teilweise statt: 

 Ob die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist als die ge-
setzlich angenommene Nutzungsdauer von 50 Jahren, ist 
im Wege der Schätzung zu ermitteln. Dabei sind der 
technische Verschleiß, die wirtschaftliche Entwertung und 
rechtliche Gegebenheiten, die die Nutzungsdauer des 
Gebäudes begrenzen können, zu berücksichtigen. 

 Aus dem vom Gericht in Auftrag gegebenen Gutachten 
ergibt sich eine Restnutzungsdauer für die beiden 1905 
bzw. 1963 errichteten Gebäude von 32 bzw. 34 Jahren. 
Der Gutachter hat zu Recht die sog. Sachwertrichtlinie 
angewendet; denn sie stellt ein geeignetes Verfahren zur 
Ermittlung der verbleibenden Restnutzungsdauer dar. 
Zwar dient die Sachwertrichtlinie in erster Linie der Ermitt-
lung des Verkehrswertes. Aber sowohl bei der Ermittlung 
des Verkehrswertes als auch bei der steuerlichen Ermitt-
lung der Abschreibung kommt es auf die tatsächliche 
Restnutzungsdauer an. 

 Nicht zu folgen ist der Auffassung des Finanzamts, wo-
nach ein sog. Bausubstanzgutachten anzufertigen ist. 
Denn dieses Verfahren wird vorrangig in der Wissenschaft 
und Forschung angewendet und erfordert die komplette 
technische Erfassung aller Bauteile und Baustoffe. 

Hinweise: Das Urteil zeigt, dass es gerade bei Gebäuden, 
die im Zeitpunkt des Erwerbs schon einige Jahrzehnte alt 
sind, sinnvoll sein kann, ein Sachverständigengutachten in 
Auftrag zu geben, um eine kürzere tatsächliche Nutzungs-
dauer nachzuweisen. Dabei können grundsätzlich die 
Grundsätze zur Ermittlung des Verkehrswertes und damit 
die sog. Sachwertrichtlinie herangezogen werden, die ei-
nem Bausachverständigen in der Regel vertraut ist. Ein 
aufwendiges Bausubstanzgutachten ist nicht zu erstellen. 

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, 
weil dieser in einer früheren Entscheidung ein Bausub-
stanzgutachten beiläufig erwähnt hat und nun die Frage 
klären kann, wie die tatsächliche Restnutzungsdauer zu 
ermitteln ist. Das Aktenzeichen lautet IX R 25/19. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
sinkt, Mindestlohn steigt 
Die Bundesregierung hat am 18.11.2019 beschlossen, den 
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum 1.1.2020 
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um 0,1 % auf 2,4 % zu senken. Die Regelung gilt befristet 
bis zum 31.12.2022. 

Zudem wird der Mindestlohn ab dem 1.1.2020 von 9,19 € 
brutto auf 9,35 € brutto je Zeitstunde angehoben. 

Alle Steuerzahler 

Reform der Grundsteuer tritt in Kraft 
Der Bundesrat hat Anfang November 2019 die Reform der 
Grundsteuer beschlossen. Damit kann das Gesetzespaket 
aus Grundgesetzänderung sowie Änderung des Grund-
steuer- und Bewertungsrechts in Kraft treten: Ab 2025 
erheben die Bundesländer die Grundsteuer dann nach den 
neuen Regeln (s. hierzu den letzten Beitrag unserer Sep-
tember-Ausgabe 2019). 

Hinweise: Was dies nun konkret bedeutet, lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da die künftigen He-
besätze der Gemeinden eine große Rolle spielen werden. 

Unabhängig davon, ob sich die Bundesländer für ein wert-
abhängiges oder wertunabhängiges Modell entscheiden, 
bleibt zumindest die grundsätzliche Struktur der Grund-
steuer erhalten. Sie wird weiter in einem dreistufigen Ver-
fahren berechnet: Bewertung der Grundstücke, Multiplikati-
on der Grundstückswerte mit einer Steuermesszahl und 
einem Hebesatz der Kommune. 

In der Übergangsphase bis 2025 bleibt Zeit, die notwendi-
gen Daten zu erheben. Ebenso lange dürfen die derzeit 
bestehenden Regelungen noch angewendet werden. 

Soli wird 2021 weitgehend abgeschafft 
Mitte November hat der Bundestag die teilweise Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags ab 2021 beschlossen. Damit 
wird der „Soli“ für einen Großteil der bisherigen Zahler 
wegfallen (s. hierzu auch unsere Ausgabe Oktober 2019). 

Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums wird im 
Ergebnis eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Jah-
resbruttolohn von: 

 rund 151.000 € keinen Solidaritätszuschlag mehr entrich-
ten, 

 zwischen ca. 151.000 € und 221.000 € teilweise von der 
Solidaritätszuschlag-Zahlung befreit und 

 ab ca. 221.000 € den bisherigen Betrag weiterhin in glei-
cher Höhe entrichten. 

Alleinstehende werden bis zu einem Jahresbruttolohn 
von: 

 rund 73.000 € keinen Solidaritätszuschlag mehr entrich-
ten, 

 zwischen ca. 73.000 € und 109.000 € teilweise von der 
Solidaritätszuschlag-Zahlung befreit und 

 ab ca. 109.000 € den bisherigen Betrag weiterhin in glei-
cher Höhe entrichten. 

Hinweis: Auf die Körperschaftsteuer von Kapitalgesell-
schaften (also insbesondere GmbHs und AGs) wird der 
Solidaritätszuschlag unverändert erhoben werden. Glei-

ches gilt für die Erhebung auf Kapitalerträge, die der Abgel-
tungsteuer unterliegen. 

Jahressteuergesetz 2019 beschlossen 
Ebenfalls im November beschlossen hat der Bundestag 
das sog. Jahressteuergesetz 2019. Das Vorhaben enthält 
u. a. Maßnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen 
Mobilität. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen, damit 
die folgenden Regelungen in Kraft treten können: 

Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der 
Dienstwagenbesteuerung bei der privaten Nutzung eines 
betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelekt-
rofahrzeugs wird bis Ende 2030 verlängert. Allerdings 
werden die Anforderungen an die Reichweite, die das 
Fahrzeug rein elektrisch zurücklegen kann, zeitlich gestaf-
felt erhöht. Zusätzlich soll bei der Bewertung der Entnahme 
für Kraftfahrzeuge, die keine CO2-Emissionen haben und 
deren Bruttolistenpreis nicht über 40.000 € liegt, lediglich 
ein Viertel der Bemessungsgrundlage berücksichtigt wer-
den. Die Regelung soll bereits für Kraftfahrzeuge gelten, 
die im Jahr 2019 angeschafft wurden. 

Ebenfalls bis Ende 2030 verlängert wird die Steuerbefrei-
ung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektri-
sche Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektro-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbun-
denen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten 
Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 

Neu eingeführt wird eine neue Sonderabschreibung für 
Elektronutzfahrzeuge i. H. von 50 % im Jahr der Anschaf-
fung – zusätzlich zur regulären Abschreibung. Von der 
Regelung sind auch E-Lastenfahrräder umfasst. Die Rege-
lung wird von 2020 bis Ende 2030 befristet. 

Anstelle der im Jahr 2019 eingeführten Steuerbefreiung 
von Jobtickets, die der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn (und unter Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale) seinen Arbeitnehmern stellt, kann 
er ab 2020 die Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz 
von 25 % erheben. Für diese pauschal besteuerten Bezüge 
entfällt im Gegenzug die Anrechnung auf die Entfernungs-
pauschale. 

Die ebenfalls seit 2019 geltende Steuerbefreiung von 
Diensträdern, die verkehrsrechtlich keine Kfz sind und die 
zusätzlich zum Arbeitslohn gestellt werden, wird bis Ende 
2030 verlängert. Zudem erhalten Arbeitgeber die Möglich-
keit, den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Übereignung von betrieblichen Fahrrädern an 
den Arbeitnehmer ab 2020 pauschal mit 25 % Lohnsteuer 
zu besteuern. 

Hinweis: Sollten sich wider Erwarten Änderungen an den 
o. g. Punkten ergeben, werden wir Sie hierüber informie-
ren. Darüber hinaus enthält das Gesetz noch weitere steu-
erliche Änderungen, über die wir in der nächsten Ausgabe 
dieser Mandanten-Information berichten werden. 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 
Zudem hat der Bundestag das sog. Gesetz zur Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht beschlos-
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sen. Auch hier steht die Verabschiedung des Gesetzes 
durch den Bundesrat noch aus, die nach derzeitigem Stand 
(22.11.2019) als sicher gilt. 

Die wesentlichen Regelungen: 

Förderung energetischer Gebäudesanierung: Energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohnei-
gentum sollen für die Zeit vom 1.1.2020 bis zum 
31.12.2029 durch einen Abzug von 20 % der Aufwendun-
gen von der Steuerschuld gefördert werden. Diese wird 
verteilt auf 3 Jahre: je 7 % im ersten und zweiten Jahr und 
6 % im dritten Jahr. Der Förderhöchstbetrag beträgt maxi-
mal 40.000 € je Objekt, sodass Sanierungsmaßnahmen in 
Höhe von 200.000 € je begünstigtem Objekt förderungsfä-
hig sind. 

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel die 
Wärmedämmung von Wänden und Dächern, die Erneue-
rung der Fenster oder Außentüren sowie die Erneuerung 
beziehungsweise der Einbau einer Lüftungsanlage und die 
Optimierung bestehender Heizungsanlagen.  

Anhebung der Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie: 
Zur Entlastung der Pendler soll die Entfernungspauschale 
ab dem 21. Kilometer um fünf auf 35 Cent angehoben 
werden. Alternativ dazu sollen geringverdienende Pendler, 
die innerhalb des Grundfreibetrags liegen, eine Mobilitäts-
prämie von 14 % dieser erhöhten Pauschale wählen kön-
nen. 

Die Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und 
die Gewährung einer Mobilitätsprämie sind befristet für die 
Zeit vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026. 

Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fern-
verkehr: Um die Attraktivität der Bahn zu verbessern, soll 
der Umsatzsteuersatz für Fahrkarten im Fernverkehr ab 
2020 von 19 auf 7 % gesenkt werden. Diese Regelung gilt 
unbefristet. 

Erhöhter Hebesatz bei der Grundsteuer für Windparks: 
Gemeinden sollen bei der Grundsteuer einen besonderen 
Hebesatz auf Sondergebiete für Windenergieanlagen fest-
legen können. Dadurch werden sie als Ausgleich für damit 
verbundenen Aufwand an den Erträgen beteiligt. Auch 
diese Regelung soll dauerhaft wirken, so dass eine Befris-
tung nicht in Betracht kommt. 

Hinweis: Parallel dazu hat der Bundestag das „Gesetz zur 
Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes“ beschlossen. 
Damit soll die Luftverkehrsteuer ab dem 1.4.2020 für in-
nereuropäische Ziele um 5,53 € auf 13,03 € steigen. Für 
mittlere Distanzen bis 6.000 Kilometer ist eine Erhöhung 

um 9,58 € auf 33,01 € vorgesehen. Für Fernflüge sollen 
künftig 59,43 € fällig werden (17,25 € mehr als bisher). 
Auch diesem Gesetz muss der Bundesrat noch zustimmen. 

E-Mobilität: Kaufprämie erhöht und 
nochmals verlängert 

Ferner hat die Bundesregierung die Kaufprämie für Elekt-
roautos (sog. Umweltbonus) bis zum Jahr 2025 verlängert 
und die Einzelförderung beim Erwerb von Elektrofahrzeu-
gen erhöht. 

 Danach soll die Kaufprämie für rein elektrische Fahrzeuge 
von 4.000 € auf 6.000 € und für Plug-In-Hybride von 
3.000 € auf 4.500 € bei einem maximalen Nettolistenpreis 
von 40.000 € steigen. 

 Über einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis maximal 
65.000 € wird die Kaufprämie für rein elektrische Fahr-
zeuge 5.000 € und für Plug-In-Hybride 3.750 € betragen. 

Die Prämie wird weiterhin jeweils zur Hälfte von der Bun-
desregierung und von der Industrie finanziert. 

Darüber hinaus sollen künftig auch junge gebrauchte 
Elektrofahrzeuge, die weder als Firmenwagen noch als 
Dienstwagen des Ersterwerbers eine staatliche Förderung 
erhalten haben, bei der Zweitveräußerung eine Umwelt-
prämie erhalten. 

Voraussetzung: Der ungeförderte Firmen- bzw. Dienstwa-
gen muss zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs mindestens 
vier und maximal acht Monate erstmals zugelassen sein 
und eine maximale Laufleistung von 8.000 km aufweisen. 

Hinweise: Die geänderte Förderrichtlinie bedarf noch einer 
beihilferechtlichen Prüfung durch die Europäische Kommis-
sion und soll am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger in Kraft und am 31.12.2025 außer Kraft treten. 

Für die Förderung sind ab dem Jahr 2020 Bundesmittel in 
Höhe von rund 2 Milliarden € vorgesehen. Die Förderung 
erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung dieser Mittel, 
längstens bis 2025. 

Anträge sind ausschließlich online beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen. Die 
Antragsbearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Ein-
gangs der Anträge beim BAFA. 

Die bisher geltende und im Jahr 2016 eingeführte Kauf-
prämie für Elektrofahrzeuge (Umweltbonus) war bis Ende 
2020 befristet (s. hierzu unsere Mandanten-Informationen 
August 2019 sowie August 2016). 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Januar 2020 

10.1.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag  
Zahlungsschonfrist bis zum 13.1.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

29.1.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 29.1.2020  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 27.1.2020 
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2 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe 
   

 Anzeige grenzüberschreitender Steuergestaltungen 

 Umsatzgrenze für die Istversteuerung 

 Gesellschaftsrechtlich veranlasste Darlehensverluste

 Weitere Änderungen durch das JStG 2019 

 Totalverluste aus Kapitalanlagen 

  Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

 Weitere Änderungen im Jahr 2020 

 Nachversteuerung des Familienheims 

 Zinsen für Stundung eines Pflichtteilsanspruchs 

 Termine: Steuer- und Sozialversicherung 

 

  

Ausgabe Februar 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Februar-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Anzeigepflicht grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen  
Ende 2019 wurde das sog. Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestal-
tungen verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es im Wesent-
lichen, ungewünschte Steuervermeidungspraktiken in 
Deutschland zu verhindern. 

Das Gesetz sieht ab 2020 eine Pflicht zur Mitteilung von 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungsmaßnahmen für 
sog. Intermediäre vor. 

Intermediär ist, wer eine grenzüberschreitende Steuerge-
staltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder 
zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte 
verwaltet. Sofern der Intermediär als Berufsgeheimnisträ-
ger (Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerbevollmächtigter oder vereidigter 
Buchprüfer) nicht von seiner Verschwiegenheitsverpflich-
tung entbunden wird, geht die Mitteilungspflicht auf den 
Nutzer der Steuergestaltung selbst über. Die Mitteilung hat 
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innerhalb von 30 Tagen gegenüber dem Bundeszentralamt 
für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
erfolgen. 

In einem weiteren Schritt sollen die deutschen Finanzbe-
hörden die erlangten Informationen zu grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen mit Finanzbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten der EU automatisch austauschen. 

Anhebung der Umsatzgrenze für die Ist-
versteuerung 
Ebenfalls beschlossen wurde die Anhebung der Umsatz-
grenze für die Beantragung der Inanspruchnahme der sog. 
Istversteuerung (Besteuerung nach vereinnahmtem Ent-
gelt) bei der Umsatzsteuer zum 1.1.2020 von 500.000 € auf 
600.000 €. Damit wird ein Gleichlauf zur Umsatzgrenze der 
originären Buchführungspflicht der Abgabenordnung (AO) 
hergestellt.  

Hinweis: Von der Neuregelung profitieren Unternehmen mit 
Umsätzen zwischen 500.001 € und 600.000 €, die bislang 
aufgrund der umsatzsteuerlichen Verpflichtung zur Sollbe-
steuerung – also nach vereinbartem Entgelt – erhöhte 
Aufzeichnungspflichten befolgen mussten, obwohl sie nach 
den Regelungen der AO eigentlich nicht zur Buchführung 
verpflichtet gewesen wären. 

Gesellschaftsrechtlich veranlasste 
Darlehensverluste 
Neu geregelt wurde auch die steuerliche Berücksichti-
gung von Darlehensverlusten eines GmbH-
Gesellschafters, der seiner GmbH, an der er mit mindes-
tens 1 % beteiligt ist, ein Darlehen gewährt hat, welches 
später ausfällt. Danach ist der Darlehensverlust bei einem 
Verkauf oder bei einer Liquidation der GmbH-Beteiligung 
zu 60 % steuerlich abziehbar, wenn die Darlehensgewäh-
rung gesellschaftsrechtlich veranlasst war. Dies ist der Fall, 
wenn ein fremder Dritter das Darlehen unter gleichen Um-
ständen nicht gewährt hätte. Eine gesellschaftsrechtliche 
Veranlassung kann auch später eintreten, wenn nämlich 
das Darlehen trotz Eintritts der finanziellen Krise bei der 
GmbH stehen gelassen wird und ein fremder Dritter das 
Darlehen unter gleichen Umständen zurückgefordert hätte.  

Diese Grundsätze gelten auch für die Übernahme einer 
Bürgschaft durch den GmbH-Gesellschafter für Verbind-
lichkeiten der GmbH, wenn der GmbH-Gesellschafter aus 
der Bürgschaft in Anspruch genommen wird.  

Hinweis: Die Neuregelung stellt im Wesentlichen wieder 
die alte Rechtslage her, die bis zu einer Änderung der 
Rechtsprechung im Jahr 2017 galt. Sie ist grundsätzlich ab 
dem 31.7.2019 (an diesem Tag wurde das Gesetz von der 
Bundesregierung beschlossen) anzuwenden. Auf Antrag 
kann die Neuregelung auch rückwirkend angewendet wer-
den. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Weitere Änderungen durch das 
Jahressteuergesetz 2019 
In der letzten Ausgabe haben wir insbesondere über die 
Maßnahmen des Jahressteuergesetzes 2019 zur Förde-
rung der E-Mobilität berichtet. Darüber hinaus enthält das 
Gesetz, welches inzwischen in Kraft getreten ist, folgende 
wichtige Änderungen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
betreffen: 

Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tätigkeiten 
werden ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2020 herauf-
gesetzt. Für Tage mit mehr als acht Stunden Abwesenheit 
sowie für An- und Abreisetage steigt die Pauschale von 
12 € auf 14 €, für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit 
von 24 € auf 28 €. In dieser Höhe kann Verpflegungsmehr-
aufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch den 
Arbeitnehmer in der Steuererklärung als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. 

Für Berufskraftfahrer wird ab dem VZ 2020 ein neuer 
Pauschbetrag in Höhe von 8 € pro Kalendertag für Mehr-
aufwendungen eingeführt, die bei einer mehrtägigen beruf-
lichen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Übernachtung 
im Fahrzeug des Arbeitgebers entstehen. Der Nachweis 
höherer tatsächlicher Kosten bleibt möglich.  

Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkar-
ten können Arbeitgeber ihren Angestellten weiterhin bis 
maximal 44 € im Monat steuerfrei gewähren. Vorausset-
zung dafür ist, dass diese Zuwendungen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
berechtigen und dass die Karten keine Barauszahlungs- 
oder Wandlungsfunktion in Geld haben. Als Geldleistung 
und nicht als Sachbezug zu behandeln sind damit ab 2020 
Geldkarten, die über eine Barauszahlungsfunktion oder 
über eine eigene IBAN verfügen, die für Überweisungen 
(z. B. PayPal) oder für den Erwerb von Devisen (z. B. 
Pfund, US-Dollar, Franken) verwendet sowie als generelles 
Zahlungsinstrument hinterlegt werden können. 

Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber eine Wohnung ge-
stellt bekommen, müssen künftig den steuerlichen Vorteil 
der verbilligten Überlassung unter Umständen nicht mehr 
versteuern. Die Überlassung gilt ab 2020 nicht mehr als 
steuerpflichtiger Sachbezug, wenn die verbilligte Miete 
mindestens zwei Drittel der ortsüblichen Vergleichsmiete 
beträgt. Zudem darf die zu zahlende Miete die Grenze von 
25 € je Quadratmeter kalt nicht übersteigen. 

Kapitalanleger 

Totalverluste aus Kapitalanlagen 
Eine wichtige Änderung, die Ende des Jahres verabschie-
det wurde, betrifft die Behandlung von Totalverlusten aus 
Kapitalanlagen im Privatvermögen: Danach wird ab 2020 
die steuerliche Berücksichtigung uneinbringlich gewordener 
Kapitalforderungen und Aktien bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen eingeschränkt: 
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 Künftig können Verluste aus Termingeschäften, insbe-
sondere aus dem Verfall von Optionen, nur noch mit Ge-
winnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus 
Stillhaltergeschäften ausgeglichen werden. Die Ver-
lustverrechnung ist beschränkt auf 10.000 €. Nicht ver-
rechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen 
werden und jeweils in Höhe von 10.000 € mit Gewinnen 
aus Temingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrech-
net werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrech-
nung ein verrechenbarer Gewinn verbleibt. Eine Verrech-
nung der Verluste mit anderen Kapitalerträgen ist dage-
gen nicht möglich. 

 Ferner können Verluste aus der ganzen oder teilweisen 
Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbu-
chung oder Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter auf 
einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirt-
schaftsgütern nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen bis 
zur Höhe von 10.000 € ausgeglichen werden. Nicht ver-
rechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen 
werden und jeweils in Höhe von 10.000 € mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen verrechnet werden.  

Hinweis: Der Gesetzesbegründung zufolge ist eine Kapital-
forderung insbesondere dann uneinbringlich, wenn sich auf 
Grundlage der Gesamtumstände des Schuldverhältnisses 
abzeichnet, dass der Schuldner die Verbindlichkeit ganz 
oder teilweise nicht erfüllen wird. Die Regelung erfasst 
daher auch Veräußerungstatbestände, die zu Gestaltungs-
zwecken abgewickelt werden, also insbesondere dann 
vorgenommen werden, wenn sich das Solvenzrisiko bereits 
ganz oder teilweise realisiert hat. 

Alle Steuerzahler 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
In letzter Minute geändert wurden einige Maßnahmen im 
„Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht“ (s. hierzu unseren Beitrag in der letzten 
Ausgabe dieser Mandanten-Information). Der Bundesrat 
hatte seine Zustimmung zu dem Vorhaben verweigert, da 
insbesondere die Verteilung der mit dem Gesetz verbunde-
nen Steuerausfälle zwischen Bund und Ländern umstritten 
war. Inzwischen wurde eine Einigung erzielt und das Ge-
setz final verabschiedet, sodass es zum 1.1.2020 in Kraft 
getreten ist. 

Folgende wichtige Änderungen haben sich ergeben:  

 Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung wurde ergänzt: Nunmehr gelten auch die 
Kosten für einen staatlich anerkannten Energieberater als 
Aufwendungen für energetische Maßnahmen; sie sind 
damit neben den ursprünglich vorgesehenen Fördermaß-
nahmen (Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen 
oder Geschossdecken, Erneuerung der Fenster oder Au-
ßentüren, Erneuerung bzw. der Einbau einer Lüftungsan-
lage, Erneuerung einer Heizungsanlage, Einbau von digi-
talen Systemen zur energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung sowie Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen) ebenfalls förderfähig. 

 Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung der Pend-
lerpauschale von 2021 bis 2023 auf 35 Cent für Fern-
pendler bleibt bestehen, ebenso die entsprechende Mobi-
litätsprämie für Geringverdiener. Zusätzlich wird sich in 
den Jahren 2024 bis 2026 die Pauschale ab dem 21. Ent-
fernungskilometer um weitere drei Cent auf insgesamt 38 
Cent pro Kilometer erhöhen. 

 Nicht mehr im Gesetz enthalten ist das ursprünglich vor-
gesehene besondere Hebesatzrecht für Kommunen bei 
der Grundsteuer für Windenergieanlagen. Die entspre-
chende Passage wurde gestrichen. In diesem Jahr wollen 
Bund und Länder mit einem neuen Gesetzgebungs-
verfahren Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Ak-
zeptanz von Windenergie zu erhöhen. 

Weitere Änderungen im Jahr 2020 
Grundfreibetrag steigt: Für Alleinstehende steigt der 
Grundfreibetrag von 9.168 € auf 9.408 €. Eine Steuerbelas-
tung tritt somit erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein 
zu versteuerndes Einkommen von mehr als 9.408 € ver-
fügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 
18.816 €. Daneben wird auch die inflationsbedingte kalte 
Progression für alle Steuerzahler ausgeglichen. 

Kinderfreibeträge erhöht: Die Freibeträge für Kinder wer-
den für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 € auf 7.812 € an-
gehoben. Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksich-
tigung von Unterhaltsleistungen an andere unterhaltsbe-
rechtigte Personen erhöht sich – ebenso wie der Grund-
freibetrag – auf 9.408 €. 

Änderungen für Eheleute: Ehegatten/Lebenspartner dürfen 
ab dem kommenden Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr 
ihre Lohnsteuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vorlie-
gen besonderer Gründe kann damit unterjährig die Steuer-
last im Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimiert 
werden. 

Änderungen für Existenzgründer: Wer einen Betrieb eröff-
net oder eine freiberufliche Tätigkeit aufgenommen hat, 
muss künftig innerhalb eines Monats von sich aus den sog. 
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung mit Angaben zu 
den persönlichen Verhältnissen, zum Unternehmen und zu 
den zu erwartenden Einkünften bzw. Umsätzen an das 
Finanzamt übermitteln. Der ausgefüllte Fragebogen kann 
über das Elster-Online-Portal elektronisch übermittelt wer-
den. Die bisherige individuelle Aufforderung durch die Fi-
nanzämter, die entsprechenden Angaben zu erklären, 
entfällt. 

Nachversteuerung des Familienheims bei 
Eigentumsaufgabe 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Fami-
lienheims durch den überlebenden Ehegatten oder Leben-
spartner entfällt rückwirkend, wenn der Erwerber das Ei-
gentum an dem Familienheim innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. Das gilt auch 
dann, wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken auf-
grund eines lebenslangen Nießbrauchs fortsetzt, wie der 
Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich entschieden hat. 
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Hintergrund: Ein Familienheim, in dem sich der Mittelpunkt 
des Haushalts befindet, kann unter bestimmten Vorausset-
zungen an den Ehegatten steuerfrei vererbt werden. Die 
bisherige Selbstnutzung muss vom überlebenden Ehegat-
ten allerdings innerhalb der nächsten zehn Jahre fortge-
setzt werden, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen 
an einer „Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ gehin-
dert. Andernfalls fällt die Steuerbefreiung rückwirkend weg. 

Sachverhalt: Nach dem Tod ihres Ehemannes hatte die 
Klägerin das gemeinsam bewohnte Einfamilienhaus geerbt 
und war darin wohnen geblieben. Anderthalb Jahre nach 
dem Erbfall schenkte sie das Haus ihrer Tochter. Sie be-
hielt sich einen lebenslangen Nießbrauch vor und zog nicht 
aus. Das Finanzamt machte aufgrund der Übertragung des 
Grundstücks auf die Tochter die Steuerbefreiung für den 
geerbten Miteigentumsanteil rückgängig. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage, ebenso wie die Vorinstanz, ab: 

 Zwar war die Vererbung des hälftigen Miteigentumsanteils 
zunächst erbschaftsteuerfrei. Denn bei dem Einfamilien-
haus handelte es sich um das Familienheim der Ehegat-
ten, das steuerfrei vererbt werden kann. 

 Diese Erbschaftsteuerbefreiung ist jedoch rückwirkend 
weggefallen, weil die Klägerin das Eigentum an dem Ein-
familienhaus auf ihre Tochter übertragen hat und die 
Zehn-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen war. 

 Auch wenn im Gesetz lediglich davon die Rede ist, dass 
der Erbe das Familienheim grundsätzlich zehn Jahre wei-
ter zu eigenen Wohnzwecken selbst nutzen muss, setzt 
dies dennoch das Eigentum des überlebenden Ehegat-
ten an dem Objekt voraus. 

 Die sprachliche Formulierung „Selbstnutzung zu eigenen“ 
Wohnzwecken bringt zum Ausdruck, dass die Selbstnut-
zung in den eigenen Räumen erfolgen muss und damit 
auch, dass der Erbe Eigentümer bleiben muss. 

 Zudem wollte der Gesetzgeber die Substanz des begüns-
tigten Immobilienvermögens erhalten, sodass nur das fa-
miliäre Wohnen als Eigentümer steuerlich begünstigt ist, 
nicht aber das Wohnen als Mieter oder Nießbraucher. 
Andernfalls könnte der Erbe das geerbte Familienheim 
sogleich weiterveräußern. 

Hinweis: Das Urteil macht deutlich, dass die Steuerbefrei-
ung für das Familienheim restriktiv ausgelegt wird. Steuer-
lich schädlich wäre es auch, wenn der Vater sein Kind als 
Erbe des Familienheims eingesetzt hätte und seiner Ehe-
frau einen lebenslangen Nießbrauch als Vermächtnis zu-
gewendet hätte. Denn der das Familienheim nutzende 
Ehegatte wäre nicht Eigentümer, und das Kind würde das 
Familienheim nicht selbst nutzen. 

Zinsen für Stundung eines 
Pflichtteilsanspruchs 

Verzichtet ein Kind gegenüber seinen Eltern gegen Zah-
lung einer Abfindung auf seinen Pflichtteilsanspruch und 
stundet es die Abfindung gegen Zinsen, so führt die späte-
re Auszahlung der Zinsen zu einkommensteuerpflichtigen 
Einnahmen aus Kapitalvermögen. Unbeachtlich ist, dass 
die Abfindung selbst nicht der Einkommensteuer unterliegt. 

Hintergrund: Zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen 
gehören u. a. Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art, 
wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein 
Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur 
Nutzung zugesagt oder gewährt worden ist, auch wenn die 
Höhe des Entgelts von einem ungewissen Ereignis ab-
hängt. 

Sachverhalt: Die Klägerin und ihre drei Geschwister 
schlossen mit ihren Eltern im Jahr 1994 einen Pflichtteils-
verzichtsvertrag. Die Eltern hatten sich gegenseitig zum 
Alleinerben eingesetzt, und die vier Kinder verzichteten 
gegenüber dem überlebenden Elternteil auf ihren gesetzli-
chen Pflichtteil gegen Zahlung einer Abfindung von jeweils 
150.000 DM. Die Abfindung war zum 31.12.1994 fällig, die 
Klägerin stundete jedoch die Abfindung bis zum Ableben 
des letztversterbenden Elternteils gegen Vereinbarung 
einer Verzinsung von 5 %. Im Jahr 2015 erhielt die Klägerin 
umgerechnet 150.000 DM (rund 76.694 €) sowie ca. 
81.000 € Zinsen für den Zeitraum von 1994 bis 2015. Das 
Finanzamt behandelte die Zinsen als einkommensteuer-
pflichtig. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

 Die Abfindung für den Pflichtteilsverzicht stellt eine Kapi-
talforderung dar. Zu den Kapitalforderungen gehören nicht 
nur Darlehensgewährungen oder Umwandlungen von 
Zahlungsansprüchen in Darlehen (sog. Novationen), son-
dern auch gestundete Zahlungsansprüche. 

 Der gestundete Pflichtteilsanspruch war daher eine Kapi-
talforderung, da die Klägerin ihren Eltern mit der Stundung 
einen Kredit über 150.000 DM gewährt hat. Ohne diese 
Stundung wäre der Anspruch auf Zahlung der Abfindung 
bereits am 31.12.1994 fällig gewesen. 

 Die Zinsen waren ein Entgelt für die Stundung des Pflicht-
teilsanspruchs. Unbeachtlich ist, dass der Pflichtteilsan-
spruch selbst nicht der Einkommensteuer unterliegt. 

Hinweise: Durch die lange Laufzeit von über 20 Jahren 
flossen der Klägerin im Jahr 2015 mehr als 80.000 € Zin-
sen zu. Wären die Zinsen jährlich gezahlt worden, hätte die 
Klägerin jährlich 7.500 DM (ca. 3.835 €) versteuern müs-
sen. 

Wäre keine Verzinsung vereinbart worden, hätte die Un-
verzinslichkeit als Schenkung besteuert werden können. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Februar 2020 

10.2.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.2.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

17.2.2020 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 20.2.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

26.2.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 26.2.2020  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.2.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Anforderungen an Leistungsbeschreibung 

 Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 

 Behandlung von Erstausbildungskosten 

  Grundstücksbewertung für Dachausbau 

 Spekulationsgewinn beim Grundstücksverkauf 

 Vorsicht Falle: E-Mails zum Transparenzregister 

 

  

Ausgabe März 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer März-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Vorsteuerabzug: Anforderungen an 
Leistungsbeschreibung 
Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung, in der die er-
brachte Leistung lediglich als „Trockenbauarbeiten“ be-
zeichnet wird, ist möglich, wenn sich aus der Rechnung 
zusätzlich noch das konkrete Bauvorhaben mit einer Ad-
resse ergibt. Ist der Leistungszeitpunkt in der Rechnung 
nicht näher bezeichnet, steht dies dem Vorsteuerabzug 
ebenfalls nicht entgegen, wenn nach den Gewohnheiten in 

der Branche davon auszugehen ist, dass die Leistung in 
dem Monat erbracht worden ist, der sich aus dem Rech-
nungsdatum ergibt. 

Hintergrund: Der Vorsteuerabzug des Unternehmers setzt 
eine ordnungsgemäße Rechnung voraus, aus der sich u. a. 
die erbrachte Leistung und der Zeitpunkt der Leistung er-
geben müssen. 

Sachverhalt: Die Klägerin, die Dienstleistungen für Indust-
rieunternehmen erbrachte, machte Vorsteuern aus zwei 
Rechnungen der HT-GmbH vom 30.8.2001 und vom 
14.9.2001 geltend. In beiden Rechnungen waren die Leis-
tungen der HT-GmbH mit „Trockenbauarbeiten“ bezeich-
net. Zusätzlich war das Bauvorhaben mit einer Adresse 
benannt. Ein Leistungsdatum fehlte. Das Finanzamt er-
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kannte den Vorsteuerabzug mangels korrekter Rechnung 
nicht an. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt: 

 Die Rechnungsangaben zur erbrachten Leistung müssen 
eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der 
Leistung ermöglichen. Es ist allerdings nicht erforderlich, 
dass die Leistungen erschöpfend beschrieben werden. 

 Im Streitfall waren die Rechnungsangaben für einen Vor-
steuerabzug ausreichend. Denn zum einen war das kon-
krete Gewerk, nämlich die Trockenbauarbeiten genannt 
worden, und zum anderen wurde auch der Ort des Bau-
vorhabens genannt. Auf diese Weise wurde das Finanz-
amt in die Lage versetzt, die erbrachten Leistungen zu 
überprüfen. 

 Unschädlich war ferner, dass in den Rechnungen der 
Zeitpunkt der erbrachten Leistungen nicht genannt wurde. 
Es genügt die Angabe des Rechnungsdatums, wenn der 
hier genannte Monat nach den Gewohnheiten der Bran-
che auch der Monat ist, in dem die Leistung erbracht bzw. 
abgeschlossen wurde. Bei Werkleistungen wie Trocken-
bauarbeiten ist dies der Fall: Denn die Leistung wird mit 
der Abnahme durch den Auftraggeber (hier die Klägerin) 
erbracht. Üblicherweise wird sogleich nach der Abnahme 
die Rechnung geschrieben. Aus dem Rechnungsdatum 
lässt sich daher der Monat der Abnahme und damit auch 
der Zeitpunkt der Leistungserbringung entnehmen. Die 
Angabe des Tages, an dem die Leistung erbracht wurde, 
ist nicht erforderlich. 

Hinweise: Allgemeine Leistungsbeschreibungen reichen 
umsatzsteuerlich grundsätzlich nicht aus, weil nicht ausge-
schlossen ist, dass dann ein und dieselbe Leistung mehr-
fach abgerechnet und hierfür mehrfach der Vorsteuerabzug 
geltend gemacht wird. Unzureichend sind z. B. die Formu-
lierungen „juristische Dienstleistungen“ (in der Rechnung 
eines Anwalts) oder „Fliesenarbeiten“, „Außenputzarbeiten“ 
oder „Trockenbauarbeiten“ (in der Rechnung eines Bau-
handwerkers). Im Streitfall war allerdings die Adresse des 
Bauvorhabens in der Rechnung genannt, so dass hierdurch 
das Finanzamt in die Lage versetzt wurde, die Erbringung 
der in Rechnung gestellten Arbeiten zu überprüfen. 

Auch wenn vorliegend der Streit mit dem Finanzamt für den 
Kläger glimpflich ausging: Um auf der sicheren Seite zu 
stehen, sollten Sie auf die erforderlichen Angaben in der 
Rechnung achten und ggf. eine Korrektur verlangen, um 
Ihren Vorsteuerabzug nicht zu gefährden. 

Bemessung der Umsatzgrenze für 
Kleinunternehmer 

Bei der Prüfung, ob ein Unternehmer die Umsatzgrenze für 
Kleinunternehmer überschritten hat, bleibt der Umsatz aus 
dem Verkauf von Waren, für die er keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen konnte, außer Ansatz. 

Hintergrund: Kleinunternehmer müssen keine Umsatz-
steuer abführen, sind dann aber auch nicht vorsteuerab-
zugsberechtigt. Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 
liegt aktuell bei 22.000 € (bis 31.12.2019: 17.500 €) im 
Vorjahr und bei 50.000 € im laufenden Jahr. Bestimmte 

umsatzsteuerfreie Umsätze bleiben dabei außer Ansatz. 
Bei einer Unternehmensgründung wird darauf abgestellt, 
ob der voraussichtliche Umsatz des Erstjahres 22.000 € 
überschreiten wird. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte privat Angelsportgeräte 
erworben und aus dem Kauf keine Vorsteuer geltend ge-
macht. In den Jahren 2006 und 2007 wurde er nach eige-
nen Angaben erstmalig als Einzelunternehmer im Handel 
mit Angelsportgeräten tätig und erzielte aus dem Verkauf 
der privat erworbenen Angelsportgeräte Umsätze in Höhe 
von ca. 25.000 € im Jahr 2006 und ca. 5.000 € im Jahr 
2007. Das Finanzamt erkannte den Kläger wegen Über-
schreitens der Umsatzgrenze nicht als Kleinunternehmer 
an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Klä-
ger im Grundsatz Recht, verwies die Sache allerdings zur 
weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück: 

 Zwar hat der Kläger die Umsatzgrenze für Kleinunter-
nehmer im Jahr 2006 überschritten. Allerdings waren in 
dem Umsatz auch Erlöse enthalten, die umsatzsteuerfrei 
waren. Umsatzsteuerfrei ist nämlich die Lieferung von 
Gegenständen, für die der Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen war. 

 Im Streitfall konnte der Kläger die Vorsteuer für den Er-
werb der Angelsportgeräte wohl aber nicht geltend ma-
chen. Denn umsatzsteuerlich gilt ein Vorsteuerausschluss 
für Aufwendungen für Jagd oder Fischerei. Dies gilt zwar 
nicht für einen Händler von Jagd- oder Fischereigeräten. 
Im Zeitpunkt des Erwerbs der Angelsportgeräte war der 
Kläger nach eigenen Angaben jedoch noch kein Händler, 
so dass diese Ausnahme vom Vorsteuerabzugsaus-
schluss nicht galt. 

Hinweise: Das FG muss nun noch aufklären, ob die ver-
kauften Angelsportgeräte wirklich dem Abzugsverbot für 
Aufwendungen für Fischerei unterlagen. 

Außerdem muss das FG klären, ab welchem Jahr der Klä-
ger seine einzelunternehmerische Tätigkeit aufnahm. Dies 
stand im Streitfall noch nicht fest, weil der Kläger zuvor an 
einer Gesellschaft beteiligt war, die ebenfalls mit Angel-
sportartikeln gehandelt hatte. 

Alle Steuerzahler 

Behandlung von Erstausbildungskosten 
Dass Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung 
oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, nicht als Werbungskosten abgesetzt werden 
können, verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Dies hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aktuell entschie-
den. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz sind Aufwendungen für die 
erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das 
zugleich eine Erstausbildung vermittelt, nicht als Wer-
bungskosten abziehbar. Stattdessen mindern sie als Son-
derausgaben bis zur Höhe von 6.000 € das zu versteuern-
de Einkommen in dem Jahr, in dem sie anfallen. 
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Dagegen können Aufwendungen für weitere Ausbildungen 
und für Erstausbildungen, die im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses stattfinden, wie andere Aufwendungen zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen als 
Werbungskosten abzugsfähig sein, soweit sie beruflich 
veranlasst sind. 

Sachverhalt und Verfahrensgang: Die Kläger der sechs 
Ausgangsverfahren begehrten jeweils die Anerkennung der 
Kosten für ihr Erststudium bzw. für ihre Pilotenausbildung 
als Werbungskosten. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die 
Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG die Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt, ob die einschlägige Vorschrift 
des Einkommensteuergesetzes verfassungsgemäß ist. 

Entscheidung: Die Richter des BVerfG halten die Vorschrift 
für mit dem Grundgesetz vereinbar: 

 Zwar bewirkt die Norm eine Ungleichbehandlung von 
Erstausbildungskosten mit Aufwendungen für eine zweite 
oder weitere Ausbildung. 

 Die Ungleichbehandlung ist jedoch gerechtfertigt, da es 
für die Zuordnung der Aufwendungen für eine Erstausbil-
dung zu den Sonderausgaben einleuchtende Gründe gibt. 

 Nach Auffassung des Gesetzgebers gehört die Erstaus-
bildung typischerweise zu den Grundvoraussetzungen für 
die Lebensführung, weil sie Vorsorge für die persönliche 
Existenz bedeutet. Zudem dient sie dem Erwerb einer 
selbständigen und gesicherten Position im Leben. Daher 
werden diese Aufwendungen ebenso wie Erziehungsauf-
wendungen und Aufwendungen für andere Grundbedürf-
nisse schwerpunktmäßig den Kosten der Lebensführung 
zugeordnet. 

 Diese Wertung ist nach Auffassung der Verfassungsrich-
ter nicht zu beanstanden. Die Erstausbildung vermittelt 
nicht nur Berufswissen, sondern ist für die betreffende 
Person prägend. Sie weist damit eine besondere Nähe 
zur Persönlichkeitsentwicklung auf. 

 Auch bei einer stark auf einen bestimmten späteren Beruf 
ausgerichteten Erstausbildung wie der Ausbildung zum 
Berufspiloten liegt zumindest eine private Mitveranlassung 
vor. 

 Daher durfte der Gesetzgeber von gemischt veranlassten 
Aufwendungen ausgehen und diese systematisch den 
Sonderausgaben zuordnen. 

Grundstücksbewertung für Dachausbau 
Ein ausgebautes Dachgeschoss, das bauordnungsrechtlich 
nicht zum Wohnen genutzt werden darf, tatsächlich aber 
zum Wohnen geeignet ist, darf wie ein normales Wohnge-
bäude bewertet werden, wenn das Dachgeschoss vom 
Markt als Wohnfläche akzeptiert wird. Denkbar ist auch der 
Ansatz eines Zuschlags auf die Miete für die regulären 
Wohnräume. 

Hintergrund: Einfamilienhäuser werden für Zwecke der 
Grundsteuer im Ertragswertverfahren bewertet. Dabei wird 
die vereinbarte Jahresrohmiete mit einem Vervielfältiger 
multipliziert. Bei Eigennutzung wird die übliche Miete als 
Jahresrohmiete angesetzt; gleiches gilt, wenn die verein-
barte Jahresrohmiete mehr als 20 % unter der üblichen 
Miete liegt. 

Sachverhalt: Der Kläger kaufte im Jahr 2009 ein im Jahr 
1956 gebautes Einfamilienhaus, das er mit seiner Familie 
selbst nutzte. Der Kläger baute das Dachgeschoss in zwei 
Räume mit insgesamt 32 m² aus. Die Dachgeschossräume 
waren niedriger als 2,30 m und durften daher bauordnungs-
rechtlich nicht zum Wohnen genutzt werden. Das Finanz-
amt stellte zum 1.1.2010 den Einheitswert auf damals 
48.600 DM fest und legte dabei für den Bauteil 01 eine 
Miete von 3,20 DM/m² und für das nunmehr ausgebaute 
Dachgeschoss eine Miete von 4,90 DM/m² zu Grunde; 
dabei setzte es aber die Fläche des Dachgeschosses we-
gen der Dachschrägen nur zum Teil, nämlich im Umfang 
von 14 m², an. Im Klageverfahren machte das Finanzge-
richt (FG) die Kürzung der Fläche für das Dachgeschoss 
rückgängig, weil die Dachschrägen bereits bei der Flä-
chenberechnung durch den Architekten flächenmindernd 
berücksichtigt worden waren. In einem anderen Punkt hatte 
die Klage Erfolg, nicht jedoch hinsichtlich des ausgebauten 
Dachgeschosses. Insgesamt ergab sich so ein Einheitswert 
von 48.300 DM statt bislang 48.600 DM. 

Entscheidung: Der BFH hielt den vom FG festgestellten 
Einheitswert von 48.300 DM für zutreffend und wies die 
hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Zu Recht hat das FG die Fläche für das Dachgeschoss 
mit 28 m² angesetzt. Die Fläche betrug 32 m², wobei die 
Dachschrägen bereits mit 50 % mindernd berücksichtigt 
waren, und diese Fläche war um einen sog. Einfamilien-
hausabschlag von 10 % auf 28 m² zu mindern. 

 Ebenfalls zu Recht hat das FG für das Dachgeschoss 
eine übliche Miete von 4,90 DM/m² angesetzt. Die übliche 
Miete ist für diejenigen Flächen anzusetzen, die tatsäch-
lich für Wohnzwecke genutzt werden können. Es kommt 
nicht darauf an, ob die Flächen auch für Wohnzwecke ge-
nutzt werden dürfen, weil sie z. B. zu niedrig sind. 

 Allerdings gibt es keine klaren Regeln, wie die übliche 
Miete bei einer Wohnfläche, die tatsächlich zu Wohnzwe-
cken genutzt werden kann, bauordnungsrechtlich aber 
nicht zu Wohnzwecken genutzt werden darf, zu ermitteln 
ist. Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, so 
dass sich hier keine allgemeingültigen Regeln aufstellen 
lassen. 

 Entscheidend ist, welche Flächen vom Markt als Wohn-
flächen akzeptiert werden. Im Streitfall war der Ansatz ei-
ner üblichen Miete von 4,90 DM für das Dachgeschoss 
zulässig. Denn dies entsprach dem Mietspiegel, da die 
Ausstattung des Dachgeschosses gut war. Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass der Mieter eines Dachgeschos-
ses mietrechtlich nicht zur Minderung berechtigt ist, wenn 
das Dachgeschoss zwar bauordnungsrechtlich nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden darf, die zuständige Be-
hörde jedoch nicht einschreitet. Eine Nutzungseinschrän-
kung liegt in diesem Fall nicht vor. 

Hinweise: Alternativ kann es auch in Betracht kommen, 
dass für die Fläche, die bauordnungsrechtlich nicht genutzt 
werden darf, zwar keine übliche Miete angesetzt wird, dafür 
aber die übliche Miete für die übrigen Wohnräume, die 
bauordnungsrechtlich zu Wohnzwecken genutzt werden 
dürfen, erhöht wird. 
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Die Wertfeststellung erfolgte im Streitfall noch auf den 
1.1.1964. Zwar ist dieser Feststellungszeitpunkt dem Bun-
desverfassungsgericht zufolge verfassungswidrig. Aller-
dings dürfen bis zu einer Neuregelung im Zuge der Grund-
steuerreform die bisherigen Regelungen und damit auch 
der Feststellungszeitpunkt des 1.1.1964 für die alten Bun-
desländer noch angewendet werden. 

Spekulationsgewinn bei Verkauf eines 
unentgeltlich erworbenen Grundstücks 

Wird ein Grundstück unentgeltlich erworben, kommt es für 
die Berechnung der zehnjährigen Spekulationsfrist auf den 
Zeitpunkt der Anschaffung durch den vorherigen Erwerber 
an. Ein unentgeltlicher Erwerb liegt vor, wenn kein Kauf-
preis vereinbart wird und keine Verbindlichkeiten über-
nommen werden, sondern lediglich die Grundschulden 
übernommen werden und dem bisherigen Eigentümer ein 
im Grundbuch eingetragenes Wohnrecht eingeräumt wird. 

Hintergrund: Spekulationsgewinne sind grds. steuerpflich-
tig. Ein Spekulationsgewinn entsteht bei Immobilien, wenn 
die Immobilie innerhalb von zehn Jahren angeschafft und 
mit Gewinn verkauft wird. Der Spekulationsgewinn ist nicht 
steuerbar, wenn die Immobilie selbst genutzt wurde. 

Sachverhalt: Die Klägerin erhielt am 27.10.2004 von ihrer 
Mutter ein mit einem Haupt- und einem Nebengebäude 
bebautes Grundstück, das die Mutter im Dezember 1998 
für 285.000 DM gekauft hatte. Die Klägerin musste keinen 
Kaufpreis an die Mutter bezahlen, jedoch die im Grundbuch 
eingetragenen Grundschulden in Höhe von 400.000 DM 
übernehmen; die Bankverbindlichkeiten, die den Grund-
schulden zugrunde lagen und die bereits teilweise getilgt 
waren, wurden von der Mutter fortgeführt. Außerdem trug 
die Klägerin für ihre Mutter und deren Lebensgefährten ein 
lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch ein. 

Die Mutter wohnte anschließend mit ihrem Lebensgefähr-
ten im Hauptgebäude, die Klägerin im Nebengebäude. Im 
September 2007 verkaufte die Klägerin das Grundstück für 
530.000 €. Von dem Kaufpreis tilgte die Klägerin die Rest-
darlehen der Mutter in Höhe von ca. 265.000 €. Das Fi-
nanzamt ging von einem Spekulationsgewinn in Höhe von 
rund 195.000 € aus. Dabei ließ es den Teil des Spekulati-
onsgewinns, der auf das von der Klägerin selbstgenutzte 
Nebengebäude entfiel, außer Ansatz. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Fi-
nanzamt Recht: 

 Die Klägerin hatte die Immobilie innerhalb der zehnjähri-
gen Spekulationsfrist mit Gewinn veräußert. Zwar begann 
die Spekulationsfrist nicht mit dem Erwerb der Immobilie 
durch die Klägerin im Jahr 2004; denn die Klägerin hatte 
das Grundstück unentgeltlich erworben. Sie musste näm-
lich keinen Kaufpreis bezahlen und übernahm auch keine 
Darlehensverbindlichkeiten. Die Übernahme der Grund-
schulden stellte kein Entgelt dar, weil die Grundschulden 

nur die dingliche Sicherung für die Bankverbindlichkeiten 
waren, die von der Mutter weitergeführt wurden. Auch die 
Einräumung des Wohnrechts war kein Entgelt, sondern 
minderte lediglich den Wert des erworbenen Grundstücks. 

 Maßgeblich für den Beginn der Spekulationsfrist war 
damit der Kauf durch die Mutter im Dezember 1998. Da 
die Klägerin das Grundstück im September 2007 verkauft 
hat, ist der Verkauf innerhalb der zehnjährigen Spekulati-
onsfrist, die im Dezember 2008 endete, erfolgt. 

 Der Spekulationsgewinn ist nicht um die von der Klägerin 
nach dem Verkauf geleisteten Tilgungen an die Bank zu 
mindern. Denn hierbei handelte es sich weder um nach-
trägliche Anschaffungskosten noch um Veräußerungskos-
ten. Nachträgliche Anschaffungskosten lagen nicht vor, 
weil die Klägerin die Bankverbindlichkeiten nicht über-
nommen hatte und die infolge der Tilgung erfolgte Lö-
schung der Grundschulden die Nutzungsbefugnis der 
Klägerin nicht erweiterte. Ebenso wenig lagen Veräuße-
rungskosten vor, da die Tilgung der Bankverbindlichkeiten 
nicht durch die Veräußerung veranlasst war. 

Hinweise: Der Spekulationsgewinn war nicht steuerbar, 
soweit er auf das von der Klägerin bewohnte Nebengebäu-
de entfiel, das etwa 1/3 der Nutzfläche ausmachte. Eine 
Selbstnutzung, die dazu führt, dass der Spekulationsge-
winn nicht steuerbar ist, liegt auch dann vor, wenn die Im-
mobilie nur zeitweilig bewohnt wird, sofern sie in der übri-
gen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht. Auch Zweit-
wohnungen und Ferienwohnungen, die nicht zur Vermie-
tung bestimmt sind, sowie Wohnungen, die im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung beruflich genutzt wer-
den, lösen bei Verkauf keinen Spekulationsgewinn aus. 

Die Tilgung der Bankverbindlichkeiten durch die Klägerin 
nach dem Verkauf behandelte der BFH wie eine steuerlich 
unbeachtliche Verwendung des Veräußerungserlöses. 

E-Mails zum Transparenzregister 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) warnt aktuell vor 
betrügerischen E-Mails zur Registrierung im Transparenz-
register. In den E-Mails werden Bürger zu einer kosten-
pflichtigen Registration im Transparenzregister aufgefor-
dert. Tatsächlich sind derartige Eintragungen kostenlos. 

Die Details: Derzeit versenden Betrüger unter dem Namen 
„Organisation Transparenzregister e.V.“ E-Mails, in denen 
Empfänger auf die Mitteilungspflicht an das Transparenz-
register gemäß §§ 18 ff. des Geldwäschegesetzes (GWG) 
hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrie-
rung angedroht werden. In den E-Mails wird der Eindruck 
erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internet-
seite „TransparenzregisterDeutschland.de“ registrieren. 

Das BMF warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnli-
che E-Mails zu reagieren, sich auf der oben genannten 
Internetseite zu registrieren oder Zahlungen zu leisten. Die 
offizielle Interseite des Transparenzregisters im Sinne des 
GWG lautet www.transparenzregister.de. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im März 2020 

10.3.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 13. 3. 2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.3.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.3.2020  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.3.2020 
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 Begrenzung von Rückstellungen in der Steuerbilanz 

 Kleinunternehmergrenze bei Differenzbesteuerung 

 Steuerbefreiung notärztlicher Bereitschaftsdienste 

 Haftung für Kundenbewertungen bei Amazon 

  Verwaltung tritt neuer Rechtsprechung zur Ge-
haltsumwandlung entgegen 

 Kosten für Sanierung eines Entwässerungskanals 

 EU-Kommission genehmigt neue Kaufprämie 

 

  

Ausgabe April 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer April-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Begrenzung von Rückstellungen in der 
Steuerbilanz 
Für Rückstellungen in der Steuerbilanz ist grundsätzlich der 
in der Handelsbilanz gebildete Rückstellungsbetrag als 
Obergrenze maßgeblich, so dass der Rückstellungsbetrag 
in der Steuerbilanz auf den Rückstellungsbetrag in der 
Handelsbilanz begrenzt ist. Ist die Rückstellung in der 
Steuerbilanz höher gebildet worden als in der Handelsbi-

lanz, ist die Rückstellung in der Steuerbilanz insoweit ge-
winnerhöhend aufzulösen. 

Hintergrund: Grundsätzlich ist die Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz maßgeblich. Allerdings gibt es spezielle steu-
erliche Bilanzierungsvorschriften. So heißt es z. B. bei der 
Regelung für Rückstellungen, dass Rückstellungen in der 
Steuerbilanz „höchstens insbesondere“ mit bestimmten, im 
Einzelnen beschriebenen Bewertungsgrundsätzen zu be-
werten sind. 

Sachverhalt: Die Klägerin war verpflichtet, ihr Betriebs-
grundstück zu rekultivieren. Hierfür bildete sie in der Han-
delsbilanz eine Ansammlungsrückstellung von ca. 
295.000 €. In der Steuerbilanz passivierte sie hingegen 
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aufgrund der Abweichungen der steuerlichen Bewertungs-
regeln von den handelsbilanzrechtlichen Bewertungsregeln 
eine Rückstellung in Höhe von rund 350.000 €. Das Fi-
nanzamt erkannte eine Rückstellung nur in Höhe von 
295.000 € an, so dass sich eine Gewinnerhöhung von ca. 
55.000 € ergab, die durch eine Rücklage von 14/15 auf 
insgesamt 15 Jahre verteilt werden konnte. Die Klägerin 
wehrte sich gegen die Gewinnerhöhung. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 
ab: 

 Zwar ergibt sich nach den steuerlichen Bewertungsgrund-
sätzen an sich ein Rückstellungsbetrag von 350.000 €. 
Dieser Betrag liegt aber über dem handelsbilanzrechtli-
chen Rückstellungswert von 295.000 €. 

 Aus der gesetzlichen Formulierung „höchstens insbeson-
dere“ folgt jedoch, dass es neben den steuerlichen Be-
wertungsvorschriften für Rückstellungen noch weitere 
Obergrenzen gibt wie z. B. den Maßgeblichkeitsgrund-
satz, der folglich nicht aufgehoben ist. Die Handelsbilanz 
bleibt daher grundsätzlich maßgeblich für den Steuerbi-
lanzwert, so dass der handelsbilanzielle Wert die Ober-
grenze für die Steuerbilanz bildet. 

 Die Klägerin durfte daher als Obergrenze lediglich eine 
Rückstellung in Höhe von 295.000 € passivieren. Die Dif-
ferenz zu dem von ihr gebildeten Betrag in Höhe von 
350.000 € belief sich auf 55.000 € und war gewinnerhö-
hend aufzulösen. Die Finanzverwaltung hat allerdings für 
derartige Fälle eine Rücklage von 14/15 des Auflösungs-
betrags anerkannt, so dass die Klägerin jährlich über ei-
nen Zeitraum von 15 Jahren 1/15 von 55.000 € gewinner-
höhend auflösen muss. 

Hinweise: Das Urteil hat erhebliche Bedeutung für das 
Bilanzsteuerrecht. Denn im Ergebnis ist bei Rückstellun-
gen, die in der Handels- und in der Steuerbilanz gebildet 
werden, immer der niedrigere der beiden Beträge für die 
Steuerbilanz anzusetzen. Dies gilt allerdings nicht für Pen-
sionsrückstellungen, weil bei diesen das Gesetz nicht die 
Formulierung „höchstens insbesondere“ verwendet. 

Die Abweichungen zwischen der Passivierung in der Han-
dels- und Steuerbilanz ergeben sich seit einer Bilanzrechts-
reform insbesondere aus unterschiedlichen Zinsregelun-
gen, die für die Abzinsung von Rückstellungen gelten. Dies 
führt in der Regel zu einem niedrigeren Wert in der Han-
delsbilanz, so dass dies nach dem aktuellen Urteil auch 
den Steuerbilanzwert beschränkt. 

Kleinunternehmer: Umsatzgrenze bei 
Differenzbesteuerung 
Ein Gebrauchtwagenhändler, der die sog. Differenzbesteu-
erung anwendet und nur die Differenz zwischen Einkaufs- 
und Verkaufspreis der Umsatzsteuer unterwirft, ist kein 
Kleinunternehmer, wenn seine Gesamteinnahmen über der 
Umsatzgrenze für Kleinunternehmer liegen. Es genügt 
nicht, dass die Gesamtdifferenz zwischen Einkaufs- und 
Verkaufspreis unter der Umsatzgrenze für Kleinunterneh-
mer liegt. 

Hintergrund: Bei der Differenzbesteuerung unterliegt nur 
die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis der 

Umsatzsteuer, also nicht der gesamte Netto-Verkaufserlös. 
Die Differenzbesteuerung ist u. a. für Kfz-Händler möglich, 
die Gebrauchtwagen von Privatpersonen – und damit ohne 
Umsatzsteuer – ankaufen und anschließend an Privatper-
sonen verkaufen. Aufgrund der Differenzbesteuerung min-
dert sich die Umsatzsteuer und damit der Brutto-
Endverkaufspreis für den privaten Käufer. 

Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer abführen. 
Voraussetzung für einen Kleinunternehmer ist, dass die 
Umsätze im vorangegangenen Jahr 22.000 € (bis 2019: 
17.500 €) nicht überstiegen haben und im laufenden Jahr 
50.000 € nicht übersteigen. 

Sachverhalt: Der Kläger war Gebrauchtwagenhändler und 
erzielte 2010 Einnahmen in Höhe von insgesamt 27.358 € 
und im Streitjahr 2011 Einnahmen in Höhe von insgesamt 
25.115 €. Die Differenz zwischen seinen Einkaufs- und 
Verkaufspreisen betrug in beiden Jahren 17.328 € (2010) 
und 17.470 € (2011), lag also unter der damaligen Umsatz-
grenze für Kleinunternehmer. Der Kläger führte keine Um-
satzsteuer ab, weil er sich als Kleinunternehmer ansah. 

Entscheidung: Dem folgte der Bundesfinanzhof (BFH) 
nicht: 

 Bei einem Unternehmer, der die Differenzbesteuerung 
anwendet, kommt es für die Prüfung, ob die Umsatzgren-
ze für Kleinunternehmer überschritten wird, nicht auf die 
Differenz an, sondern auf die Höhe der Gesamteinnah-
men. Denn die Einnahmen sind das Entgelt für die er-
brachten Lieferungen. 

 Der Kläger hat 2010 Gesamteinnahmen in Höhe von 
insgesamt 27.358 € erzielt und damit die Umsatzgrenze 
von 17.500 € überschritten. Er konnte daher im Streitjahr 
2011 nicht mehr Kleinunternehmer sein. 

Hinweise: Dem Kläger nutzte es nichts, dass nicht sein 
Gesamtentgelt der Umsatzsteuer unterlag, sondern ledig-
lich die Differenz. Der BFH macht deutlich, dass die Diffe-
renzbesteuerung nur eine Modalität der Besteuerung ist, 
die am Begriff des Umsatzes nichts ändert. 

Steuerbefreiung notärztlicher 
Bereitschaftsdienste 
Reine ärztliche Bereitschaftsdienste, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass sich ein Arzt zur Sicherstellung der 
notärztlichen Behandlung in einem Landkreis jederzeit zum 
Einsatz bereithält, sind als Heilbehandlungen einzustufen 
und damit steuerfrei. Dies hat das Finanzgericht Nieder-
sachsen (FG) kürzlich entschieden. 

Sachverhalt: Der Kläger ist selbständiger Allgemeinmedizi-
ner und Honorarnotarzt. In den Streitjahren 2011 bis 2013 
erbrachte er gegenüber einem Notarzt-Vertragspartner 
sowie gegenüber einer zentralen Notfallpraxis notärztliche 
Bereitschaftsdienste. Während der Bereitschaftsdienstzeit 
erhielt er eine Stundenvergütung. Das Finanzamt unterwarf 
diese Notarzthonorare der Umsatzsteuer. 

Entscheidung: Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg: 

 Reine ärztliche Bereitschaftsdienste, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass sich der Arzt zur Sicherstellung der 
notärztlichen Behandlung in einem Landkreis jederzeit 
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zum Einsatz bereithält, sind als Heilbehandlungen einzu-
stufen und damit umsatzsteuerfrei. 

 Denn sie sind für notärztliche Behandlungen unerläss-
lich und gehören zum typischen Berufsbild eines Arztes. 

 Die Übernahme derartiger Bereitschaftsdienste ist daher 
nicht etwa nur Voraussetzung für eine gegebenenfalls er-
forderliche Notfallbehandlung, sondern dient selbst der 
Behandlung einer Krankheit oder Gesundheitsstörung. 

Hinweis: Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, das 
FG hat die Revision zum BFH zugelassen, da die Frage 
der umsatzsteuerlichen Behandlung reiner ärztlicher Be-
reitschaftsdienste höchstrichterlich noch nicht geklärt ist. 

Haftung für Kundenbewertungen bei 
Amazon 
Verkäufer auf Amazon haften aus wettbewerbsrechtlicher 
Sicht grundsätzlich nicht für Kundenbewertungen. 

Sachverhalt: Der Kläger ist ein eingetragener Wettbe-
werbsverein. Die Beklagte vertreibt Kinesiologie-Tapes. Sie 
hat diese Produkte in der Vergangenheit damit beworben, 
dass sie zur Schmerzbehandlung geeignet seien, was 
medizinisch nicht nachgewiesen ist. Deshalb hat sie ge-
genüber dem Wettbewerbsverein bereits eine strafbewehr-
te Unterlassungserklärung abgeben müssen. 

Die Beklagte bietet ihre Produkte auch bei Amazon an. 
Dort wird jedem Produkt eine sog. Amazon-Standard-
Identifikationsnummer (ASIN) zugeordnet, die sicherstellen 
soll, dass beim Aufruf eines bestimmten Produkts die An-
gebote sämtlicher Anbieter dieses Produkts angezeigt 
werden. Käufer können bei Amazon die Produkte bewer-
ten. Amazon weist die Bewertung ohne nähere Prüfung 
dem unter der entsprechenden ASIN geführten Produkt zu. 
Das hat zur Folge, dass zu einem Artikel alle Kundenbe-
wertungen angezeigt werden, die zu diesem – unter Um-
ständen von mehreren Verkäufern angebotenen – Produkt 
abgegeben wurden. 

Im Januar 2017 bot die Beklagte bei Amazon Kinesiologie-
Tapes an. Unter diesem Angebot waren Kundenrezensio-
nen abrufbar, die die schmerzlindernde Wirkung der Tapes 
anpriesen. Der Kläger begehrt Unterlassung und Zahlung 
der Vertragsstrafe sowie der Abmahnkosten. 

Entscheidung: Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die 
Klage, ebenso wie die Vorinstanzen, ab: 

 Die Beklagte haftet für Kundenbewertungen der von ihr 
bei Amazon angebotenen Produkte nicht. 

 Zwar sind die Kundenbewertungen irreführende Äuße-
rungen, weil die behauptete Schmerzlinderung durch die 
Tapes medizinisch nicht gesichert nachweisbar ist. 

 Jedoch hat die Beklagte mit den Kundenbewertungen 
nicht geworben: Sie hat weder selbst aktiv mit den Bewer-
tungen geworben oder diese veranlasst, noch hat sie die 
inhaltliche Verantwortung für die Bewertungen übernom-
men. 

 Die Kundenbewertungen sind vielmehr als solche ge-
kennzeichnet, finden sich bei Amazon getrennt vom An-
gebot der jeweiligen Verkäufer und werden von den Nut-

zern nicht dem Verantwortungsbereich des Verkäufers 
zugerechnet. 

 Auch trifft die Beklagte keine Pflicht, die Irreführung durch 
die Kundenbewertungen zu verhindern. Durch ihr Angebot 
auf Amazon wird keine Garantenstellung begründet. Ent-
scheidend ist dabei, dass Kundenbewertungssysteme auf 
Online-Marktplätzen gesellschaftlich erwünscht sind und 
verfassungsrechtlichen Schutz genießen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Verwaltung tritt neuer Rechtsprechung 
zur Gehaltsumwandlung entgegen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) erkennt die geänder-
te, arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) zur Gehaltsumwandlung nicht an. Es ver-
langt echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers, wenn es 
um Steuerbefreiungen oder Pauschalierungsmöglichkeiten 
für Leistungen des Arbeitgebers geht, die „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ gewährt werden. Bei 
Gehaltsumwandlungen fehlt es an derartigen Zusatzleis-
tungen. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber begünstigt bestimmte Leis-
tungen des Arbeitgebers, wenn sie „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ gezahlt werden, durch Steuerbe-
freiungen oder durch die Möglichkeit zur Lohnsteuerpau-
schalierung. Dies betrifft z. B. Zuschüsse des Arbeitgebers 
für den Kindergarten oder für die Gesundheitsförderung. 
Die Finanzverwaltung hat Gehaltsumwandlungen, bei de-
nen das Gehalt zunächst gemindert wird und die Minde-
rung sodann als begünstigter Arbeitgeberzuschuss gezahlt 
wird, steuerlich nicht anerkannt. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat im letzten Jahr entschieden, dass steuerlich 
begünstigte Zuschüsse auch im Wege einer Gehaltsum-
wandlung entstehen können. Entscheidend ist dem BFH 
zufolge, dass der Zuschuss des Arbeitgebers für den steu-
erlich begünstigten Zweck verwendet wird, z. B. für die 
Gesundheitsförderung (s. hierzu unsere Dezember-
Ausgabe des letzten Jahres). 

Inhalt des aktuellen BMF-Schreibens: Das BMF hält an 
seiner Auffassung fest, dass Gehaltsumwandlungen nicht 
das Merkmal des „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohns“ erfüllen. Vielmehr muss es sich bei der steu-
erlich begünstigten Leistung des Arbeitgebers um eine 
echte Zusatzleistung handeln. Das BMF verlangt daher 
Folgendes: 

1. Die vom Arbeitgeber gewährte Leistung darf nicht auf 
den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet werden. 

2. Der Anspruch auf Arbeitslohn darf nicht zugunsten der 
Zusatzleistung gemindert werden. 

3. Die verwendungsgebundene Zusatzleistung des Arbeit-
gebers darf nicht anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt werden. 

4. Schließlich darf sich bei Wegfall der Zusatzleistung der 
Arbeitslohn nicht erhöhen. 

Hinweise: Eine Gehaltsumwandlung, die der BFH akzep-
tiert, würde die Steuerbelastung des Arbeitnehmers min-
dern und den Arbeitgeber nicht belasten. Der Arbeitgeber 
könnte mit Einverständnis des Arbeitnehmers einen Teil 
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des Gehaltsanspruchs in eine steuerlich begünstigte Leis-
tung umwandeln. Der Arbeitnehmer erhält dann einen ge-
ringeren Auszahlungsbetrag, dafür aber die Zusatzleistung, 
z. B. den Zuschuss zum Kindergarten; seine Steuerbelas-
tung sinkt. Dem BMF zufolge muss dagegen der Zuschuss 
zum Kindergarten zusätzlich zum bisherigen Gehalt gezahlt 
werden - folglich erhöht sich der Gehaltsanspruch des 
Arbeitnehmers und damit auch die Belastung des Arbeitge-
bers. 

Vermieter 

Sanierung eines Entwässerungskanals 
Die Kosten für die Sanierung eines Entwässerungskanals 
auf einem vermieteten Grundstück sind in voller Höhe als 
Werbungkosten bei den Vermietungseinkünften abziehbar. 
Es handelt sich nicht um nachträgliche Anschaffungskosten 
des Grund und Bodens oder des Gebäudes. 

Hintergrund: Die steuerliche Behandlung von Aufwendun-
gen für die Erschließung von Grundstücken und Gebäuden 
im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung richtet sich danach, ob der maßgebliche 
Aufwand zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zählt oder als Erhaltungsaufwand zum (sofortigen) Wer-
bungskostenabzug berechtigt. 

Sachverhalt: Der Kläger war Vermieter eines Grundstücks, 
das mit einem Einfamilienhaus bebaut war. Er ließ das 
Einfamilienhaus abreißen und errichtete ein neues Zweifa-
milienhaus, das 2016 fertiggestellt wurde. Während des 
Baus stellte er im Jahr 2014 fest, dass der vorhandene 
Abwasserkanal, der vom öffentlichen Straßenkanal auf das 
Grundstück führte, durch Wurzeleinwuchs beschädigt war. 
Für die Beseitigung dieses Schadens entstanden dem 
Kläger Kosten in Höhe von ca. 9.500 €. Außerdem ließ er 
den sanierten Abwasserkanal mit dem neuen Zweifamilien-
haus verbinden und zahlte hierfür rund 500 €. Er machte 
beide Beträge als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend, die das Finanzamt 
nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
hinsichtlich der Kosten für die Schadensbeseitigung in 
Höhe von 9.500 € statt und wies die Klage bezüglich der 
Kosten in Höhe von 500 € für die Verbindung von Abwas-
serkanal mit dem im Bau befindlichen Zweifamilienhaus ab: 

 Erstmaliger Erschließungsaufwand gehört zu den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Grund und Bo-
dens, da die erstmalige Erschließung das Grundstück 
baureif und bebaubar macht. Die Hausanschlusskosten 
für die erstmalige oder nachträgliche Herstellung von Zu-
leitungsanlagen des Gebäudes zum öffentlichen Kanal 
sowie die sog. Kanalanstichgebühr gehören zu den Her-
stellungskosten des Gebäudes, soweit diese Kosten auf 
dem eigenen Grundstück (und nicht auf öffentlichem 
Grund) entstehen. 

 Anders ist dies bei Aufwendungen für die Ersetzung, 
Modernisierung oder Instandsetzung einer vorhande-
nen Kanalisation. Diese Kosten sind sofort als Werbungs-
kosten absetzbar, da sie der Erhaltung des Grundstücks 
dienen. 

 Im Streitfall handelte es sich bei den Kosten in Höhe von 
ca. 9.500 € für die Wurzelbeseitigung um Instandhal-
tungskosten, die sofort abziehbar sind. Diese Kosten 
dienten nämlich weder der Herstellung eines neuen Ab-
wasserrohrsystems noch der Wiedererstellung eines zer-
störten oder unbrauchbar gewordenen Rohrsystems, 
sondern dienten der Erhaltung des Grundstücks. 

 Anders ist dies bei dem Verbindungsstück zwischen Ab-
wasserkanal und dem neuen Zweifamilienhaus. Diese 
Kosten in Höhe von 500 € gehören zu den Herstellungs-
kosten des neuen Gebäudes. 

Hinweise: Die Erhöhung der Herstellungskosten für das 
Zweifamilienhaus um 500 € wirkt sich daher lediglich über 
die jährliche Abschreibung von 2 % steuermindernd aus. 
Die Abschreibung für das Zweifamilienhaus begann jedoch 
erst mit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2016 und 
war deshalb im Streitfall noch nicht zu berücksichtigen. 

Die o. g. Grundsätze für die Zuordnung von Erschließungs-
kosten gelten auch für Betriebsgrundstücke. 

Alle Steuerzahler 

Neue Kaufprämie genehmigt 
In der Januar-Ausgabe dieser Mandanten-Information hatten 
wir über die erhöhte und verlängerte Kaufprämie („Umwelt-
bonus“) für Elektrofahrzeuge berichtet. Die dort erwähnten 
Regelungen standen unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch die EU-Kommission. Diese Genehmigung wurde nun 
erteilt. Anträge auf die neue Förderung können seit dem 
18.2.2020, 16:00 Uhr gestellt werden. 

Hinweise: Der erhöhte Umweltbonus gilt rückwirkend für alle 
Fahrzeuge, die ab dem 5.11.2019 zugelassen wurden. Die 
Förderung erfolgt auf Antrag, bis die hierfür vorgesehenen 
Gelder aufgebraucht sind, längstens bis 2025. 

Der Antrag ist auf der Homepage des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen. Vorgelegt 
werden müssen u. a. eine Kopie der Rechnung sowie der 
Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein 
und Fahrzeugbrief). Die Frist für die Einreichung der voll-
ständigen Unterlagen beträgt einen Monat nach Eingang des 
Antrags. 

Das BAFA prüft automatisch, ob Anträge, die nach der alten 
Richtlinie gestellt wurden, die Voraussetzungen für die er-
höhte Förderung erfüllen. Ist dies der Fall, wird der neue 
Förderbetrag direkt im Rahmen des alten Antrags gewährt. 
Nähere Informationen gibt es unter 
www.bafa.de/umweltbonus. 

Zu Guter Letzt noch ein Hinweis zur Februar-Ausgabe, 
Beitrag Totalverluste aus Kapitalanlagen: Hinsichtlich der 
Anwendung der dort dargestellten Neuregelungen wird 
differenziert: Die Regelung, die u. a. Verluste aus der Unein-
bringlichkeit einer Kapitalforderung betrifft, ist für Verluste 
anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 entstehen. Dagegen 
ist die Neuregelung in Bezug auf die Berücksichtigung von 
Verlusten aus Termingeschäften für Verluste anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2020 entstehen. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im April 2020 

14.4.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 17.4.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.4.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.4.2020  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.4.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Steuerliche Erleichterungen in der Corona-Krise 

 Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise 

 Rechtliche Maßnahmen in der Corona-Krise 

  Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück 

 Leistungen eines Laborarztes umsatzsteuerfrei 

 Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

  

Ausgabe Mai 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Mai-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Erste steuerliche Erleichterungen in der 
Corona-Krise 
Die Finanzverwaltung des Bundes und der Länder gewährt 
Steuerpflichtigen, die von der Corona-Krise betroffen sind, 
Erleichterungen bei der Zahlung von Steuern. Die Erleich-
terungen betreffen die Stundung, die Anpassung von Vo-
rauszahlungen und die Vollstreckung. 

Hintergrund: Das Corona-Virus und die staatlich angeord-
neten Maßnahmen wie die Schließung von Geschäften 

oder die Einschränkung des Nahverkehrs beeinträchtigen 
mittlerweile die meisten Unternehmen. Die Finanzverwal-
tung spricht nun erste Erleichterungen aus. 

Wesentlicher Inhalt der Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums (BMF) und der obersten Finanzbehörden der 
Länder: 

1. Stundung 

Steuerpflichtige können die Stundung für Steuern wie Ein-
kommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer beantragen, die 
bis zum 31.12.2020 fällig werden. Die Stundung soll in der 
Regel zinslos gewährt werden. Für die Stundung ist ein 
Antrag erforderlich, in dem der Steuerpflichtige seine Ver-
hältnisse darlegen und nachweisen muss, dass er unmit-
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telbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen 
ist. 

Hinweis: Eine „unmittelbare Betroffenheit“ setzt eine Infek-
tion mit dem Corona-Virus nicht voraus. Vielmehr kommt es 
darauf an, dass ein wirtschaftlicher Schaden eingetreten 
ist, z. B. weil keine Aufträge mehr eingehen oder diese 
nicht bearbeitet werden können. Dem BMF zufolge ist nicht 
erforderlich, dass der Steuerpflichtige seinen Schaden im 
Einzelnen nachweist. 

Stundungsanträge für Steuern, die erst nach dem 
31.12.2020 fällig werden, müssen besonders begründet 
werden. 

Stundungsanträge zur Gewerbesteuer müssen – außer bei 
den Stadtstaaten – bei der Gemeinde gestellt werden, da 
die Gemeinden für die Gewerbesteuer zuständig sind. 

2. Anpassung von Vorauszahlungen 

Die Anpassung von Einkommen- und Körperschaftsteuer 
ist auf Antrag möglich, wenn der Steuerpflichtige unmittel-
bar und nicht unerheblich betroffen ist. 

Auch bei der Gewerbesteuer kann eine solche Anpassung 
erfolgen, indem das Finanzamt den Gewerbesteuermess-
betrag für Zwecke der Vorauszahlungen herabsetzt. Die 
Gemeinde, die für die Gewerbesteuer zuständig ist, ist an 
diese Anpassung gebunden und muss dann die eigentli-
chen Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer herabsetzen. 

3. Vollstreckungsaufschub 

Auf Antrag gewähren Finanzämter Vollstreckungsschutz, 
sodass bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnah-
men abgesehen werden soll. Erforderlich ist, dass der 
Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich betroffen 
ist. 

Säumniszuschläge werden in Fällen des Vollstreckungs-
aufschubs für den Zeitraum vom 19.3.2020 bis zum 
31.12.2020 erlassen. Dieser Erlass kann durch eine sog. 
Allgemeinverfügung erfolgen, die öffentlich bekanntgege-
ben wird. 

Bei den bundesgesetzlich geregelten Steuern, die von der 
Zollverwaltung verwaltet werden (z. B. Einfuhrumsatzsteu-
er, Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), sind die Haupt-
zollämter angewiesen worden, den Steuerpflichtigen an-
gemessen entgegenzukommen. Dadurch sollen unbillige 
Härten vermieden werden. Auch hier kommen Stundungen, 
Vollstreckungsaufschub und Anpassungen der bisherigen 
Vorauszahlungen in Betracht. 

Hinweis: Noch nicht bundeseinheitlich geregelt sind derzeit 
z. B. allgemeine Fristverlängerungen für Steuererklärungen 
oder -anmeldungen oder materiell-rechtliche Billigkeitsrege-
lungen, die zu niedrigeren Steuern führen würden. 

Einige Landesfinanzbehörden sehen inzwischen Erleichte-
rungen im Bereich der Umsatzsteuer vor. So sollen bereits 
getätigte Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen auf Null 
herabgesetzt und dann erstattet oder verrechnet werden. 
Entsprechende Regelungen gibt es derzeit – soweit ersicht-
lich – in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Hessen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-

Holstein und Thüringen. Weitere Bundesländer werden 
voraussichtlich folgen. 

Bitte beachten Sie: Die Entwicklung in der Corona-Krise ist 
dynamisch. Die hier hinterlegten Informationen beruhen auf 
dem Stand 30.3.2020. 

Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise 
Zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Krise ha-
ben Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ein Hilfs-
paket für Unternehmen beschlossen. Im Folgenden geben 
wir einen Überblick über wesentliche Hilfen für die Wirt-
schaft. 

1. Soforthilfen für kleine Unternehmen 

Neben den z. T. bereits auf Länderebene angelaufenen 
Soforthilfemaßnahmen hat der Bund am 27.3.2020 Hilfen 
für Selbständige und Kleinunternehmer verabschiedet. Sie 
gelten für alle Wirtschaftsbereiche sowie Soloselbständige 
und Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 10 Beschäftig-
ten (Vollzeitäquivalente). 

Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten kleine Unter-
nehmen im Rahmen der Bundes-Soforthilfe eine Einmal-
zahlung für drei Monate – je nach Betriebsgröße in Höhe 
von 

 bis zu 9.000 € (bis zu fünf Beschäftig-
te/Vollzeitäquivalente) 

 bis zu 15.000 € (bis zu zehn Beschäftig-
te/Vollzeitäquivalente). 

Damit sollen insbesondere die wirtschaftliche Existenz der 
Antragsteller gesichert und akute Liquiditätsengpässe we-
gen laufender Betriebskosten (Mieten, Pachten, Kredite für 
Betriebsräume oder Leasingraten) überbrückt werden. Die 
Einmalzahlungen müssen nicht zurückgezahlt werden. 
Sofern der Vermieter die Miete um mindestens 20 Prozent 
reduziert, kann der ggf. nicht ausgeschöpfte Zuschuss 
auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden. 

Hinweise: Anträge auf Soforthilfen können bei den hierfür 
zuständigen Behörden oder Stellen der Länder bis zum 
31.5.2020 gestellt werden. Dem Bundesfinanzministerium 
zufolge ist eine Kumulierung mit anderen Hilfen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie grundsätzlich 
möglich. Eine Überkompensation ist jedoch zurückzuzah-
len. 

Darüber hinaus wird Kleinunternehmern und Soloselbstän-
digen der Zugang zu Sozialleistungen, insbesondere dem 
Arbeitslosengeld II, vereinfacht. Unter anderem greift hier 
für sechs Monate eine wesentlich vereinfachte Vermögen-
sprüfung. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wer-
den für die Dauer von sechs Monaten ab Antragstellung in 
tatsächlicher Höhe anerkannt. Damit soll der Verbleib in der 
Wohnung erst einmal gesichert werden. Die Selbständig-
keit muss wie bisher beim Bezug von Leistungen nicht 
aufgegeben werden.  

Um den Kinderzuschlag zu gewähren, werden nicht mehr 
Einkommensnachweise der letzten sechs Monate vor An-
tragstellung herangezogen, sondern der Nachweis des 
aktuellen Einkommens im letzten Monat vor Antragstellung. 
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Damit sollen auch diejenigen den Kinderzuschlag erhalten, 
die einen plötzlichen Einkommensverlust erlitten haben. 

2. Weitergehende Liquiditätshilfen für Unternehmen 

Neben den oben erwähnten Soforthilfen für kleine Unter-
nehmen wurde ein neues Kreditprogramm für Unterneh-
men aufgelegt. Das KfW Sonderprogramm 2020 ist am 
23.3.2020 gestartet. 

Das Sonderprogramm steht sowohl kleinen, mittelständi-
schen Unternehmen als auch Großunternehmen zur Verfü-
gung. Die Kreditbedingungen wurden verbessert. Niedrige-
re Zinssätze und eine vereinfachte Risikoprüfung der KfW 
bei Krediten bis zu 10 Mio. Euro sollen weitere Erleichte-
rung für die Wirtschaft schaffen. 

Hinweise: Das KfW-Sonderprogramm ist bei den jeweiligen 
Hausbanken zu beantragen. Weitere Informationen hierzu 
– u.a. zur Vorbereitung einer Kreditbeantragung bei der 
Bank – hat die KfW auf ihrer Internetseite veröffentlicht. 

Bitte beachten Sie: Die Entwicklung in der Corona-Krise ist 
dynamisch. Die hier hinterlegten Informationen beruhen auf 
dem Stand 30.3.2020. 

Rechtliche Maßnahmen in der Corona-
Krise  

1. Änderungen beim Kurzarbeitergeld 

Aufgrund der Corona-Krise wurden Erleichterungen für den 
Zugang zum Kurzarbeitergeld (KUG) beschlossen. Die 
Regelungen gelten mit Wirkung zum 1.3.2020 und sind bis 
zum 31.12.2020 befristet. 

Danach gilt Folgendes: 

 Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent 
der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 
10 Prozent haben. 

 Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene 
Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet. 

 Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich. 

 Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen 
und haben Anspruch auf KUG. 

 In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeit-
schwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau ne-
gativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

 Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem sys-
temrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkommen in der 
Zeit vom 1.4.2020 bis 31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit 
das Entgelt aus dem Nebeneinkommen mit dem verblie-
benen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht übersteigt. 

 Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von 
KUG behalten ihre Gültigkeit. 

Hinweise: Kurzarbeit kann sowohl online als auch posta-
lisch bei der Bundesagentur für Arbeit angezeigt und bean-
tragt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les weist allerdings darauf hin, dass die Arbeitsagenturen 
und Jobcenter aufgrund des hohen Anrufaufkommens 
telefonisch nur eingeschränkt erreichbar sind. 

Weitere Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld 
sind auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht. 

2. Änderungen im Miet-, Insolvenz- und Strafprozessrecht 

Weitere rechtliche Änderungen ergeben sich durch das am 
27.3.2020 vom Bundesrat verabschiedete „Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“. 

Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen: 

Erleichterungen im Insolvenzrecht 

Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten oder insolvent gewor-
den sind, sollen ihre Geschäfte trotzdem weiterführen kön-
nen. Hierzu wird die Insolvenzantragspflicht bis zum 
30.9.2020 ausgesetzt. Für einen dreimonatigen Über-
gangszeitraum ist das Recht der Gläubiger, die Eröffnung 
von Insolvenzverfahren zu beantragen, eingeschränkt. 

Mieterschutz 

Mieter sowie Kleinstunternehmen, die wegen der Ausbrei-
tung des Coronavirus ihre Miete nicht mehr zahlen können, 
werden vor Kündigungen geschützt: durch zeitlich begrenz-
te Einschränkungen der Kündigung von Miet- und Pacht-
verhältnissen, Regelungen zur Stundung und Vertragsan-
passung im Verbraucherdarlehensrecht. Leistungen der 
Grundversorgung wie Strom, Gas oder Telekommunikation 
sollen möglichst weiterlaufen. 

Strafprozesse 

Zur Vermeidung der Infektion mit dem Coronavirus dürfen 
Strafgerichte während des nächsten Jahres die Hauptver-
handlung für maximal drei Monate und zehn Tage unter-
brechen, ohne dass der Prozess „platzt“. Nach geltendem 
Recht ist eine Unterbrechung von höchstens 10 Tagen 
möglich. 

Hinweise: Alle Regelungen gelten grundsätzlich begrenzt. 
Mit Ende der derzeitigen Ausnahmesituation erfolgt die 
Rückkehr zur bisherigen Rechtslage. Die einzelnen Rege-
lungen treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zum Teil 
rückwirkend – in Kraft. 

Kaufpreisaufteilung für ein bebautes 
Grundstück 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) zum Beitritt zu einem Revisionsverfahren auf-
gefordert, in dem es um die Frage geht, ob die vom BMF 
entwickelte Arbeitshilfe für die Aufteilung von Kaufpreisen 
für bebaute Grundstücke auf den Grund und Boden einer-
seits und auf das Gebäude andererseits in der Praxis zu-
grunde gelegt werden kann. 

Hintergrund: Wird ein bebautes Grundstück erworben und 
zur Erzielung von Einkünften genutzt, z. B. durch Vermie-
tung oder durch Verwendung für den Betrieb, darf nur das 
Gebäude abgeschrieben werden, nicht aber der Grund und 
Boden. Der Kaufpreis für das bebaute Grundstück muss 
daher auf das Gebäude und auf den Grund und Boden 
aufgeteilt werden; je höher der Gebäudeanteil ausfällt, 
desto vorteilhafter ist dies für den Steuerpflichtigen, da das 
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Gebäude gewinnmindernd abgeschrieben werden kann. 
Das BMF hat eine sog. Arbeitshilfe in Gestalt einer Excel-
Tabelle veröffentlicht, die eine Kaufpreisaufteilung ermögli-
chen soll und von den Finanzämtern angewendet wird. 

Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grundstücksgemein-
schaft, die im April 2017 eine 38 qm große Einzimmerwoh-
nung (Baujahr 1973) in Berlin zum Kaufpreis von 110.000 € 
erwarb, die vermietet wurde. Im Kaufvertrag wurde verein-
bart, dass der Wert des Bodens 20.000 € betragen sollte, 
sodass auf das Gebäude 90.000 € (ca. 81 %) entfielen. Die 
Klägerin berechnete die Abschreibung daher auf einer 
Bemessungsgrundlage von 81 % des Gesamtkaufpreises. 
Das Finanzamt errechnete dagegen mittels Arbeitshilfe des 
BMF einen Gebäudeanteil von nur ca. 30 % und minderte 
daher die Abschreibung. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun das 
BMF zum Beitritt zu dem Revisionsverfahren aufgefordert: 

 Der BFH will sich in dem Revisionsverfahren grundlegend 
mit der Frage beschäftigen, ob der Arbeitshilfe des BMF 
Bedeutung bei der Aufteilung eines Kaufpreises nach den 
realen Verkehrswerten zukommt. 

 Der Beitritt des BMF erfolgt, damit das BMF die Arbeitshil-
fe und deren Grundlagen erläutern und zur allgemeinen 
Problematik der Aufteilung von Kaufpreisen bei bebauten 
Grundstücken Stellung nehmen kann. 

Hinweise: Eine abschließende Entscheidung über diese 
Frage ist mit dem Beitrittsbeschluss noch nicht verbunden, 
sondern diese wird erst zum Abschluss des Revisionsver-
fahrens gefällt. Aus dem Beitrittsbeschluss des BFH ergibt 
sich auch noch keine Tendenz, ob der BFH die Arbeitshilfe 
steuerlich anerkennen wird. 

Für Käufer bebauter Grundstücke gilt, dass eine Kaufpreis-
aufteilung durch das Finanzamt nicht akzeptiert, sondern 
Einspruch eingelegt werden sollte, damit die Entscheidung 
des BFH im aktuellen Revisionsverfahren abgewartet wer-
den kann. 

Die Entscheidung des BFH wird erhebliche praktische 
Bedeutung haben. Denn nach der Arbeitshilfe des BMF 
ergeben sich oft hohe Bodenwerte, sodass nur ein kleiner 
Teil des Kaufpreises auf das Gebäude entfällt und damit 
abschreibbar ist; im Streitfall waren dies lediglich 30 %. 

Das Problem der Anwendbarkeit der Arbeitshilfe stellt sich 
nicht, wenn Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag eine 
Kaufpreisaufteilung vornehmen. Eine solche Aufteilung ist 
grundsätzlich vom Finanzamt zu akzeptieren. Allerdings gilt 
dies nach der Rechtsprechung nicht, wenn die Aufteilung 
nur zum Schein erfolgt oder gestaltungsmissbräuchlich ist 
oder wenn sie derart deutlich von den Verkehrswerten 
abweicht, dass sie wirtschaftlich nicht mehr haltbar ist. 
Gerade wenn die Bodenrichtwerte enorm gestiegen sind, 
wird eine vertragliche Kaufpreisaufteilung vom Finanzamt 
häufig nicht mehr anerkannt, weil der sich nach der vertrag-
lichen Kaufpreisaufteilung ergebende Bodenwert deutlich 
niedriger ist als der Bodenrichtwert. 

Leistungen eines Laborarztes 
Die Leistungen eines Facharztes für klinische Chemie und 
Laboratoriumsdiagnostik, die er an ein Laborzentrum er-
bringt, das wiederum Laborleistungen an Ärzte und Kliniken 
erbringt, sind umsatzsteuerfrei. Für die Umsatzsteuerfrei-
heit ist das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwi-
schen Arzt und Patient nicht erforderlich. 

Sachverhalt: Der Kläger war Facharzt für klinische Chemie 
und Laboratoriumsdiagnostik und erbrachte im Zeitraum 
2009 bis 2012 Leistungen an ein medizinisches Versor-
gungszentrum, das wiederum Laborleistungen an Ärzte, 
Gesundheitsämter, Reha-Kliniken und Krankenhäuser 
erbrachte. Der Kläger nahm Befunderhebungen mit dem 
Ziel konkreter laborärztlicher Diagnosen vor und erbrachte 
ärztliche Hilfestellungen bei transfusionsmedizinischen 
Maßnahmen. Der Kläger ging von einer Umsatzsteuerfrei-
heit seiner Einnahmen aus, während das Finanzamt die 
Umsatzsteuerfreiheit mit der Begründung verneinte, dass 
die Umsatzsteuerfreiheit ein Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patienten voraussetze, das bei ihm als Laborarzt 
fehle. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
statt, nachdem er zuvor den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) angerufen hatte: 

 Die Leistungen des Klägers sind als ärztliche Heilbehand-
lungen umsatzsteuerfrei. Zu den Heilbehandlungen gehö-
ren auch medizinische Analysen, da sie die Beobachtung 
und Untersuchung des Patienten ermöglichen, bevor 
überhaupt eine Diagnose, Behandlung oder Heilung des 
Patienten erforderlich wird. 

 Das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen 
dem Arzt und dem Patienten ist für die Umsatzsteuerfrei-
heit nicht erforderlich. Dies gilt nicht nur für einen prakti-
schen Arzt, sondern auch für einen Laborarzt. 

 Eine Nichtgewährung der Umsatzsteuerfreiheit wäre mit 
dem Zweck des Gesetzes nicht vereinbar. Denn die Um-
satzsteuerfreiheit soll die Kosten von Heilbehandlungen 
senken und damit vor allem die Krankenkassen entlasten. 

Hinweise: Der BFH hatte den EuGH angerufen, der die 
Umsatzsteuerfreiheit bejaht hatte. Der BFH folgt nun der 
Auffassung des EuGH. 

Damit hält der BFH nicht mehr an seiner Meinung fest, 
dass medizinische Analysen, die außerhalb der Praxisräu-
me des anordnenden praktischen Arztes durchgeführt 
werden, nur nach der Regelung für Heilbehandlungen 
durch Krankenhäuser umsatzsteuerfrei sein können. Diese 
frühere Rechtsprechung hatte den Nachteil, dass die Um-
satzsteuerfreiheit nur dann zu bejahen war, wenn das La-
bor bestimmte Voraussetzungen des Sozialgesetzbuchs 
erfüllt. Nach dem aktuellen Urteil kommt es darauf nicht 
mehr an. Unbeachtlich ist nunmehr auch der Ort der Heil-
behandlung; die Heilbehandlung muss also nicht in den in 
den Praxisräumen des Arztes oder in der Wohnung des 
Patienten erbracht werden. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Mai 2020 

11.5.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 14.5.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

15.5.2020 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 18.5.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.5.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.5.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 26.5.2020 
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Ausgabe Juni 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer Juni-Ausgabe möchten wir Sie über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht in Bezug auf die Corona-Krise informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Verlustrücktrag als Liquiditätshilfe 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) ermöglicht Unterneh-
mern, die von der Corona-Krise betroffen und noch nicht für 
den Veranlagungszeitraum (VZ) 2019 veranlagt worden 
sind, auf Antrag die nachträgliche Herabsetzung der Vo-
rauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
für 2019 durch einen sog. pauschalen Verlustrücktrag in 
Höhe von 15 % der Einkünfte, die der Festsetzung der 

Vorauszahlungen für 2019 zugrunde gelegt wurden. Vo-
raussetzung ist, dass sich für 2020 voraussichtlich ein 
Verlust ergeben wird. 

Hintergrund: Erzielt ein Unternehmer infolge der Corona-
Krise im Jahr 2020 einen Verlust, kann er diesen zwar in 
den VZ 2019 zurücktragen und mit dem Gewinn des Jahres 
2019 verrechnen, so dass sich für 2019 eine Erstattung 
ergibt. Dies ist aber erst nach Abgabe der Steuererklärung 
für 2020 möglich, d. h. erst im Jahr 2021. Für viele Unter-
nehmen käme diese Steuererstattung zu spät. 

Kernaussagen des BMF: 

 Das BMF ermöglicht von der Corona-Krise betroffenen 
Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften oder Einkünften 
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aus Vermietung und Verpachtung eine Liquiditätshilfe in 
Gestalt eines pauschalen Verlustrücktrags, der bereits 
jetzt in Anspruch genommen werden kann, wenn sich für 
2020 voraussichtlich ein Verlust abzeichnet. 

 Von einer Betroffenheit durch die Corona-Krise ist auszu-
gehen, wenn die Vorauszahlungen zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer für 2020 bereits auf Null herabgesetzt 
worden sind. 

 Der pauschale Verlustrücktrag beträgt 15 % der Einkünf-
te, die für die Vorauszahlungen für 2019 zugrunde gelegt 
worden sind. Maximal darf sich der pauschale Verlust-
rücktrag auf 1 Mio. € belaufen, bei Ehegatten auf 2 Mio. €. 

 Infolge des pauschalen Verlustrücktrags werden die Vo-
rauszahlungen für 2019 neu berechnet und anteilig erstat-
tet. 

Hinweise: Die Funktionsweise des geplanten pauschalen 
Verlustrücktrags lässt sich anhand des folgenden Beispiels 
erklären: 

U ist Unternehmer und hat für 2019 Einkommensteuer-
Vorauszahlungen in Höhe von 25.000 € auf der Grundlage 
erwarteter Einkünfte in Höhe von 100.000 € entrichtet. Im 
März 2020 muss er sein Unternehmen wegen der Corona-
Krise bis auf Weiteres schließen; er erwartet für 2020 einen 
hohen Verlust. U kann nun zwei Anträge stellen: 

 Zum einen kann er die Herabsetzung der Vorauszahlun-
gen für 2020 auf Null beantragen. Soweit U bereits die 
Vorauszahlung für das I. Quartal 2020 entrichtet hat, wird 
ihm diese Zahlung erstattet. 

 Zum anderen kann er nun einen pauschalen Verlustrück-
trag in Höhe von 15.000 € in das Jahr 2019 vornehmen, 
nämlich 15 % der für die Vorauszahlungen 2019 zugrunde 
gelegten Einkünfte von 100.000 €. Das Finanzamt be-
rechnet nun die Vorauszahlungen für 2019 neu, indem es 
nur noch 85.000 € statt der 100.000 € Einkünfte für die 
Berechnung der Vorauszahlungen zugrunde legt. Ergibt 
sich aufgrund dieser Berechnung eine Gesamtvorauszah-
lung für 2019 in Höhe von 21.000 €, werden dem U Vo-
rauszahlungen in Höhe von 4.000 € erstattet, da er bereits 
25.000 € für 2019 geleistet hat. 

Sollte es dem Unternehmen im Verlauf des Jahres wieder 
besser gehen und es doch einen Gewinn für 2020 erwirt-
schaften, muss der Unternehmer die Erstattung der Vo-
rauszahlungen für 2019 wieder zurückzahlen. 

Beratungskosten bis zu 4.000 € ohne 
Eigenanteil 
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) fördert ab sofort 
Beratungen für von der Corona-Krise betroffene kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) einschließlich Freiberufler 
bis zu einem Beratungswert von 4.000 € ohne Eigenanteil. 
Die neuen Förderkonditionen für die Inanspruchnahme 
professioneller Beratungsleistungen sind am 3.4.2020 in 
Kraft getreten und gelten befristet bis Ende 2020. 

Mit den nun geänderten Förderbedingungen will das Wirt-
schaftsministerium KMU und Freiberufler in der aktuellen 
Situation unterstützen. Die Unternehmen sollen in die Lage 
versetzt werden, Maßnahmen zu entwickeln, um die wirt-

schaftlichen Folgen der Corona-Krise zu begrenzen und 
sich wieder wettbewerbsfähig aufzustellen. Nähere Infor-
mationen – insbesondere zur Antragstellung – hält das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf 
seiner Homepage unter www.bafa.de/unb bereit. 

Wirtschaftshilfen: KfW-Schnellkredit 2020 
Am 15.4.2020 ist der sog. KfW-Schnellkredit 2020 gestar-
tet. Er richtet sich an Unternehmen mit mehr als zehn Mit-
arbeitern und tritt neben die bisherigen KfW-Programme. 

Der KfW-Schnellkredit 2020 umfasst im Kern folgende 
Maßnahmen: 

Unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen in der 
Summe der Jahre 2017-2019 oder im Jahr 2019 einen 
Gewinn erzielt hat, soll ein Schnellkredit für Anschaffungen 
(u. a. Maschinen und Ausstattung) und laufende unterneh-
merische Kosten, z. B. für Miete, Gehälter oder Warenla-
ger, mit folgenden Eckpunkten gewährt werden: 

 Der Kredit steht mittelständischen Unternehmen mit mehr 
als zehn Beschäftigten zur Verfügung, die mindestens seit 
1.1.2019 am Markt aktiv sind. 

 Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu 25 % 
des Gesamtumsatzes im Jahr 2019, maximal 800.000 € 
für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl über 50 Mit-
arbeitern, maximal 500.000 € für Unternehmen mit einer 
Beschäftigtenzahl von bis zu 50 Mitarbeitern. 

 Der Sollzins beträgt 3,00 % p. a. (Stand: 30.4.2020). 

 Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwie-
rigkeiten gewesen sein und muss zu diesem Zeitpunkt 
geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

 Die Laufzeit beträgt bis zu zehn Jahre. Auf Wunsch wer-
den zu Beginn bis zu zwei tilgungsfreie Jahre gewährt. 

 Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 
100 % durch die KfW, abgesichert durch eine Garantie 
des Bundes.  

 Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprü-
fung durch die Bank oder die KfW. Der Kreditnehmer haf-
tet zu 100 % für die Rückzahlung. 

Hinweise: Zusätzlich zum KfW-Schnellkredit 2020 können 
Sie auch Zuschüsse der Soforthilfeprogramme des Bundes 
und der Länder nutzen (s. hierzu die letzte Ausgabe unse-
rer Mandanten-Information), soweit die Förderung insge-
samt unter 800.000 € (Gesamtnennbetrag) pro Unterneh-
men bleibt. 

Den KfW-Schnellkredit können Sie spätestens am 
31.12.2020 abschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt können 
Sie keinen weiteren KfW-Kredit beantragen. 

Ein Wechsel vom KfW-Sonderprogramm 2020 (siehe hier-
zu die Ausführungen unserer letzten Mandanten-
Information) zum KfW-Schnellkredit ist ausgeschlossen. 

Neue Regelungen zum Kurzarbeitergeld 

Der Bundestag hat am 23.4.2020 das sog. Arbeit-von-
morgen-Gesetz (Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung 
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der Ausbildungsförderung) beschlossen. Es muss nun noch 
im Bundesrat beraten werden, damit es in Kraft treten 
kann. 

Das Gesetz enthält u. a. folgende Regelungen zur Corona-
Krise: 

 Sitzungen und Beschlussfassungen von Betriebsräten 
und weiteren betrieblichen Mitbestimmungsgremien sollen 
bis zum Ende des Jahres auch per Video- und Telefon-
konferenz durchgeführt werden können. Entsprechendes 
gilt für die Einigungsstellen. Ebenfalls bis Ende des Jah-
res sollen Betriebsversammlungen audio-visuell durchge-
führt werden können. 

 Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Laufzeit des 
Kurzarbeitergeldes durch Rechtsverordnung, also ohne 
Zustimmung des Bundesrates, befristet auf bis zu 24 Mo-
nate zu verlängern. 

 Für Bezieher von Kurzarbeitergeld, die während des 
Arbeitsausfalls als Minijobber eine Nebentätigkeit in sys-
temrelevanten Branchen aufnehmen, soll ab April die An-
rechnung des daraus erzielten Einkommens auf das 
Kurzarbeitergeld vollständig entfallen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Fristverlängerung für 
Lohnsteueranmeldungen möglich 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) gewährt auf Antrag 
eine Fristverlängerung von maximal zwei Monaten für die 
Abgabe der monatlichen oder vierteljährlichen Lohnsteuer-
anmeldung. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber oder 
der für die Lohnbuchhaltung oder Lohnsteueranmeldung 
Beauftragte während der Corona-Krise nachweislich unver-
schuldet daran gehindert ist, die Lohnsteueranmeldung 
pünktlich zu übermitteln. 

Hintergrund: Arbeitgeber müssen monatliche Lohnsteuer-
anmeldungen abgeben, wenn die Lohnsteuer im vorange-
gangenen Jahr mehr als 5.000 € betragen hat. Die Abgabe 
der monatlichen Lohnsteueranmeldung hat bis zum 10. des 
Folgemonats zu erfolgen, also z. B. bis zum 10.7.2020 für 
die Lohnsteueranmeldung für Juni 2020. Hat die Lohnsteu-
er im vorangegangenen Jahr höchstens 5.000 €, aber min-
destens 1.080 € betragen, muss der Arbeitgeber lediglich 
vierteljährlich eine Lohnsteueranmeldung abgeben, und 
zwar zum 10. des Folgemonats nach Ablauf des jeweiligen 
Quartals, also z. B. zum 10.7.2020 für das II. Quartal 2020. 

Kernaussagen des BMF: 

 Voraussetzung für die Fristverlängerung ist zum einen ein 
Antrag. 

 Zum anderen muss der Arbeitgeber oder die mit der 
Lohnbuchhaltung oder Lohnsteueranmeldung beauftragte 
Person nachweislich unverschuldet daran gehindert sein, 
dass die gesetzliche Frist für Abgabe der Lohnsteueran-
meldung nicht eingehalten werden kann. 

 Die Fristverlängerung wird für maximal zwei Monate ge-
währt. Die Lohnsteueranmeldung für Juni 2020 müsste 

bei einer zweimonatigen Fristverlängerung also erst zum 
10.9.2020 statt zum 10.7.2020 abgegeben werden. 

Hinweise: Das fehlende Verschulden muss dem BMF zu-
folge „nachweislich“ sein. Das BMF-Schreiben enthält je-
doch keine Angaben dazu, ob eine kurze Begründung für 
den Grund der Nichteinhaltung der gesetzlichen Frist ge-
nügt oder ob schriftliche Nachweise, wie z. B. Atteste, er-
bracht werden müssen. Im Hinblick darauf, dass derzeit die 
meisten Unternehmen von der Corona-Krise betroffen sind 
und dass es dem BMF zufolge genügt, wenn der Hinde-
rungsgrund beim Arbeitgeber oder im Lohnbuchhaltungs- 
oder Steuerbüro liegt, sollte eine kurze schriftliche Begrün-
dung ausreichen, ohne dass weitere Unterlagen beigefügt 
werden müssen. 

Bonuszahlungen an Arbeitnehmer 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) sieht Beihilfen und 
Unterstützungsleistungen, die der Arbeitgeber an seine 
Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Krise zahlt, bis zur 
Höhe von 1.500 € als steuerfrei an. Voraussetzung ist, 
dass die Beihilfen bzw. Unterstützungsleistungen zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wer-
den. Damit will das BMF vor allem Bonuszahlungen der 
Arbeitgeber an Arbeitnehmer steuerfrei stellen. 

Hintergrund: Dem Gesetz zufolge sind Bezüge aus öffent-
lichen Mitteln, die wegen Hilfsbedürftigkeit oder zwecks 
unmittelbarer Förderung der Erziehung, Ausbildung, Wis-
senschaft oder Kunst bewilligt werden, steuerfrei. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

Das BMF wendet die gesetzliche Steuerbefreiung, die für 
Beihilfen und Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln oder 
aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung wegen Hilfsbedürftig-
keit gewährt wird, auf aktuelle Beihilfen und Unterstützun-
gen an, die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern erhalten. 

Dabei gelten folgende Grundsätze: 

 Die Steuerbefreiung wird auf einen Betrag von 1.500 € im 
Zeitraum vom 1.3.2020 bis 31.12.2020 begrenzt. 

 Die Hilfsbedürftigkeit der Arbeitnehmer kann infolge der 
Corona-Krise unterstellt werden. 

 Der Arbeitgeber muss die Beihilfe bzw. Unterstützung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zahlen. 
Die von der Finanzverwaltung für die gesetzliche Steuer-
freiheit geforderten Voraussetzungen müssen nicht vor-
liegen. 

 Die Steuerfreiheit gilt weder für Zuschüsse des Arbeitge-
bers zum Kurzarbeitergeld noch für Zuschüsse als Aus-
gleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der 
Beitragsbemessungsgrenze. Insoweit gilt auch nicht die 
Steuerbefreiung für das Kurzarbeitergeld. 

 Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzu-
zeichnen. 

Hinweise: Das BMF will Arbeitnehmern helfen und die 
Lohnsteuerbelastung für zusätzliche Leistungen des Ar-
beitgebers mindern. Dabei handelt es sich insbesondere 
um Bonuszahlungen der Arbeitgeber, z. B. an Kassierer im 
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Supermarkt oder an Krankenpfleger, ohne dass die Steu-
erbefreiung auf diese Berufsgruppen beschränkt ist. Zu-
gleich bleiben die Bonuszahlungen auch sozialversiche-
rungsfrei. 

Alle Steuerzahler 

Erleichterungen bei der Gemeinnützigkeit 
Aufgrund der Corona-Krise gewährt das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) Erleichterungen im Bereich der Gemein-
nützigkeit in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.12.2020. Die 
Erleichterungen betreffen u. a. den Spendennachweis, die 
Verwendung gemeinnütziger Mittel für Corona-Betroffene, 
Sponsoringaufwendungen, Arbeitslohnspenden und die 
Mittelverwendung bei gemeinnützigen Vereinen. 

Hintergrund: Die Gemeinnützigkeit wird steuerlich geför-
dert, indem Spenden an gemeinnützige Vereine als Son-
derausgaben abgezogen werden können und gemeinnützi-
ge Körperschaften steuerbefreit sind. Der Gesetzgeber 
stellt allerdings im Bereich der Gemeinnützigkeit hohe 
formelle Anforderungen, um die satzungsgemäße Verwen-
dung der Spenden sicherzustellen. 

Die wesentlichen Aussagen des BMF: 

Spenden: Spenden, die auf Corona-Sonderkonten der 
Wohlfahrtsverbände oder inländischer Körperschaften des 
öffentlichen Rechts geleistet werden, können ohne Spen-
denbescheinigung als Sonderausgaben abgesetzt werden; 
ein Kontoauszug/Ausdruck beim Online-Banking genügen. 

Corona-Hilfen durch gemeinnützige Vereine: Gemeinnüt-
zige Vereine, die nach ihrer Satzung nicht im Gesundheits-
bereich aktiv sind, dürfen zu Spenden für Corona-
Betroffene aufrufen und die Spenden für Menschen ver-
wenden, die von der Corona-Krise betroffen sind. Es ist 
nicht erforderlich, dass die Satzung geändert und hier das 
„Gesundheitswesen“ aufgenommen wird. Allerdings muss 
der Verein die Bedürftigkeit der Corona-Betroffenen prüfen 
und dokumentieren. Für alte und sonstige besonders ge-
fährdete Menschen kann die körperliche Hilfsbedürftigkeit 
unterstellt werden. 

Hinweis: Nicht begünstigt sind Unterstützungsleistungen an 
Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, 
oder Leistungen an entsprechende Hilfsfonds der Gemein-
den. 

Gemeinnützige Vereine dürfen außer den hierfür geworbe-
nen Spenden auch sonstige, bereits vorhandene Mittel für 
Corona-Betroffene einsetzen, sofern diese Mittel keiner 
Bindungswirkung unterliegen. Unschädlich sind insbeson-
dere Einkaufsdienste für Corona-Betroffene oder die Kos-
tenerstattung an Vereinsmitglieder, die Einkaufsdienste für 
Corona-Betroffene leisten. 

Aufwendungen von Unternehmern: Unternehmer können 
Aufwendungen für Corona-Betroffene als Sponsoringkos-
ten geltend machen, wenn der Unternehmer Aufmerksam-

keit in der Öffentlichkeit anstrebt, indem er durch Berichter-
stattung in den Medien auf seine Leistungen aufmerksam 
macht. 

Ein Betriebsausgabenabzug besteht auch dann, wenn der 
Unternehmer an seinen Geschäftsfreund Zuwendungen 
leistet, um dessen Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Hinweis: Das Abzugsverbot für Geschenke an Geschäfts-
freunde, das den Betriebsausgabenabzug von Geschenken 
im Wert von mehr als 35 € verhindert, gilt insoweit nicht. 

Soweit es sich weder um Sponsoring noch um Betriebs-
ausgaben im oben genannten Sinne handelt, ist dennoch 
ein Betriebsausgabenabzug aus allgemeinen Billigkeitser-
wägungen möglich, wenn es sich um Sachleistungen oder 
Dienstleistungen handelt, die einem von der Corona-Krise 
betroffenen Unternehmen oder einer Einrichtung (z. B. 
Krankenhaus) zur Verfügung gestellt werden. Geldzahlun-
gen sind insoweit nicht als Betriebsausgaben absetzbar. 

Hinweis: Der Empfänger muss in den vorstehend genann-
ten Fällen die Zuwendungen als Betriebseinnahme mit dem 
gemeinen Wert (Verkehrswert) ansetzen und versteuern. 

Arbeitslohnspenden und Verzicht auf Aufsichtsratsvergü-
tungen: Wenn ein Arbeitnehmer auf die Auszahlung eines 
Teils seines Arbeitslohns zugunsten einer Zahlung des 
Arbeitgebers auf ein Corona-Spendenkonto verzichtet, 
gehört dieser Teil des Arbeitslohns nicht zum steuerpflichti-
gen Gehalt und muss nicht versteuert werden. Der Arbeit-
geber muss die Verwendungsauflage, also die Pflicht zur 
Corona-Spende, erfüllen und auch dokumentieren. 

Hinweis: Entsprechendes gilt bei einem Verzicht eines 
Aufsichtsrats auf seine Vergütung zugunsten einer Corona-
Spende. 

Bereitstellung von Personal und Sachmitteln: Gemeinnüt-
zige Körperschaften, die Einrichtungen wie Krankenhäu-
sern oder Altenheimen Sachmittel oder Personal zur Verfü-
gung stellen, können diese Betätigung dem steuerlich be-
günstigten Zweckbetrieb zuordnen, und zwar sowohl ein-
kommen- als auch umsatzsteuerlich. 

Aufstockung von Kurzarbeitergeld: Stockt ein gemeinnüt-
ziger Verein das Kurzarbeitergeld seiner Mitarbeiter bis zu 
80 % des bisherigen Gehalts auf, wird dies unter dem Ge-
sichtspunkt der Mittelverwendung nicht beanstandet, wenn 
die Aufstockung einheitlich für alle Arbeitnehmer erfolgt. 

Hinweis: Die Gemeinnützigkeit bleibt auch dann erhalten, 
wenn Übungsleiterpauschalen und Ehrenamtspauschalen 
weiterhin gezahlt werden, obwohl die Tätigkeit als Übungs-
leiter bzw. Ehrenamtler wegen der Corona-Krise aktuell 
nicht erbracht werden kann. 

Bitte beachten Sie: Die Entwicklung in der Corona-Krise ist 
dynamisch. Die vorliegenden Informationen beruhen auf 
dem Stand 30.4.2020. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Juni 2020 

10.6.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 15.6.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

26.6.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 26.6.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.6.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Anscheinsbeweis beim Firmenwagen  

 Arbeit-von-Morgen-Gesetz 

 Arztkosten nach Arbeitsweg-Unfall 

  Schuldzinsenabzug bei Immobilien-Darlehen 

 Corona-Steuerhilfegesetz 

 Steuerfreier Spekulationsgewinn trotz Vermietung 

 

  

Ausgabe Juli 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer Juli-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Anscheinsbeweis beim Firmenwagen 
Der sog. Anscheinsbeweis, dass ein betriebliches Kfz auch 
privat genutzt wird, kann dadurch widerlegt werden, dass 
der Unternehmer privat noch ein anderes Fahrzeug besitzt, 
dessen Status und Gebrauchswert mit dem des unterneh-
merischen Kfz vergleichbar ist. Ein älterer Mercedes Benz 
C 280 T (Baujahr 1997), der privat genutzt wird, ist mit 
einem Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet (Baujahr 2012), der 
sich im Betriebsvermögen befindet, unter diesen Gesichts-

punkten vergleichbar, so dass für den Fiat keine Privatnut-
zung als Entnahme angesetzt werden muss. 

Hintergrund: Die Privatnutzung eines betrieblichen Kfz wird 
als Entnahme versteuert, und zwar mit 1 % des Bruttolis-
tenpreises des Kfz pro Monat, wenn kein ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch geführt wird. Allerdings ist zu prüfen, ob 
überhaupt eine Privatnutzung des Kfz erfolgt ist. Finanz-
verwaltung und Rechtsprechung gehen hier von einem sog. 
Anscheinsbeweis aus, d. h. grundsätzlich spricht die allge-
meine Lebenserfahrung dafür, dass ein betriebliches Fahr-
zeug auch privat genutzt wird. Allerdings kann dieser An-
scheinsbeweis widerlegt werden.  

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Kommanditgesellschaft 
(KG), deren alleiniger Kommanditist der X war. X war al-
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leinstehend und hatte keine Kinder. Zum Betriebsvermögen 
der KG gehörte im Jahr 2013 ein Fiat Doblo Easy 2.0 16V 
Multijet (Kastenwagen), der mit fünf Sitzen ausgestattet 
war, aber kein sog. Werkstattwagen war. Die hinteren 
Fenster waren also nicht verblendet, und der Wagen hatte 
auch keine Einbauten für Werkzeuge. Der Fiat war im Jahr 
2012 neu angeschafft worden; der Bruttolistenpreis betrug 
18.500 €. X besaß privat einen Mercedes Benz C 280 T mit 
Erstzulassung Juli 1997, den er im Jahr 2004 erworben 
hatte. Der Wert des Mercedes hatte im Jahr 1997 umge-
rechnet ca. 45.000 € betragen. Das Finanzamt ging von 
einer Privatnutzung des Fiat aus und setzte als Entnahme 
2.220 € an, nämlich 1 % von 18.500 € x 12 Monate. Hier-
gegen wehrte sich die Klägerin. 

Entscheidung: Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) 
gab der dagegen gerichteten Klage statt: 

 Eine Privatnutzung des Fiat im Jahr 2013 stand nicht fest. 
Zwar spricht der Anscheinsbeweis dafür, dass ein betrieb-
liches Kfz auch privat genutzt wird. Dieser Anscheinsbe-
weis gilt im Grundsatz auch für einen Kastenwagen wie 
hier für den Fiat Doblo, wenn dieser nicht als Werkstatt-
wagen ausgebaut ist, sondern als Fünfsitzer. 

 Der Anscheinsbeweis kann dadurch erschüttert werden, 
dass dem Steuerpflichtigen für private Fahrten ein nach 
Status und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug zur 
Verfügung steht. Es gibt dann keinen nachvollziehbaren 
Grund, das betriebliche Kfz für Privatfahrten zu nutzen. 
Selbst wenn das private Fahrzeug mit dem betrieblichen 
Fahrzeug nicht vergleichbar ist, kann der Anscheinsbe-
weis umso leichter erschüttert werden, je geringer der Un-
terschied zwischen den beiden Fahrzeugen ist. 

 Der Mercedes Benz C 280 war vom Status und Ge-
brauchswert her mit dem Fiat Doblo vergleichbar. 

 Unter dem Status ist das „Prestige“ zu verstehen, das bei 
einem Mercedes Benz höher ist als bei einem Fiat. Hierfür 
spricht auch der hohe Neuwagenpreis des Mercedes, der 
im Jahr 1997 ca. 45.000 € betrug, während der Fiat ledig-
lich rund 20.000 € kostete.  

 Der Gebrauchswert richtet sich nach Kriterien wie Motor-
leistung, Hubraum, Höchstgeschwindigkeit und Ausstat-
tung. Der Motor des Mercedes war deutlich leistungsstär-
ker als der des Fiat. Das Raumangebot war gleichwertig, 
da es sich bei beiden Kfz um Fünfsitzer handelte. Nur 
beim Kofferraumvolumen lag der Fiat vor dem Mercedes. 
Die sonstige Ausstattung war beim Mercedes höherwerti-
ger, jedoch älter. Unbeachtlich ist, dass der Mercedes 
aufgrund seines Alters reparaturanfälliger war. Denn der 
Anscheinsbeweis ist umso leichter erschüttert, je geringer 
die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen aus-
fallen.  

Hinweise: Der Anscheinsbeweis gilt nicht bei solchen Kfz, 
die typischerweise nur betrieblich genutzt werden, z. B. 
Werkstattwagen (Kastenwagen) mit Verblendung der hinte-
ren Fenster und Einbauten, Lastwagen, Zugmaschinen. 

Von der Entnahme aufgrund der Privatnutzung eines be-
trieblichen Kfz zu unterscheiden ist die Überlassung eines 
Dienstwagens an einen Arbeitnehmer auch zur privaten 
Nutzung; beim Arbeitnehmer scheidet der Ansatz eines 

geldwerten Vorteils aus, wenn ihm die Privatnutzung aus-
drücklich untersagt ist.  

Arbeit-von-Morgen-Gesetz 

Inzwischen wurde das Gesetz zur Förderung der berufli-
chen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterent-
wicklung der Ausbildungsförderung („Arbeit-von-Morgen-
Gesetz“, s. hierzu die letzte Ausgabe dieser Mandanten-
Information) verabschiedet. U. a. entfällt damit für Bezieher 
von Kurzarbeitergeld, die während des Arbeitsausfalls als 
Minijobber eine Nebentätigkeit in systemrelevanten Bran-
chen aufnehmen, ab April die Anrechnung des daraus 
erzielten Einkommens auf das Kurzarbeitergeld. Darüber 
hinaus sind die Regelungen zur betrieblichen Mitbestim-
mung rückwirkend zum 1.3.2020 in Kraft getreten. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Arztkosten nach Arbeitsweg-Unfall 
Ein Arbeitnehmer, der auf dem Weg zur Arbeit einen Auto-
unfall erleidet, kann die daraus resultierenden Arztkosten 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit absetzen. Diese Kosten sind nicht mit der Ent-
fernungspauschale abgegolten, sondern können zusätzlich 
zur Entfernungspauschale abgesetzt werden. 

Hintergrund: Fahrten eines Arbeitnehmers zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte werden mit einer Entfer-
nungspauschale von 0,30 € pro Entfernungskilometer (ein-
fache Strecke) steuerlich berücksichtigt. Durch die Entfer-
nungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, 
die durch den Weg zwischen Wohnung und Arbeit veran-
lasst sind. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Arbeitnehmerin und hatte im 
Jahr 2013 auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall, bei dem 
sie sich schwer verletzte. Infolgedessen wurde sie im Jahr 
2014 im Gesicht operiert. Die Kosten wurden zum Teil von 
der Berufsgenossenschaft übernommen. Den verbleiben-
den Kostenanteil von ca. 2.400 € machte die Klägerin als 
Werbungskosten geltend, die das Finanzamt nicht aner-
kannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hier-
gegen gerichteten Klage statt: 

 Die Arztkosten sind beruflich veranlasst, da die Fahrt von 
der Wohnung zur Arbeit beruflich veranlasst war. Sie sind 
daher grundsätzlich als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit absetzbar. 

 Die Arztkosten sind nicht mit der Entfernungspauschale 
abgegolten. Die Entfernungspauschale gilt nur die fahr-
zeug- und wegstreckenbezogenen Aufwendungen ab, 
z. B. die Reparaturkosten für das beschädigte Kfz. 

 Die Abgeltungswirkung gilt nicht für Arztkosten, die auf-
grund der Heilbehandlung infolge des beruflich veranlass-
ten Kfz-Unfalls entstehen. Arztkosten sind keine fahrzeug- 
und wegstreckenbezogenen Aufwendungen, also keine 
beruflichen Mobilitätskosten. 

Hinweise: Das Urteil ist in Bezug auf den Abzug der Arzt-
kosten erfreulich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
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Erstattung von der Krankenversicherung, von der Berufs-
genossenschaft oder vom Unfallverursacher bzw. dessen 
Versicherung abzuziehen sind, so dass nur ein etwaiger 
Differenzbetrag als Werbungskosten abgezogen werden 
kann. 

Nicht positiv sind jedoch die Ausführungen des BFH zu den 
Reparaturkosten des Kfz, die im aktuellen Fall nicht streitig 
waren. Der BFH erkennt Reparaturkosten nämlich nicht als 
Werbungskosten an, weil sie mit der Entfernungspauschale 
abgegolten seien. Großzügiger ist insoweit die Finanzver-
waltung, die Unfallkosten grundsätzlich als Werbungskos-
ten zusätzlich zur Entfernungspauschale anerkennt. 

Vermieter 

Anteiliger Schuldzinsenabzug bei 
Immobilien-Darlehen 
Nimmt ein Steuerpflichtiger ein Darlehen für die Herstellung 
eines Gebäudes mit mehreren Eigentumswohnungen auf, 
die zum Teil vermietet und zum Teil verkauft werden sol-
len, kann er die Darlehenszinsen nur anteilig abziehen, 
soweit das Darlehen nämlich für die Herstellung der ver-
mieteten Wohnungen verwendet wird. Etwas anderes gilt 
nur dann, wenn der Steuerpflichtige das Darlehen aus-
schließlich den Herstellungskosten für die vermieteten 
Wohnungen zugeordnet hat. 

Hintergrund: Darlehenszinsen können als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ab-
gezogen werden, wenn das Darlehen für die Anschaffung 
oder Herstellung einer Immobilie verwendet wird, die ver-
mietet wird. Wird die Immobilie auch selbstgenutzt, können 
die Zinsen insoweit nicht abgezogen werden. Ein vollstän-
diger Zinsabzug ist nur möglich, wenn das Darlehen voll-
ständig dem vermieteten Teil der Immobilie zugeordnet 
wird. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb im November 2009 ein 
unbebautes Grundstück zum Preis von ca. 88.000 €, das 
sie mit einer aus drei Wohnungen bestehenden Wohnanla-
ge bebauen wollte. Die Wohnungen Nr. 1 und Nr. 2 sollten 
vermietet werden, während die Klägerin die Wohnung Nr. 3 
zum Preis von 150.000 € an ihre Tochter verkaufen wollte. 
Die Klägerin begann am 20.9.2010 mit dem Bau und nahm 
zur Finanzierung der Herstellungskosten, die sich auf etwa 
425.000 € belaufen sollten, ein Darlehen über 160.000 € 
auf. Außerdem verkaufte sie bereits während der Baupha-
se die Wohnung Nr. 3 an ihre Tochter und setzte den Kauf-
preis von 150.000 € ebenfalls für die Herstellung ein. Den 
Rest der Herstellungskosten finanzierte sie mit Eigenmit-
teln. Alle Gelder (Darlehen, Kaufpreis und Eigenmittel) 
flossen auf ein einziges Konto der Klägerin und wurden von 
dort an die Bauunternehmer überwiesen. Die Klägerin 
machte die gesamten Darlehenszinsen als Werbungskos-
ten geltend. Das Finanzamt erkannte die Zinsen nur antei-
lig an, nicht aber den auf die Wohnung Nr. 3 entfallenden 
Anteil der Zinsen. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

 Die Grundsätze, die für die Finanzierung vermieteter und 
zugleich selbstgenutzter Immobilien gelten, greifen auch 
bei der Finanzierung von Immobilien, die zum Teil vermie-
tet und zum Teil veräußert werden sollen. 

 Die Zinsen sind daher grundsätzlich nur anteilig abzieh-
bar, soweit sie nämlich auf den vermieteten Teil entfallen. 
Soweit sie auf den zu verkaufenden Teil entfallen, sind die 
Zinsen nicht absetzbar. 

 Ein vollständiger Zinsabzug ist nur möglich, wenn der 
Steuerpflichtige das Darlehen vollständig dem vermiete-
ten Teil der Immobilie zuordnet und zur Bezahlung der 
Herstellungskosten dieses Teils der Immobilie verwendet. 
Hierzu muss er die Herstellungskosten des vermieteten 
Teils ebenso gesondert ermitteln und ausweisen wie die 
Herstellungskosten des zu verkaufenden Teils der Immo-
bilie und darf das Darlehen dann nur dazu verwenden, 
diejenigen Herstellungskosten zu bezahlen, die auf den 
vermieteten Teil entfallen. 

 Im Streitfall hat die Klägerin alle Finanzierungsmittel auf 
einem Konto gemischt, nämlich das gesamte Darlehen, 
den Kaufpreis und die Eigenmittel und hat damit das Dar-
lehen nicht ausschließlich dem vermieteten Teil zugeord-
net. Zudem hat sie die Herstellungskosten der Wohnun-
gen Nr. 1 und Nr. 2 nicht getrennt von den Herstellungs-
kosten der Wohnung Nr. 3 ermittelt und ausgewiesen. 

Hinweise: Unbeachtlich ist, dass die Klägerin den Kaufpreis 
für die Wohnung Nr. 3 für die Herstellung der Wohnungen 
Nr. 1 und Nr. 2 eingesetzt hat. Denn es fehlte bereits an 
einer ursprünglichen Darlehenszuordnung.  

Diese in der Praxis aufwändige Darlehenszuordnung ist für 
den vollständigen Zinsabzug nicht nur bei einer Immobilie 
erforderlich, die zum Teil vermietet und zum Teil selbst 
genutzt wird, sondern nach dem aktuellen BFH-Urteil auch 
bei einer Immobilie, die zum Teil vermietet und zum Teil 
verkauft werden soll. 

Der Aufteilungsmaßstab für den Abzug kann sich an den 
Miteigentumsanteilen für die einzelnen Wohnungen orien-
tieren. Da auf die verkaufte Wohnung Nr. 3 Miteigen-
tumsanteile in Höhe von 347/1.000 entfielen, waren ledig-
lich 653/1000 der Zinsen absetzbar, also 65,3 %. 

Soweit die Klägerin durch den Verkauf der Wohnung Nr. 3 
einen Spekulationsgewinn erzielt hat, können die Zinsen, 
die auf die Herstellung der Wohnung Nr. 3 entfallen, den 
Spekulationsgewinn mindern; hierüber bestand allerdings 
kein Streit zwischen der Klägerin und dem Finanzamt. 

Alle Steuerzahler 

Corona-Steuerhilfegesetz 
Der Bundestag hat am 28.5.2020 mit dem sog. Corona-
Steuerhilfegesetz weitere steuerliche Hilfen im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise verabschiedet. Neben einem 
ermäßigten Steuersatz für bestimmte Gastronomie-
Umsätze enthält das Gesetz eine Freistellung für Zuschüs-
se des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und eine gesetz-
liche Grundlage für den sog. Corona-Bonus i. H. von 
1.500 €. 

Die wichtigsten Regelungen im Einzelnen: 
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Ermäßigter Steuersatz für die Gastronomie: Der Umsatz-
steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen wird – zeitlich befristet – von 19 % auf 7 % gesenkt. 
Dies gilt nicht für Getränke, für die der Steuersatz weiterhin 
19 % beträgt. Die Senkung gilt für den Zeitraum vom 
1.7.2020 bis 30.6.2021, also für ein Jahr. 

Hinweis: Die Senkung soll insbesondere Gastronomiebe-
trieben helfen, die nun bei unveränderten Preisen einen 
höheren Nettobetrag behalten können, nämlich rund 11 %. 
Der ermäßigte Steuersatz gilt auch für Cafés, Fleischereien 
oder Catering-Betriebe, die Speisen verkaufen, die bislang 
einem Steuersatz von 19 % unterliegen. 

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Entsprechend der sozi-
alversicherungsrechtlichen Behandlung werden Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei ge-
stellt. Die Steuerbefreiung gilt für Lohnzeiträume vom 
1.3.2020 bis zum 31.12.2020, also für zehn Monate.  

Hinweise: Soweit die Zuschüsse seit März 2020 der Lohn-
steuer unterworfen wurden, können die Lohnsteueranmel-
dungen korrigiert werden. Die steuerfreien Zuschüsse un-
terliegen dem Progressionsvorbehalt und erhöhen damit 
den Steuersatz für die steuerpflichtigen Einkünfte. 

Corona-Bonus: Der mit einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums eingeführte steuerfreie „Corona-Bonus“ 
für Arbeitnehmer in Höhe von bis zu 1.500 € (s. hierzu 
unsere Mandanten-Information des vergangenen Monats) 
wird nun auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Damit 
sind Zahlungen i. H. von bis zu 1.500 € jährlich steuerfrei, 
wenn der Bonus an die Arbeitnehmer zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn im Zeitraum vom 1.3.2020 bis 
31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise gezahlt wird. Eine 
Gehaltsumwandlung ist wegen des Erfordernisses der 
zusätzlichen Zahlung nicht möglich. 

Hinweis: Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. 
Sollten sich Änderungen ergeben, wovon nach derzeitigem 
Stand (2.6.2020) nicht auszugehen ist, werden wir berich-
ten. 

Steuerfreier Spekulationsgewinn trotz 
Vermietung kurz vor Veräußerung 
Ein Spekulationsgewinn, der beim Verkauf einer Immobilie 
innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung entsteht, ist 
steuerfrei, wenn die Immobilie mit Ausnahme einer kurzfris-
tigen Vermietung im Jahr des Verkaufs selbstgenutzt war. 
Ausreichend ist, dass der Steuerpflichtige die Immobilie in 
den beiden Jahren vor der Veräußerung und mindestens 
am ersten Tag im Veräußerungsjahr und damit in drei Ver-
anlagungszeiträumen selbst genutzt hat. 

Hintergrund: Zu den sonstigen Einkünften gehören Speku-
lationsgewinne. Bei Immobilien entsteht ein Spekulations-
gewinn, wenn die Immobilie innerhalb von zehn Jahren 
nach ihrer Anschaffung mit Gewinn verkauft wird. Der Ge-
setzgeber behandelt den Spekulationsgewinn jedoch nicht 
als steuerpflichtig, wenn die Immobilie selbst genutzt wor-

den ist. Die Selbstnutzung muss entweder im gesamten 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung stattge-
funden haben oder aber im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangen Jahren, wobei ein Leerstand 
zwischen Selbstnutzungsende und Veräußerung grund-
sätzlich unschädlich ist. 

Sachverhalt: Der Kläger erwarb 2006 eine Eigentumswoh-
nung, in der er bis einschließlich April 2014 selbst wohnte. 
Im Mai 2014 zog er aus der Wohnung aus und vermietete 
sie bis Dezember 2014. Im Dezember 2014 verkaufte er 
die Wohnung mit Gewinn. Das Finanzamt ging von einem 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn aus. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) sah den Spe-
kulationsgewinn als steuerfrei an und gab der Klage statt: 

 Zwar sind grundsätzlich die Voraussetzungen eines Spe-
kulationsgewinns erfüllt, weil der Kläger die Wohnung in-
nerhalb von zehn Jahren mit Gewinn verkauft hat. Für den 
Kläger greift jedoch keine Steuerpflicht, weil er die Woh-
nung selbst genutzt hat. 

 Nach dem Gesetz genügt es, dass die Immobilie in den 
beiden Jahren vor der Veräußerung, also hier in den Jah-
ren 2012 und 2013, und im Jahr der Veräußerung, hier im 
Jahr 2014, selbst genutzt wurde. Die Selbstnutzung muss 
weder im zweiten Jahr vor der Veräußerung, also im Jahr 
2012, noch im Jahr der Veräußerung (2014) ganzjährig 
erfolgt sein. Erforderlich ist allerdings ein zusammenhän-
gender Zeitraum der Selbstnutzung, der sich über drei 
Jahre erstreckt, ohne dass diese ausgefüllt werden müs-
sen. Nur im Jahr vor der Veräußerung (2013) muss die 
Selbstnutzung ganzjährig stattgefunden haben. 

 Im Streitfall hat der Kläger die Voraussetzungen für eine 
die Steuerpflicht beseitigende Selbstnutzung erfüllt: Er hat 
die Wohnung im Jahr 2012 bis zum 31.12.2012, anschlie-
ßend ganzjährig im Jahr 2013 und schließlich vom 
1.1.2014 an selbst genutzt. Diese Selbstnutzung war zu-
sammenhängend und erstreckte sich über drei Jahre. 
Dass er die Selbstnutzung ab Mai 2014 beendete und bis 
zum Tag der Veräußerung im Dezember 2014 vermietete, 
ist unschädlich, weil sich die Selbstnutzung über drei Ka-
lenderjahre erstreckt hat, ohne dass die Selbstnutzung in 
den Jahren 2012 und 2014 ganzjährig gewesen sein 
muss. 

Hinweise: Im Ergebnis muss die Selbstnutzung lediglich ein 
Jahr und zwei Tage umfassen, nämlich den Zeitraum vom 
Beginn des 31.12.2012 an bis einschließlich 1.1.2014. Eine 
Vermietung ab dem 2.1.2014 ist dann unschädlich, wenn 
die Wohnung noch im Jahr 2014 verkauft wird; gleiches gilt 
für eine Vermietung bis zum 30.12.2012. Der BFH ist damit 
der Auffassung des Finanzamts nicht gefolgt, das eine 
Selbstnutzung bis zum Tag des Verkaufs verlangt hat. 

Steuerfrei ist der Spekulationsgewinn im Übrigen auch 
dann, wenn die Selbstnutzung durchgängig zwischen An-
schaffung und Verkauf erfolgt ist. Dies wird relevant, wenn 
die Immobilie nicht in drei Veranlagungszeiträumen, son-
dern nur kurze Zeit gehalten worden ist, also z. B. nur ein 
Jahr. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Juli 2020 

10.7.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.7.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

29.7.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 29.7.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 27.7.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

 Befristete Absenkung der Umsatzsteuer 

 Befristete Absenkung der Umsatzsteuer – Auszeich-
nung von Waren 

 BAFA-Fördermodul für KMU eingestellt 

  Vorsteuerabzug bei Umzugskostenerstattung 

 Entfernungspauschale bei Hin- und Rückfahrt an 
unterschiedlichen Tagen 

 Erstes Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet 

 Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

 

Ausgabe August 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer August-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 
Die Bundesregierung hat ein sog. Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz auf den Weg gebracht. Als wesentlicher 
Bestandteil des Vorhabens ist eine befristete Senkung der 
Umsatzsteuersätze vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 vor-
gesehen. Der reguläre Steuersatz soll in diesem Zeitraum 

von 19 auf 16 % abgesenkt werden, der ermäßigte Steuer-
satz von 7 auf 5 %. 

Ferner sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant: 

Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind soll ein 
einmaliger Kinderbonus von 300 € gewährt werden. Der 
Kinderbonus wird nicht auf die Grundsicherung angerech-
net und bei besserverdienenden Haushalten mit dem Kin-
derfreibetrag verrechnet. Die Auszahlung soll in zwei Teilen 
im September und Oktober 2020 erfolgen. Der Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende soll für einen Zeitraum 
von zwei Jahren von derzeit 1.908 € auf 4.008 € angeho-
ben werden. 
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Zu den die Wirtschaft betreffenden steuerlichen Maßnah-
men gehören die Verschiebung der Fälligkeit der Ein-
fuhrumsatzsteuer auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats, die Erweiterung der Möglichkeit zum 
steuerlichen Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 2021 
von fünf Millionen Euro beziehungsweise zehn Millionen 
Euro bei Zusammenveranlagung. Außerdem soll eine de-
gressive Abschreibung in Höhe von 25 % (höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung) für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens eingeführt werden, die 
in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt 
werden. 

Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwa-
gen ohne Kohlendioxid-Emissionen soll der Höchstbetrag 
des Bruttolistenpreises von 40.000 € auf 60.000 € erhöht 
werden. Ferner sollen zur Vermeidung steuerlicher Nach-
teile infolge coronabedingter Investitionsausfälle die in 
2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investiti-
onsabzugsbeträgen um ein Jahr verlängert werden. Zu 
den weiteren Maßnahmen gehören u. a. bei der Gewerbe-
steuer die Erhöhung des Freibetrags für Hinzurechnun-
gen zum Gewerbeertrag von 100.000 € auf 200.000 € 
sowie hinsichtlich der steuerlichen Forschungszulage eine 
Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage auf 
4.000.000 € im Zeitraum von 2020 bis 2025. 

Auch soll der Ermäßigungsfaktor bei den bei Einkünften 
aus Gewerbebetrieb von 3,8 auf das Vierfache des Gewer-
besteuer-Messbetrags angehoben werden. Bis zu einem 
Hebesatz von 420 % können damit im Einzelfall Personen-
unternehmer durch die Steuerermäßigung im Einkommen-
steuergesetz vollständig von der Gewerbesteuer entlastet 
werden. 

Hinweise: Das Gesetz soll Ende Juni 2020 in einem ver-
kürzten Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden 
(Stand: 24.6.2020). Sollten sich Änderungen ergeben, 
werden wir hierüber berichten. 

Insbesondere die befristete Senkung der Umsatzsteuer-
sätze bringt hohen administrativen Aufwand mit sich. So 
sind neben den Anpassungen an den Kassensystemen 
weitere Besonderheiten zu beachten. Hierzu hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) am 11.6.2020 ein umfangrei-
ches Schreiben als Entwurf herausgegeben, welches sich 
an dem Schreiben aus dem Jahr 2006 zur Steuersatzerhö-
hung von 16 % auf 19 % zum 1.1.2007 orientiert. Lesen Sie 
hierzu den folgenden Beitrag. 

Befristete Absenkung der Umsatzsteuer 

Nach dem o. g. Entwurf des BMF-Schreibens zur befriste-
ten Absenkung der Umsatzsteuersätze sind die neuen 
Umsatzsteuersätze von 16 % (regulärer Steuersatz) und 
5 % (ermäßigter Steuersatz) auf Lieferungen, sonstige 
Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwen-
den, die zwischen dem 1.7.2020 und 31.12.2020 bewirkt 
werden. 

Maßgebend für die Anwendung dieser Umsatzsteuersätze 
soll stets der Zeitpunkt sein, in dem der jeweilige Umsatz 
ausgeführt wird. Auf den Zeitpunkt der vertraglichen Ver-
einbarung soll es ebenso wenig ankommen, wie auf den 

Zeitpunkt des Zahlungseingangs oder der Rechnungsertei-
lung. 

Hinweis: Eine Lieferung ist regelmäßig mit der Verschaf-
fung der Verfügungsmacht über den Gegenstand an den 
Erwerber ausgeführt. Dies gilt auch für Werklieferungen. 
Wird der Gegenstand befördert oder versendet, gilt die 
Lieferung mit dem Beginn der Beförderung oder Versen-
dung als ausgeführt.  

Eine sonstige Leistung ist im Zeitpunkt ihrer Vollendung 
ausgeführt. Dies gilt auch für Werkleistungen. Bei zeitlich 
begrenzten Dauerleistungen ist die Leistung mit Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses ausgeführt. 

Behandlung von Anzahlungen: Wurden vor dem Steuer-
satzwechsel Voraus- oder Abschlagsrechnungen mit dem 
alten Steuersatz ausgestellt und die Anzahlung verein-
nahmt, während die entsprechenden Leistungen erst nach 
dem Steuersatzwechsel erbracht werden, ist die Differenz 
zwischen altem und neuem Steuersatz bei Ausführung der 
Leistung nachträglich zu korrigieren. Die Korrektur ist in 
dem Voranmeldungszeitraum vorzunehmen, in dem die 
Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt wird. 

Behandlung von Teilleistungen: Werden statt einer Ge-
samtleistung Teilleistungen erbracht, kommt es darauf an, 
wann die einzelnen Teilleistungen ausgeführt werden. 
Teilleistungen sind wirtschaftlich abgrenzbare Teile einheit-
licher Leistungen, für die das Entgelt gesondert vereinbart 
wird. Sie werden anstelle der Gesamtleistung geschuldet 
und gelten daher mit ihrer Erfüllung als ausgeführt. 

Voraussetzung für das Vorliegen einer Teilleistung ist, dass 
für bestimmte Teile einer wirtschaftlich teilbaren Leistung 
das Entgelt gesondert vereinbart wird. Die Umsatzsteuer 
entsteht mit Ablauf des jeweiligen Monats. 

Hinweis: Werklieferungen oder Teile einer Werklieferung 
sind ausgeführt, wenn das fertig gestellte (Teil-)Werk vom 
Erwerber abgenommen wurde. Das bedeutet, dass der 
16 %ige Steuersatz nur angewendet werden kann, solange 
das (Teil-)Werk vor dem 1.1.2021 tatsächlich abgenommen 
wird. Bei einer späteren Abnahme des (Teil-)Werkes gilt 
wieder der 19 %ige Steuersatz. 

Behandlung von Dauerleistungen: Bei Dauerleistungen 
kann es sich sowohl um sonstige Leistungen wie z. B. 
Vermietungen oder die laufende Finanz- und Lohnbuchfüh-
rung als auch um die Gesamtheit mehrerer Lieferungen 
handeln, z. B. von Baumaterial. Für Dauerleistungen wer-
den unterschiedliche Zeiträume oder auch keine zeitliche 
Begrenzung vereinbart. 

Dauerleistungen werden im Falle einer sonstigen Leistung 
an dem Tag, an dem der vereinbarte Leistungszeitraum 
endet, ausgeführt; bei wiederkehrenden Lieferungen – 
ausgenommen Lieferungen von elektrischem Strom, Gas, 
Wärme und Wasser – am Tag jeder einzelnen Lieferung. 
Verträge über Dauerleistungen, die als Rechnung anzuse-
hen sind, sollten an den abgesenkten Steuersatz ange-
passt werden, damit die Preisminderung an den Kunden 
weitergegeben werden kann. 

Rechnungsstellung: Wurde die Umsatzsteuer in vor dem 
Steuersatzwechsel ausgestellten Anzahlungsrechnungen 
mit dem alten Steuersatz ausgewiesen, sind diese Rech-
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nungen grundsätzlich zu berichtigen, außer es wird eine 
Schlussrechnung erteilt. 

Bei einer Vorausrechnung ist die Umsatzsteuer in Höhe 
des neuen Steuersatzes auszuweisen, bei einer Rechnung 
für eine vor dem Steuersatzwechsel erbrachten Leistung ist 
auch bei nachträglicher Rechnungsstellung der alte Steu-
ersatz anzugeben. 

Hinweise: Wird in einer Rechnung die Steuer mit 19 % 
bzw. 7 % ausgewiesen, obwohl die Leistung dem abge-
senkten Steuersatz von 16 % bzw. 5 % unterliegt, schuldet 
der Unternehmer die zu Unrecht überhöht ausgewiesene 
Steuer. Dies hat auch Auswirkungen für den Vorsteuerab-
zug, denn dieser darf nur in Höhe der gesetzlich geschul-
deten Umsatzsteuer in Abzug gebracht werden. 

Sobald das endgültige BMF-Schreiben vorliegt, werden wir 
Sie an dieser Stelle informieren. 

Befristete Absenkung der Umsatzsteuer – 
Auszeichnung von Waren 

Hinsichtlich der korrekten Preisauszeichnung von Waren im 
Einzelhandel hatte das Bundeswirtschaftsministerium Mitte 
Juni auf die Möglichkeit hingewiesen, pauschale Rabatte 
an der Kasse zu gewähren. Danach können Händler und 
Anbieter von Dienstleistungen für die vorübergehende 
Senkung der Umsatzsteuer von einer bereits bestehenden 
Ausnahmemöglichkeit in der sog. Preisangabenverordnung 
(PAngV) Gebrauch machen und pauschale Rabatte an der 
Kasse gewähren, ohne die Preisauszeichnung an allen 
Artikeln ändern zu müssen. Voraussetzung ist, dass die 
Rabatte generell, d. h. über verschiedene Sortimente oder 
Produktgruppen hinweg gelten und auf die „Rabatt-Aktion“ 
(z. B. durch einen Aushang im Geschäft oder ein Banner 
auf der Website) aufmerksam gemacht wird. 

Hinweis: Die o. g. Ausnahmemöglichkeit kann auf preisge-
bundene Artikel, wie Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und 
rezeptpflichtige Arzneimittel nicht angewendet werden, da 
für diese andere rechtliche Regelungen gelten. Bei diesen 
Artikeln sind Preisreduktionen durch die Einzelhandelsstufe 
entweder nicht möglich oder abweichend von der PAngV 
geregelt. 

Behandlung von Corona-Soforthilfen 
Die bayerische Finanzverwaltung hat zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Corona-Soforthilfen Stellung ge-
nommen. Danach sind Corona-Soforthilfen nicht umsatz-
steuerbar, weil es sich um echte Zuschüsse handelt. Die 
Soforthilfen sind daher weder in den Umsatzsteuer-
Voranmeldungen noch in den Umsatzsteuer-
Jahreserklärungen anzugeben. 

Hintergrund: Viele kleinere Unternehmer haben wegen der 
Corona-Krise staatliche Corona-Soforthilfen erhalten, die 
Liquiditätsengpässe überbrücken sollen und die nicht rück-
zahlbar sind, wenn die Angaben im Antrag richtig und voll-
ständig waren. 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme des Bayerischen 
Landesamtes für Steuern: 

 Das Bayerische Landesamt für Steuern weist darauf hin, 
dass die Corona-Soforthilfen echte Zuschüsse sind, die 
nicht umsatzsteuerbar sind. Sie sind daher weder in den 
Umsatzsteuervoranmeldungen noch in den Umsatzsteu-
erjahreserklärungen anzugeben. Sie sind auch nicht als 
„steuerfreie Umsätze“ oder als „übrige nicht steuerbare 
Umsätze“ anzugeben. 

 Diese Grundsätze gelten auch für die bayerischen Fi-
nanzhilfen für freischaffende Künstler, die drei Monate 
lang in Höhe von monatlich bis zu 1.000 € gezahlt wer-
den. Auch hier sind keine Angaben in den Umsatzsteuer-
voranmeldungen oder in den Umsatzsteuerjahreserklä-
rungen erforderlich. 

Hinweise: Anders sieht es bei der Einkommens- und Kör-
perschaftsteuer aus: Hier stellt das Bayerische Landesamt 
für Steuern klar, dass die Corona-Soforthilfen einkommen- 
und körperschaftsteuerpflichtig sind.  

Die aktuelle Information gilt nicht für die umsatzsteuerliche 
Behandlung sonstiger finanzieller Unterstützungen wie z. B. 
Darlehens- oder Bürgschaftsprogramme oder den Bayern-
fonds. Ob diese Leistungen umsatzsteuerbar sind, muss im 
Einzelfall gesondert geprüft werden. 

Der Hinweis auf die nicht erforderliche Eintragung in den 
Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. Umsatzsteuerjahres-
erklärungen erfolgt, weil die Finanzverwaltung unnötige 
Rückfragen und damit Verzögerungen bei der Bearbeitung 
der Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. Umsatzsteuerjah-
reserklärungen vermeiden möchte. 

BAFA-Fördermodul für KMU und 
Freiberufler eingestellt 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
hat das ergänzend zu den bestehenden Förderprogram-
men aufgelegte Sondermodul für die betriebswirtschaftliche 
Beratung von durch die Corona-Pandemie betroffene kleine 
und mittelständische Unternehmen (s. hierzu den zweiten 
Beitrag unserer Juni-Ausgabe) vorzeitig eingestellt. 

Aufgrund der großen Nachfrage seien die für dieses spezi-
elle Fördermodul vorgesehenen Mittel bereits ausge-
schöpft, teilt die BAFA mit. Es könnten auch keine zusätzli-
chen Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Daher könnten vorerst nur Anträge bewilligt werden, die 
bereits eine Inaussichtstellung erhalten hätten. Vorausset-
zung sei außerdem, dass ein förderfähiger Verwendungs-
nachweis eingereicht wurde und ausreichend Haushaltsmit-
tel zur Verfügung stehen. 

Hinweis: Die anderen Module zur Förderung unternehmeri-
schen Know-hows würden unverändert fortgeführt und 
stünden Unternehmern weiter zur Verfügung. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Vorsteuerabzug bei 
Umzugskostenerstattung 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) erkennt den Vorsteu-
erabzug des Arbeitgebers aus Umzugskosten an, die der 
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Arbeitgeber aus ganz überwiegendem betrieblichem Inte-
resse übernimmt. 

Hintergrund: Ein Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, soweit Leistungen für sein Unternehmen er-
bracht werden und eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
liegt. Ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich, wenn die Leis-
tungen an die Arbeitnehmer weitergereicht werden und 
dem privaten Bedarf der Arbeitnehmer dienen. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

Das BMF schließt sich der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) an. Der BFH hatte im letzten Jahr 
entschieden, dass ein Arbeitgeber die Vorsteuer aus Mak-
lerprovisionen geltend machen kann, die im Rahmen eines 
Umzugs seiner Arbeitnehmer zum Firmensitz des Arbeitge-
bers entstanden sind, wenn der Umzug der Arbeitnehmer 
aus unternehmerischen Gründen erforderlich erschien (s. 
hierzu die Dezember-Ausgabe 2019 dieser Mandanten-
Information). 

Hinweise: Das BMF-Schreiben ist vorteilhaft, weil es den 
Vorsteuerabzug ermöglicht, wenn der Arbeitgeber Um-
zugskosten des Arbeitnehmers übernimmt. 

Voraussetzung ist allerdings ein ganz überwiegend be-
triebliches Interesse des Arbeitgebers an dem Umzug des 
Arbeitnehmers. Dies kann der Fall sein, wenn der Arbeit-
geber seinen Unternehmenssitz oder eine bestimmte Abtei-
lung verlagert und die Arbeitnehmer am neuen Sitz des 
Unternehmens bzw. der Abteilung benötigt werden, so 
dass der Arbeitgeber eine Übernahme der Umzugskosten 
zusagt. 

Zieht der Arbeitnehmer dagegen aus privaten Motiven um, 
weil er bspw. seine tägliche Fahrtzeit mindern will, ohne 
dass es zu einer Verlegung des Unternehmenssitzes ge-
kommen ist, wird der Vorsteuerabzug wohl versagt werden. 

Entfernungspauschale bei Hin- und 
Rückfahrt an verschiedenen Tagen 
Fährt ein Arbeitnehmer an unterschiedlichen Tagen zur 
Arbeit hin und zurück, erhält er für die jeweilige einfache 
Fahrt nur die halbe Entfernungspauschale, d. h. nur 0,15 € 
pro Entfernungskilometer. Relevant wird dies, wenn der 
Arbeitnehmer z. B. am Tätigkeitsort übernachtet oder über 
Nacht arbeitet und erst am nächsten Tag wieder nach Hau-
se fährt. 

Hintergrund: Arbeitnehmer erhalten für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eine Entfernungspau-
schale von 0,30 € pro Entfernungskilometer (einfache Stre-
cke, nicht Hin- und Rückfahrt). Bei einer Entfernung von 
10 km kann der Arbeitnehmer also pro Arbeitstag 3 € als 
Werbungskosten geltend machen. 

Sachverhalt: Der Kläger war als Steward für eine Flugge-
sellschaft tätig. An 31 Tagen im Jahr fuhr er zum Flugha-

fen, ohne am selben Tag zu seiner Wohnung zurückzufah-
ren; vielmehr kehrte er erst am Folgetag zurück, nachdem 
sein Dienst geendet hatte. Er machte sowohl für die Tage, 
an denen er zum Flughafen hingefahren ist, als auch für die 
Tage, an denen er vom Flughafen zurückgefahren ist, d. h. 
für insgesamt 62 Tage, die Entfernungspauschale in voller 
Höhe von 0,30 € pro Entfernungskilometer geltend. Das 
Finanzamt erkannte lediglich den halben Betrag, d. h. 
0,15 € pro Entfernungskilometer, an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage zurück: 

 Bei dem Flughafen handelte es sich um die erste Tätig-
keitsstätte des Klägers, so dass für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Flughafen grundsätzlich die Entfernungs-
pauschale zu gewähren war. 

 Die Entfernungspauschale knüpft an den Normalfall an, 
dass der Arbeitnehmer am selben Tag hin- und zurück-
fährt. Der Kläger ist aber nicht am selben Tag zurückge-
fahren, sondern erst am jeweiligen Folgetag. 

 Legt der Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur die Hin-
fahrt oder nur die Rückfahrt zurück, erhält er nur die halbe 
Entfernungspauschale. Die gesetzliche Regelung über die 
Entfernungspauschale ist nach ihrem Zweck entspre-
chend auszulegen und zu reduzieren. 

 Der Kläger erhält daher für 31 Tage, an denen er zum 
Flughafen gefahren ist, eine Entfernungspauschale von 
0,15 €. Und er erhält für 31 Tage, an denen er vom Flug-
hafen nach Hause gefahren ist, ebenfalls eine Entfer-
nungspauschale von 0,15 €. 

Hinweise: Der Kläger erhält damit insgesamt nur den hal-
ben Werbungskostenbetrag. Durch die jeweils hälftige 
Berücksichtigung der Entfernungspauschale wird er jedoch 
nicht schlechter gestellt als ein Arbeitnehmer, der am sel-
ben Tag hin- und zurückgefahren wäre. Denn der Kläger 
hat an zwei Tagen (Tag der Hinfahrt und Tag der Rück-
fahrt) nur die halbe Strecke eines Arbeitnehmers, der an 
jedem der beiden Tage hin- und zurückgefahren wäre, 
zurückgelegt. 

Die Entscheidungsgrundsätze gelten auch für den betriebli-
chen Bereich. 

Alle Steuerzahler 

Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet 
Das erste „Corona-Steuerhilfegesetz“ wurde inzwischen 
verabschiedet. Die in der letzten Ausgabe dieser Mandan-
ten-Information genannten Maßnahmen (befristete Anwen-
dung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Speisen in 
der Gastronomie, teilweise Steuerbefreiung der Zuschüsse 
zum Kurzarbeitergeld, gesetzliche Regelung des sog. 
Corona-Bonus) sind damit zum dort genannten Zeitpunkt in 
Kraft getreten. 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im August 2020 

10.8.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.8.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 
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17.8.2020 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 20.8.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.8.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.8.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.8.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie 

 Elektronische Kassen – Umrüstungsfrist verlängert 

 Mindestlohn steigt 

  Verlust aus Gesellschafter-Darlehen 

 Gewerbl. Grundstückshandel bei Erweiterungsbau 

 Kosten für Masterstudium abzugsfähig 

 

 

Ausgabe September 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer September-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 30.7.2020).  

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Umsatzsteuersenkung in der 
Gastronomie 

In der letzten Ausgabe haben wir über die Maßnahmen des 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes berichtet. Das Gesetz 
ist inzwischen verabschiedet worden, sodass nun u. a. die 
Regelung zur befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze 
vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 in Kraft getreten ist. Im 
Zusammenspiel mit der ebenfalls befristeten Anwendung 
des ermäßigten Steuersatzes in der Gastronomie in der 

Zeit vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021 (geregelt durch das 
sog. Erste Corona-Steuerhilfegesetz, s. hierzu unsere Juli-
Ausgabe) gilt für die Besteuerung sämtlicher Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen (sowohl „im Haus“ als 
auch „außer-Haus“) nun Folgendes: 

 Für den Zeitraum 1.7.2020 bis 31.12.2020: Anwendung 
des ermäßigten Steuersatzes von 5 % (Ausnahme: Ge-
tränke – hier regulärer Steuersatz von 16 %) und 

 für den Zeitraum 1.1.2021 bis 30.6.2021: Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes von 7 % (Ausnahme: Getränke 
– hier regulärer Steuersatz von 19 %). 

 Ab dem 1.7.2021 wird dann sowohl für Speisen als auch 
für Getränke, die in der Gastronomie verzehrt werden, ein 
einheitlicher Umsatzsteuersatz von 19 % gelten. 
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Für die Aufteilung von Pauschalpreisen, die sowohl für 
Speisen als auch für Getränke gezahlt werden, hat die 
Finanzverwaltung für die Zeit vom 1.7.2020 bis zum 
30.6.2021 folgende Regelungen aufgestellt: 

 Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der Speisen und 
Getränke umfasst, z. B. für ein Buffet oder ein All-
Inclusive-Angebot, können 30 % des Pauschalpreises als 
Entgelt für die Getränke angesetzt werden. Diese 30 % 
sind dann mit dem regulären Steuersatz zu besteuern, 
während die verbleibenden 70 % dem ermäßigten Satz 
unterliegen. 

 Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der nicht nur Speisen 
und Getränke umfasst, sondern für weitere Leistungen 
("Business-Package" oder "Servicepauschale" für Über-
nachtungen im Hotel) anfällt, wie z. B. für die Reinigung 
von Kleidung, Transfer, Nutzung von Sauna und Fitness-
möglichkeiten oder die Überlassung von Parkplätzen, so 
können 15 % des Pauschalpreises mit dem regulären 
Umsatzsteuersatz besteuert werden, während die verblei-
benden 85 % dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, der für 
Hotelübernachtungen und Speisen gilt, unterworfen wer-
den. 

Hinweis: Die hier genannten Pauschalsätze von 30 % bzw. 
15 % sind sog. Nichtbeanstandungen. Es können also auch 
Einzelaufzeichnungen gefertigt und anhand dieser Einzel-
aufzeichnungen der jeweilige Umsatzsteuersatz angewen-
det werden. 

Elektronische Kassen – Umrüstungsfrist 
verlängert 
Fast alle Bundesländer geben Unternehmen, Händlern und 
Gastwirten mehr Zeit für die Aufrüstung ihrer Kassensys-
teme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung. Die Länder haben hierzu eigene Härtefallregelungen 
erlassen, um die Frist unter bestimmten Voraussetzungen 
bis zum 31.3.2021 zu verlängern. 

Hintergrund: Nach dem Kassengesetz besteht eigentlich 
seit dem 1.1.2020 für Unternehmer die Pflicht, elektroni-
sche Aufzeichnungssysteme, wie z. B. Kassen, durch eine 
manipulationssichere zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung (TSE) zu schützen. Da zuverlässige technische 
Sicherheitssysteme in den vergangenen Jahren noch nicht 
auf dem Markt waren, hatten Bund und Länder die ur-
sprüngliche Frist zum Einbau der TSE bis zum 30.9.2020 
verschoben. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hatte kürzlich diverse Wirtschaftsverbände darauf hinge-
wiesen, dass es über die Frist des 30.9.2020 hinaus keine 
Notwendigkeit für eine Fristverlängerung der Nichtbean-
standungsregelung für die Aufrüstung von Kassensyste-
men sieht. 

Nun haben fast alle Bundesländer beschlossen, Kassen-
systeme bis zum 31.3.2021 auch weiterhin nicht zu bean-
standen, wenn 

 die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kassenfach-
händler, einem Kassenhersteller oder einem anderen 
Dienstleister im Kassenbereich bis zum 30.9.2020 (Bran-
denburg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz: 

bis zum 31.8.2020) nachweislich verbindlich bestellt bzw. 
in Auftrag gegeben oder 

 der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen (z. B. 
bei einer Zentralkasse in Unternehmen mit einer Vielzahl 
von Filialen), eine solche jedoch nachweislich noch nicht 
verfügbar ist. 

Hinweis: Ein gesonderter Antrag für die Fristverlängerung 
ist nicht erforderlich. Allerdings unterscheiden sich die 
Bedingungen für die Fristverlängerung je nach Bundesland 
teilweise im Detail, so z. B. in Bezug auf die Frist für den 
verbindlichen Auftrag zur Aufrüstung (s. o.). Zum Teil wer-
den auch unterschiedliche Nachweise verlangt. Mit Stand 
30.7.2020 hat lediglich Bremen noch keine Ausnahmerege-
lung erlassen. 

Mindestlohn steigt 
Die Mindestlohnkommission hat Ende Juni 2020 beschlos-
sen, den gesetzlichen Mindestlohn in vier Stufen zu erhö-
hen. 

Danach sind folgende Erhöhungen vorgesehen (jeweils 
brutto je Zeitstunde): 

 Zum 1.1.2021: 9,50 €, 

 zum 1.7.2021: 9,60 €, 

 zum 1.1.2022: 9,82 €, 

 zum 1.7.2022: 10,45 €. 

Hinweis: Die Bundesregierung wird nun den von der Min-
destlohnkommission beschlossenen angepassten Mindest-
lohn durch Rechtsverordnung in Kraft setzen. Die Anpas-
sung lässt laufende Tarifverträge im Wesentlichen unbe-
rührt. 

Verlust aus Gesellschafter-Darlehen 
Verzichtet ein GmbH-Gesellschafter gegenüber der GmbH 
auf seine Darlehensforderung, kann der sich hieraus erge-
bende Darlehensverlust nicht bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen berücksichtigt werden, wenn die Darlehens-
forderung vor dem 1.1.2009 begründet worden ist. Es ge-
nügt nicht, dass die Darlehenslaufzeit über den 1.1.2009 
hinausging. Eine Berücksichtigung des Verlustes der Dar-
lehensforderung nach den Grundsätzen, die für wesentlich 
beteiligte Gesellschafter gelten, scheidet aus, wenn die 
Forderung im Zeitpunkt des Verzichtes bereits wertlos und 
nicht krisenbestimmt war. 

Hintergrund: Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 
gehören seit der Einführung der Abgeltungsteuer zum 
1.1.2009 auch Gewinne und Verluste aus der Veräußerung 
von Kapitalforderungen. Gleiches gilt für Gewinne und 
Verluste aus der Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder 
einer verdeckten Einlage. 

Streitfall: Der Kläger war zu 30 % an einer GmbH beteiligt. 
Im Jahr 2003 gewährte er für Kredite, die die GmbH bei 
einer Bank aufnahm, Sicherheiten. Im Januar 2007 ge-
währte der Kläger der GmbH ein Darlehen in Höhe von ca. 
250.000 €, mit dem der Bankkredit abgelöst wurde; das 
Darlehen des Klägers sollte unkündbar sein, weil die GmbH 
von Dritten kein Darlehen mehr erhalten würde. Im Dezem-
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ber 2007 erklärte der Kläger einen Rangrücktritt. Im Sep-
tember 2011 verzichtete der Kläger auf das nunmehr wert-
lose Darlehen und veräußerte im Dezember 2011 seine 
Beteiligung mit Verlust. Der Kläger machte neben dem 
Verlust aus dem Verkauf der Beteiligung auch den Verlust 
seiner Darlehensforderung zu 60 % nach dem sog. Teilein-
künfteverfahren geltend. Den Darlehensverlust erkannte 
das Finanzamt steuerlich nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

 Zwar werden seit der Einführung der Abgeltungsteuer auf 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zum 1.1.2009 auch Ver-
luste aus Kapitalforderungen steuerlich berücksichtigt. 
Dies gilt jedoch nicht für Kapitalforderungen, die vor dem 
1.1.2009 begründet worden sind, es sei denn, es handelte 
sich um eine sog. Finanzinnovation. 

 Die Darlehensforderung des Klägers wurde vor dem 
1.1.2009 begründet, und sie stellte keine Finanzinnovati-
on dar. Es genügt nicht, dass das Darlehen über den 
1.1.2009 hinaus gewährt wurde. Der Verlust aus der Dar-
lehensforderung ist daher steuerlich nicht bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen. 

 Zwar kann der Verkauf einer GmbH-Beteiligung zu einem 
gewerblichen Verlust führen, wenn der Gesellschafter mit 
mindestens 1 % beteiligt war und seine Beteiligung ver-
kauft oder aufgibt. Zu diesem Verlust gehören auch Ver-
luste aus Darlehensforderungen, wenn das Darlehen bis 
zum 27.9.2017 geleistet worden ist; denn bis zu diesem 
Tag gilt eine Vertrauensschutzregelung des BFH, der sei-
ne Rechtsprechung für Zeiträume danach zu Lasten der 
Steuerzahler geändert hat. Die Darlehensforderung des 
Klägers war im Zeitpunkt des Verzichtes aber nichts mehr 
wert, so dass sich der Höhe nach kein steuerlicher Verlust 
ergibt. 

 Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn das Darle-
hen von vornherein krisenbestimmt war oder als sog. Fi-
nanzplandarlehen krisenunabhängig gewährt oder in der 
Krise hingegeben wurde. Diese Voraussetzungen lagen 
nach der Würdigung des Finanzgerichts in der ersten In-
stanz, an die der BFH gebunden ist, nicht vor. Denn das 
Darlehen aus dem Jahr 2007 war lediglich eine Fortfüh-
rung der im Jahr 2003 hingegebenen Sicherheiten, und im 
Jahr 2003 war die GmbH noch liquide und hätte auch von 
Dritten noch Darlehen erhalten. 

Hinweise: Zwar hat der BFH im Jahr 2017 seine Recht-
sprechung zur Abziehbarkeit von Darlehensverlusten im 
Rahmen der Veräußerung oder Aufgabe einer wesentli-
chen GmbH-Beteiligung zu Lasten der Steuerzahler geän-
dert und eine Vertrauensschutzregelung bis zum 27.9.2017 
gewährt. Der Gesetzgeber hat aber anschließend ein An-
tragsrecht eingeführt, mit dem auch Darlehensverluste aus 
der Folgezeit steuerlich berücksichtigt werden können. 
Dieses Antragsrecht hat der Kläger im Streitfall nicht wahr-
genommen, weil er bereits unter die Vertrauensschutzrege-
lung gefallen ist. Das Antragsrecht hätte inhaltlich zu kei-
nem anderen Ergebnis geführt. 

Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung, die seit 
dem 1.1.2009 begründet worden ist, führt grundsätzlich zu 
einem Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, 

wenn der Steuerpflichtige Anschaffungskosten für den nicht 
werthaltigen Teil der Forderung hatte. Verluste aus Forde-
rungsverlusten, die seit 2020 entstehen, dürfen jährlich nur 
noch in Höhe von 10.000 € mit Einkünften aus Kapitalver-
mögen ausgeglichen werden. 

Die hier dargestellten Grundsätze und Einschränkungen 
gelten für Forderungen, die zum Privatvermögen gehören. 
Verluste aus betrieblichen Forderungen führen grundsätz-
lich zu Betriebsausgaben. 

Gewerblicher Grundstückshandel bei 
Errichtung eines Erweiterungsbaus 
Ein gewerblicher Grundstückshandel kann auch dadurch 
entstehen, dass der Steuerpflichtige auf einem Grundstück, 
das ihm seit mehr als zehn Jahren gehört, ein neues Ge-
bäude errichtet und das Grundstück anschließend veräu-
ßert. Für die Annahme eines gewerblichen Grundstücks-
handels genügt es jedoch nicht, dass das bereits vorhan-
dene Gebäude lediglich erweitert oder in seinem Zustand 
wesentlich verbessert wird. 

Hintergrund: Wer Immobilien vermietet, erzielt Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung. Wer eine Immobilie 
verkauft, kann sonstige Einkünfte oder Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb erzielen (sog. gewerblicher Grundstückshan-
del). Der Gewinn aus dem Verkauf einer Immobilie bleibt 
u. a. dann steuerfrei, wenn ein Verkauf nach Ablauf der 
zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgt; außerdem ist der 
Gewinn nicht gewerbesteuerpflichtig. Wer allerdings von 
vornherein vorhat, die Immobilie vorrangig zu verkaufen, 
wird gewerblich tätig. Als Faustregel gilt: Wer innerhalb von 
fünf Jahren mehr als drei Immobilien kauft und verkauft, ist 
gewerblicher Grundstückshändler. 

Streitfall: Der Kläger errichtete 1980 auf einem Privat-
grundstück eine Seniorenresidenz, die er an eine GmbH 
vermietete. 1999 beantragte er eine Baugenehmigung für 
einen Erweiterungsbau, der 2004 fertiggestellt wurde. 
Durch den Erweiterungsbau verdoppelte sich die Kapazität 
der Pflegeplätze. Der Kläger brachte die Immobilie zum 
1.7.2005 in eine im Jahr 2000 gegründete GmbH & Co. KG 
ein, deren alleiniger Kommanditist er war. Die KG über-
nahm die Verbindlichkeiten, die mit der Immobilie zusam-
menhingen. Das Finanzamt nahm einen gewerblichen 
Grundstückshandel an, weil der Kläger wie ein Bauträger 
tätig geworden sei und weil er über eine andere KG noch 
11 Baulandgrundstücke verkauft habe. Die Einbringung des 
Grundstücks in die KG habe daher zu einem gewerblichen 
Gewinn geführt. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hält einen ge-
werblichen Grundstückshandel für möglich und hat die 
Sache zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) 
zurückverwiesen: 

 Auch wenn ein Steuerpflichtiger innerhalb von fünf Jahren 
weniger als vier Objekte kauft und veräußert, kann ein 
gewerblicher Grundstückshandel vorliegen. Dies ist der 
Fall, wenn feststeht, dass der Steuerpflichtige eine unbe-
dingte Veräußerungsabsicht hatte. Ein Indiz hierfür ist, 
dass der Steuerpflichtige das Grundstück schon vor dem 
Abschluss der Bebauung durch ihn verkauft. Für einen 
gewerblichen Grundstückshandel spricht, wenn der Steu-
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erpflichtige wie ein Bauunternehmer, Generalübernehmer 
oder Baubetreuer tätig wird. 

 Auch die Veräußerung eines kurz zuvor vom Steuerpflich-
tigen bebauten Grundstücks kann zu einem gewerblichen 
Grundstückshandel führen. Entsprechendes gilt für ver-
gleichbare werterhöhende Aktivitäten wie die Erschlie-
ßung eines Grundstücks oder die Teilung eines Mehrfami-
lienhauses in Eigentumswohnungen und deren umfang-
reiche Sanierung vor der Veräußerung. Weiterhin spre-
chen auch der Abriss des bisherigen Gebäudes und der in 
Veräußerungsabsicht erfolgte Neubau für einen gewerbli-
chen Grundstückshandel. In den hier genannten Fällen 
können daher auch Grundstücke, die der Steuerpflichtige 
seit mehr als zehn Jahren hält, zum gewerblichen Grund-
stückshandel zählen. 

 Im Streitfall könnten die Baumaßnahmen des Klägers zu 
einem gewerblichen Grundstückshandel geführt haben, 
wenn hierdurch ein neues Gebäude hergestellt worden 
ist, sei es als eigenständiges Gebäude neben dem bishe-
rigen Altbau, sei es als selbständiger Gebäudeteil oder sei 
es durch Entstehung eines einheitlichen neuen Gebäu-
des, das aus dem Altbau und dem Erweiterungsbau be-
steht. Allein die Verdoppelung der Kapazität spricht aller-
dings noch nicht für die Herstellung eines neuen Gebäu-
des; vielmehr wäre erforderlich, dass der Erweiterungs-
bau eine eigene statische Standfestigkeit aufweist. 

Hinweise: Das FG muss nun prüfen, ob ein neues Gebäude 
entstanden ist oder ob der Erweiterungsbau lediglich mit der 
Altbausubstanz verschachtelt worden ist, ohne eine eigene 
statische Standfestigkeit aufzuweisen und ohne dem Ge-
samtensemble das Gepräge zu geben. Eine Flächenvergrö-
ßerung von 150 % oder mehr würde für die Entstehung eines 
neuen Gesamtgebäudes sprechen. 

Sollte der Kläger einen gewerblichen Grundstückshandel 
betrieben haben, hätte er das Grundstück aus seinem 
Betrieb „Gewerblicher Grundstückshandel“ in die GmbH & 
Co. KG eingebracht. Diese Einbringung wird als Veräuße-
rung behandelt, weil der Kläger hierfür Gesellschaftsrechte 
erhielt und weil die GmbH & Co. KG die Verbindlichkeiten 
des Klägers übernahm. Zum gewerblichen Grundstücks-
handel würde auch das Altgebäude und der auf das Altge-
bäude entfallende Grund und Boden gehören. 

Sollte hingegen kein neues Gebäude entstanden sein, 
sondern die bisherige Gebäudesubstanz lediglich erweitert 
oder wesentlich verbessert worden sein, bestünde kein 
gewerblicher Grundstückshandel. Die Einbringung in die 
GmbH & Co. KG löst dann weder Einkommen- noch Ge-
werbesteuer aus. 

Alle Steuerzahler 

Kosten für Masterstudium abzugsfähig 
Die Kosten für ein Erststudium wie z. B. für einen Bachelor-
Abschluss sind nach dem Gesetz weder als Werbungskos-

ten noch als Betriebsausgaben absetzbar. Anders ist dies 
allerdings bei den Kosten für ein anschließendes Master-
Studium, da dieses kein Erststudium mehr ist, sondern sich 
an ein solches anschließt.  

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 mit Wir-
kung ab dem Veranlagungszeitraum 2004 den Werbungs-
kosten- und Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen für 
ein Erststudium oder eine Berufsausbildung ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht, wenn die Berufsausbildung oder das 
Erststudium im Rahmen eines Dienstverhältnisses erfol-
gen.  

Streitfall: Die Klägerin begann nach ihrem Abitur im Jahr 
2003 ein Studium der Psychologie und schloss dieses im 
Juli 2006 mit dem sog. Bachelor ab. Ab Oktober 2006 
nahm sie ein Master-Studium der Neuro- und Verhaltens-
wissenschaften auf. Sie machte die Kosten für das Psycho-
logiestudium sowie für das Masterstudium als Werbungs-
kosten geltend. Das Finanzamt erkannte die geltend ge-
machten Werbungskosten nicht an.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
statt, soweit es um die Kosten für das Master-Studium ging: 

 Die Kosten für das Master-Studium sind als Werbungs-
kosten absetzbar, weil das Master-Studium kein Erststu-
dium ist, sondern erst nach Abschluss des Erststudiums 
der Psychologie aufgenommen worden ist. Die Kosten 
waren beruflich veranlasst, weil die Klägerin das Studium 
benötigte, um Einnahmen als qualifizierte Psychologin zu 
erzielen. 

 Hingegen fallen die Aufwendungen für das Studium der 
Psychologie mit dem Bachelor-Abschluss unter das ge-
setzliche Abzugsverbot. Denn bei dem Studium handelte 
es sich um das Erststudium, das die Klägerin nach dem 
Abitur aufgenommen hatte. 

Hinweise: Greift das gesetzliche Abzugsverbot, können die 
Aufwendungen dennoch steuerlich berücksichtigt werden, 
und zwar als Sonderausgaben bis zur Höhe von 6.000 €. 
Allerdings wirken sich Sonderausgaben bei geringen Ein-
kommen, wie sie Studenten üblicherweise erzielen, nicht 
aus, und sie können auch nicht in andere Veranlagungs-
zeiträume zurück- oder vorgetragen werden. Ein derartiger 
Verlustrücktrag bzw. -vortrag ist nur bei negativen Einkünf-
ten möglich, die durch Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben entstehen können, nicht aber durch Sonderausga-
ben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den gesetzlichen Wer-
bungskosten- und Betriebsausgabenausschluss in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 2019 als verfassungsgemäß 
angesehen. Noch nicht geklärt ist, ob dies auch für die 
Rückwirkung gilt; denn das Abzugsverbot ist im Jahr 2011 
rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 einge-
führt worden. Der BFH hat die Frage der Verfassungsmä-
ßigkeit der Rückwirkung in der aktuellen Entscheidung 
nicht angesprochen. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im September 2020 

10.9.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 14.9.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.9.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.9.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.9.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Disquotale Einlagen in eine Personengesellschaft 

 Renovierung eines Badezimmers im Home-Office 

 Haushaltsnahe Dienstleistungen + Abgeltungsteuer 

  Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe 

 Grunderwerbsteuer: Kauf von Zubehör  

 Kindergeld soll steigen 

 

 

Ausgabe Oktober 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer Oktober-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 28.8.2020).  

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Disquotale Einlagen in eine Personen-
gesellschaft 

Leistet der Gesellschafter einer Personengesellschaft über 
seine Beteiligungsquote hinaus Einlagen (sog. disquotale 
Einlagen), ohne dass er hierfür von seinen Mitgesellschaf-
tern eine Gegenleistung erhält, unterliegt die disquotale 
Einlage der Schenkungsteuer. Die Bereicherung liegt darin, 
dass die Beteiligungen der anderen Mitgesellschafter im 
Wert steigen. 

Hintergrund: Gesellschafter von Personen- und Kapitalge-
sellschaften können Einlagen leisten. Leistet aber nur einer 
der Gesellschafter Einlagen oder gehen seine Einlagen 
über seine Beteiligungsquote hinaus, weil er z. B. die Hälfte 
aller Einlagen leistet, jedoch nur mit 25 % beteiligt ist, 
spricht man von sog. disquotalen Einlagen. Von einer dis-
quotalen Einlage profitieren die Mitgesellschafter, weil die 
Werterhöhung des Vermögens der Personengesellschaft 
auf den Wert ihrer Beteiligungen durchschlägt. 

Sachverhalt: Die Klägerin war mit 56 % an einer KG betei-
ligt. Weitere Gesellschafter waren ihr Ehemann, der mit 
20 % beteiligt war, und die drei gemeinsamen Kinder, die 
jeweils 8 % hielten. Der Ehemann leistete im Jahr 2012 
erhebliche Einlagen, die dem gesellschaftsbezogenen 
Rücklagenkonto gutgeschrieben wurden, also nicht dem 
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gesellschafterbezogenen Rücklagenkonto des Ehemanns. 
Das Finanzamt sah in den Einlagen des Ehemannes im 
Umfang von 56 % (dies war die Beteiligungsquote der 
Klägerin) Schenkungen des Ehemannes an die Klägerin. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte der Auf-
fassung des Finanzamts und wies die Klage ab: 

 Eine Schenkung ist eine freigebige und unentgeltliche 
Zuwendung, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten 
des Zuwendenden bereichert wird. Eine disquotale Einla-
ge kann diese Voraussetzungen erfüllen, wenn der Mitge-
sellschafter, hier die Klägerin, entsprechend bereichert 
wird. 

 Ist eine Personengesellschaft an einer Schenkung betei-
ligt, ist der Beschenkte nicht die Personengesellschaft, 
sondern der bzw. die Gesellschafter der Personengesell-
schaft. Die Schenkung vollzieht sich somit nicht zwischen 
dem Einzahlenden und der Personengesellschaft, son-
dern zwischen dem Einzahlenden und den anderen Ge-
sellschaftern der Personengesellschaft. Dies gilt nicht nur 
bei einer KG und OHG, sondern auch bei einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts. Beschenkte war damit die 
Klägerin. 

 Die disquotale Einlage des Ehemannes war auch freige-
big, da er hierfür keine Gegenleistung erhielt. Weder be-
kam er eine Gegenleistung von der Klägerin, noch leistete 
die Klägerin ihrerseits eine Einlage in das Vermögen der 
KG, die den Wert der Beteiligung des Ehemannes erhöht 
hätte. 

 Eine Schenkung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
das vom Ehemann gezahlte Geld die Liquidität der KG 
erhöhen sollte und dass die KG mit dem Geld Immobilien 
erwerben wollte. 

Hinweise: Das Urteil zeigt, dass disquotale Einlagen bei 
Personengesellschaften steuerlich problematisch sein 
können, weil sie Schenkungsteuer auslösen. Insbesondere 
bei Personengesellschaften, an denen Familienangehörige 
beteiligt sind, sind disquotale Einlagen nicht unüblich. 

Auch bei Kapitalgesellschaften wie der GmbH sind disquo-
tale Einlagen denkbar. Hier sieht der Gesetzgeber sogar 
dann eine Schenkungsteuerpflicht vor, wenn gar keine 
Bereicherungsabsicht des Gesellschafters, der die Einlage 
leistet, besteht. Schenkungsteuer kann daher auch entste-
hen, wenn die übrigen Gesellschafter dritte Personen sind, 
zu denen kein Verwandtschaftsverhältnis besteht. 

Die Schenkungsteuer wird in der Regel gegenüber dem 
Beschenkten festgesetzt; dies war hier die Klägerin. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Vorsteuerabzug aus der Renovierung 
eines Badezimmers im Home-Office 

Vermietet ein Arbeitnehmer seine Einliegerwohnung als 
Home-Office umsatzsteuerpflichtig an seinen Arbeitgeber, 
kann er die Vorsteuer aus der Renovierung des Badezim-
mers nicht geltend machen, wenn nach den Vorgaben des 
Arbeitgebers zum Home-Office lediglich eine Sanitärein-
richtung (Toilette und Waschbecken) gehören muss. Die 

berufliche Nutzung des Home-Office erstreckt sich dann 
nicht auf ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne. 

Hintergrund: Zwar ist eine Vermietung grundsätzlich um-
satzsteuerfrei, so dass der Vermieter keine Vorsteuer gel-
tend machen kann. Er kann aber bei Vermietung an einen 
anderen Unternehmer, der seinerseits umsatzsteuerpflich-
tige Umsätze erzielt, zur Umsatzsteuerpflicht optieren und 
dann die Vorsteuer geltend machen. 

Sachverhalt: Die Eheleute waren Eigentümer eines Zwei-
familienhauses. Sie bewohnten die Wohnung im Erdge-
schoss. Im Souterrain befand sich eine Einliegerwohnung, 
die sie umsatzsteuerpflichtig an den Arbeitgeber des Ehe-
mannes vermieteten. Nach den Vorgaben des Arbeitgebers 
musste ein Home-Office eine Sanitäreinrichtung (Toiletten-
raum zuzüglich Waschbecken) aufweisen. Die Kläger reno-
vierten im Streitjahr 2011 das Badezimmer zu einem Preis 
von ca. 26.000 €. Sie machten die Vorsteuer aus den Re-
novierungskosten geltend. Anerkannt wurde die Vorsteuer 
jedoch nur aus einem Nettobetrag von ca. 5.000 €; dies 
war der Betrag, der auf das WC und das Waschbecken, 
das Badfenster und die Tür entfiel. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte einen 
darüber hinausgehenden Vorsteueranspruch und wies die 
Klage ab: 

 Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass zwischen den 
Aufwendungen, für die die Vorsteuer geltend gemacht 
wird und den Umsätzen ein direkter und unmittelbarer 
Zusammenhang besteht. Dies erfordert, dass die Auf-
wendungen zu den Kostenelementen der Ausgangsum-
sätze gehören. Die Badrenovierungskosten müssten also 
ein Kostenelement der Miete sein. 

 Ein derartiger direkter und unmittelbarer Zusammenhang 
besteht bei der Vermietung eines Home-Office nur inso-
weit, als das Home-Office beruflich genutzt wird. Die be-
rufliche Nutzung des Bades beschränkte sich auf einen 
„Sanitärraum“, d. h. auf die Toilette und das Waschbe-
cken. Dies ergibt sich aus den Vorgaben des Arbeitge-
bers, nach denen das Home-Office über einen Sanitär-
raum verfügen musste. Ein komplettes Badezimmer war 
für das Home-Office nicht erforderlich, so dass die Bad-
renovierung privat veranlasst war, soweit sie über die Re-
novierung eines Sanitärraums hinausging, also z. B. auf 
die Dusche und Badewanne entfiel. 

 Der fehlende Zusammenhang zwischen den Renovie-
rungskosten und den Mieteinnahmen zeigt sich im Übri-
gen daran, dass die Kläger nach der Badrenovierung die 
Miete nicht erhöht haben; die Renovierungskosten gehör-
ten somit nicht zu den Kostenelementen der Miete. 

 Die anteilige Anerkennung der Vorsteuer, soweit sie auf 
die Renovierung eines Sanitärraums entfiel, d. h. auf die 
Toilette, das Waschbecken, Fenster und Tür, war der Hö-
he nach nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Erfolgt die Vermietung des Home-Office umsatz-
steuerfrei, ist ein Vorsteuerabzug ohnehin nicht möglich. 
Bei einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung wie im Streit-
fall sollte hingegen beachtet werden, dass der Vorsteuer-
abzug nur insoweit möglich ist, als das Home-Office auch 
tatsächlich beruflich genutzt wird; hierzu kann auf die Vor-
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gaben des Arbeitgebers und Mieters zur Ausstattung eines 
Home-Office zurückgegriffen werden. 

Zu beachten ist ferner, dass die Ehegatten im Streitfall nur 
eine sog. Bruchteilsgemeinschaft begründet hatten. Eine 
Bruchteilsgemeinschaft ist nach neuer Rechtsprechung 
kein Unternehmer (und somit auch nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt), sondern nur die einzelnen Mitglieder, also 
der Ehemann sowie die Ehefrau. Anders ist dies, wenn die 
Eheleute eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
gründen, da dann die GbR Unternehmerin ist. In der Praxis 
sollte geprüft werden, ob das Auftreten als GbR praktikab-
ler ist als eine Bruchteilsgemeinschaft, und ggf. ein ent-
sprechender Gesellschaftsvertrag abgeschlossen werden. 
Ist der Arbeitnehmer alleiniger Eigentümer des Home-
Office, stellt sich diese Frage nicht, da er dann alleiniger 
Unternehmer ist, wenn er das Home-Office vermietet. 

Kapitalanleger 

Steuermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Abgeltungsteuer 
Die Steuerermäßigung, die für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt 
des Steuerpflichtigen gewährt wird, mindert nur die regulä-
re tarifliche Einkommensteuer, nicht jedoch die Abgeltungs-
teuer für Kapitaleinkünfte. Beträgt also die tarifliche Steuer 
aufgrund von Verlusten aus den Einkünften, die nicht zu 
den Kapitaleinkünften gehören, bereits 0 €, wirkt sich die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
nicht aus. 

Hintergrund: Für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt wird eine 
Steuerermäßigung von 20 % der Aufwendungen gewährt 
(Materialkosten werden nicht berücksichtigt). Die Ermäßi-
gung wird direkt von der tariflichen Steuer abgezogen und 
mindert nicht nur die Bemessungsgrundlage für die Steuer. 

Sachverhalt: Der Kläger erzielte negative Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft und aus 
Vermietung und Verpachtung, so dass die tarifliche Ein-
kommensteuer 0 € betrug. Darüber hinaus erzielte er posi-
tive Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungs-
teuer von 25 % unterlagen. Er wandte im Streitjahr 2014 für 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
ca. 32.000 € auf und machte 20 % dieses Betrags als 
Steuerermäßigung geltend. Das Finanzamt gewährte die 
Steuerermäßigung nicht, weil seine tarifliche Einkommens-
teuer bereits 0 € betrug. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

 Zwar lagen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßi-
gung vor, weil der Kläger Aufwendungen für haushaltsna-
he Dienstleistungen und Handwerkerleistungen im eige-
nen Haushalt in Höhe ca. 32.000 € getätigt hatte. 

 Die Ermäßigung wird aber von der tariflichen Steuer ab-
gezogen. Diese betrug wegen der Verluste bereits 0 € 
und konnte nicht mehr gemindert werden. 

 Zwar fiel wegen der positiven Einkünfte aus Kapitalver-
mögen auch Abgeltungsteuer an. Die Abgeltungsteuer 

gehört jedoch nicht zur tariflichen Steuer, sondern wird 
der tariflichen Steuer, nachdem diese um Steuerermäßi-
gungen gemindert wurde, hinzugerechnet. Daraus ergibt 
sich, dass die Abgeltungsteuer nicht um Steuerermäßi-
gungen gemindert werden kann. 

Hinweise: Für den Kläger wäre es besser gewesen, wenn 
er die haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen in einem Jahr getätigt hätte, in dem er positive 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Vermietung und Verpachtung erzielt hätte. 
Da die Summe seiner Einkünfte (ohne die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen) negativ war, wirkten sich seine Aufwen-
dungen für die haushaltsnahen Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen nicht aus. 

Alle Steuerzahler 

Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe 
Die Corona-Soforthilfe darf vom Finanzamt nicht gepfändet 
werden, soweit es um Steueransprüche aus der Zeit vor 
dem 1.3.2020 geht. Dies ergibt sich daraus, dass die 
Corona-Soforthilfe den Zweck hat, dem von der Corona-
Krise betroffenen Unternehmer ab dem 1.3.2020 Liquidität 
zu verschaffen; daher ist die Corona-Soforthilfe nicht über-
tragbar und auch nicht pfändbar. 

Hintergrund: Die Bundesländer haben kleineren Unter-
nehmern Corona-Soforthilfen gewährt, damit diese die 
durch die Corona-Krise entstandenen Liquiditätsengpässe 
überwinden können. Es stellt sich nun die Frage, ob das 
Finanzamt Bankkonten, auf denen die Corona-Soforthilfe 
gutgeschrieben wurde, pfänden und sich die Soforthilfe von 
der Bank überweisen lassen darf. 

Sachverhalt: Der Antragsteller schuldete dem Finanzamt 
Umsatzsteuer für 2015. Er erhielt am 6.4.2020 eine 
Corona-Soforthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen 
i. H. von Höhe von 9.000 €. Das Finanzamt pfändete am 
17.4.2020 das Konto des Antragstellers. Der Antragsteller 
stellte daraufhin einen Eilantrag auf einstweilige Einstellung 
des Vollstreckungsverfahrens. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Eilan-
trag statt: 

 Die Corona-Soforthilfe ist nicht pfändbar, soweit der Gläu-
biger Ansprüche aus der Zeit vor dem 1.3.2020 durchset-
zen will. Im Vollstreckungsrecht sind Forderungen nicht 
pfändbar, die nicht übertragen werden dürfen. Zu diesen 
Forderungen, die nicht übertragen werden dürfen, gehö-
ren zweckgebundene Forderungen. 

 Die Corona-Soforthilfe ist zweckgebunden. Dies ergibt 
sich aus dem Corona-Programm der einzelnen Bundes-
länder, hier Nordrhein-Westfalen. Die Corona-Soforthilfe 
soll nämlich Liquiditätsengpässe, die dem Unternehmer 
seit dem 1.3.2020 aufgrund der Corona-Krise entstehen, 
überbrücken. Die Corona-Soforthilfe soll also nicht Gläu-
bigeransprüche befriedigen, die vor dem 1.3.2020 ent-
standen sind. Anders wäre dies nur bei Gläubigeransprü-
chen, die seit dem 1.3.2020 entstanden sind. Die Pfän-
dung des Finanzamts betraf aber die Umsatzsteuer 2015, 
also einen Anspruch, der vor dem 1.3.2020 entstanden 
ist. 
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 Auch die weitere Voraussetzung des Eilantrags lag vor, 
nämlich die sog. Eilbedürftigkeit. Der BFH bejahte dies, 
weil der Antragsteller ohne die Corona-Soforthilfe die lau-
fenden Kosten seines Geschäftsbetriebs nicht mehr hätte 
decken können. Das Finanzamt muss daher die gepfän-
dete und bereits eingezogene Corona-Soforthilfe an den 
Antragsteller zurückzahlen. 

Hinweise: Nach der aktuellen Entscheidung des BFH darf 
das Finanzamt den Anspruch auf die Corona-Soforthilfe 
allerdings pfänden, soweit es um Steueransprüche geht, 
die seit dem 1.3.2020 entstanden sind. Jedoch hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) im März 2020 die Finanz-
ämter angewiesen, bis zum 31.12.2020 von einer Vollstre-
ckung bei rückständigen Steuern oder bei Steuern, die bis 
zum 31.12.2020 fällig werden, abzusehen. 

Der BFH deutet an, dass dies möglicherweise auch für 
Vollstreckungsmaßnahmen gelten könnte, die bereits vor 
der Veröffentlichung des Schreibens des BMF durchgeführt 
worden sind, weil es anderenfalls zu ungerechtfertigten 
Ungleichbehandlungen kommen könnte, wenn nach dem 
Zeitpunkt der Vollstreckungsmaßnahme unterschieden 
wird. 

Grunderwerbsteuer: Kauf von Zubehör 
Wird bei einem Grundstückskauf auch Zubehör erworben, 
unterliegt der auf den Kauf des Zubehörs entfallende Kauf-
preis nicht der Grunderwerbsteuer. Zum Zubehör eines mit 
einem Einzelhandelsgeschäft bebauten Grundstücks ge-
hört die Ladeneinrichtung. 

Hintergrund: Der Kauf eines Grundstücks ist grunderwerb-
steuerbar. Was ein Grundstück ist, richtet sich nach dem 
Zivilrecht. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb ein bebautes Grundstück, 
auf dem sich ein Einzelhandelsgeschäft befand. Der Kauf-
vertrag umfasste auch die Ladeneinrichtung des Geschäf-
tes. Für den Kauf der Immobilie einschließlich Ladenein-
richtung wurde ein Gesamtkaufpreis vereinbart, auf dessen 
Grundlage das Finanzamt die Grunderwerbsteuer berech-
nete. Hiergegen ging die Klägerin gerichtlich vor und er-
reichte vor dem Finanzgericht der ersten Instanz, dass der 
auf die Ladeneinrichtung entfallende Teil des Gesamtkauf-
preises nicht der Grunderwerbsteuer unterworfen wurde. 
Hiergegen legte das Finanzamt eine Nichtzulassungsbe-
schwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. 

Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde des Finanz-
amts als unbegründet zurück: 

 Grunderwerbsteuerbar ist der Kauf eines Grundstücks. 
Der Begriff des Grundstücks richtet sich nach dem Zivil-
recht. Danach gehört Zubehör nicht zum Grundstück. 

 Zubehör sind bewegliche Sachen, die nicht Bestandteil 
des Grundstücks sind, aber dem wirtschaftlichen Zweck 

des Grundstücks dienen sollen und zum Grundstück in 
einem entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Die 
Regelung zum Zubehör fordert somit ein Abhängigkeits-
verhältnis zwischen dem Grundstück als Hauptsache und 
dem Zubehör als Hilfssache. 

 Eine Ladeneinrichtung ist Zubehör eines Betriebs- oder 
Geschäftsgrundstücks, da sie dem Betrieb bzw. Geschäft 
dient. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der wirtschaftliche 
Schwerpunkt des Betriebs auf dem Grundstück liegt und 
wenn auch der Erwerber den Geschäftsbetrieb fortführt. 

 Der Kaufpreis gehörte daher nicht zur Bemessungsgrund-
lage für die Grunderwerbsteuer, soweit er auf das Zube-
hör entfiel. Das FG hat diesbezüglich den Kaufpreis auf-
geteilt; diese Aufteilung war nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Auch der Kaufpreis, der auf Maschinen entfällt, 
die sich auf einem Betriebsgrundstück befinden, oder der 
Kaufpreis, der auf eine Einbauküche entfällt, unterliegen 
nicht der Grunderwerbsteuer. In der Praxis kann es ratsam 
sein, den Gesamtkaufpreis im Kaufvertrag entsprechend 
aufzuteilen, und zwar auf das Grundstück einerseits und 
auf das Zubehör andererseits, um dem Finanzamt die Er-
mittlung der zutreffenden Bemessungsgrundlage zu er-
leichtern. Der auf das Zubehör entfallende Preis darf je-
doch nicht überhöht sein. 

Kindergeld soll steigen 
Um Familien wirtschaftlich zu fördern, plant die Bundesre-
gierung u. a. eine Erhöhung des Kindergeldes im Jahr 
2021. 

In dem Entwurf des sog Zweiten Familienentlastungsgeset-
zes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Das Kindergeld soll ab dem 1.1.2021 um 15 € pro Kind 
und Monat erhöht werden. Im Ergebnis sind damit 219 € 
für das erste und zweite Kind, 225 € für das dritte Kind 
und 250 € für jedes weitere Kind vorgesehen. 

 Die steuerlichen Kinderfreibeträge sollen ab dem 
1.1.2021 von 7.812 € auf 8.388 € angehoben werden 
(Kinderfreibetrag je Elternteil: 2.730 €, Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf je 
Elternteil: 1.464 €). 

 Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleis-
tungen sowie der Grundfreibetrag sollen ab 2021 von 
9.408 € auf 9.696 € steigen, ab 2022 um weitere 288 € 
auf 9.984 €. 

 Zum Ausgleich der kalten Progression sollen die übrigen 
Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2021 
und 2022 um die voraussichtlichen Inflationsraten nach 
rechts verschoben werden. 

Hinweis: Das Gesetz muss noch das weitere Gesetzge-
bungsverfahren durchlaufen. Sollten sich hier Änderungen 
ergeben, werden wir Sie an dieser Stelle informieren. 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Oktober 2020 

12.10.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 15.10.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 
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28.10.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.10.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 26.10.2020 
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Themen dieser Ausgabe 
   

 Abzug der Kosten für eine TSE-Kasse 

 Zufluss Tantieme beherrschender Gesellschafter 

 Verlust aus der Vermietung einer Ferienwohnung 

  Verkauf einer möblierten Ferienwohnung 

 Neuerungen beim Elterngeld 

 BaFin warnt vor betrügerischen E-Mails 

 

 

Ausgabe November 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit unserer November-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 28.8.2020).  

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Steuerlicher Abzug der Kosten für eine 
TSE-Kasse 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur steuerli-
chen Behandlung der Kosten für die erstmalige Anschaf-
fung einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) für elektronische Registrierkassen geäußert. Dabei 
lässt das BMF eine Vereinfachung zu und beanstandet es 
nicht, wenn die Kosten für die nachträgliche erstmalige 
Ausrüstung vorhandener Kassen mit einer TSE und für die 

einheitliche digitale Schnittstelle in voller Höhe sofort als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Hintergrund: Seit dem 1.1.2020 müssen elektronische 
Registrierkassen und PC-Kassen mit einer TSE und einer 
digitalen Schnittstelle versehen sein. Die Pflicht zur Ver-
wendung einer elektronischen Kasse mit TSE ist zwar zum 
1.1.2020 in Kraft getreten. Da die TSE jedoch bis zum 
1.1.2020 noch nicht technisch entwickelt worden ist, bean-
standet es das BMF nicht, wenn erst ab dem 1.10.2020 
eine TSE eingesetzt wird. Aufgrund der Corona-Krise be-
anstanden es zudem die meisten Landesfinanzverwaltun-
gen unter bestimmten Voraussetzungen nicht, wenn erst ab 
dem 1.4.2021 eine TSE eingesetzt wird. Diese Vorausset-
zungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland 
im Detail, in den meisten Fällen muss bis zum 30.9.2020 
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eine TSE verbindlich bestellt worden sein. Der Unterneh-
mer ist aber nicht verpflichtet, neue Kassen zu erwerben, 
sondern es genügt, wenn er seine Kasse nachrüstet. Das 
aktuelle Schreiben des BMF beschäftigt sich mit dem steu-
erlichen Abzug dieser Kosten.  

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens zu den Kosten 
einer TSE-Kasse:  

 Wird die TSE in die Kasse fest eingebaut, stellen die 
Kosten nachträgliche Anschaffungskosten auf die Kas-
se dar. Dies führt zu einer Erhöhung des Buchwerts der 
Kasse, der auf die Restnutzungsdauer der Kasse abzu-
schreiben ist. 

 Wird die TSE nicht fest eingebaut, ist sie als Wirtschafts-
gut zu aktivieren und über eine Nutzungsdauer von drei 
Jahren abzuschreiben. Mangels selbständiger Nutzbar-
keit stellt die TSE kein geringwertiges Wirtschaftsgut 
dar und kann daher nicht in voller Höhe sofort abge-
schrieben werden, es sei denn, der Unternehmer macht 
von der Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch (s. un-
ten). 

 Schafft der Unternehmer keine TSE an, sondern wählt er 
eine sog. Cloud-Lösung, für die er ein laufendes Entgelt 
zahlt, ist das Entgelt als laufende Betriebsausgabe ab-
ziehbar. 

 Der Unternehmer muss auch eine sog. digitale Schnitt-
stelle implementieren, die den Datentransport zum Prüfer 
des Finanzamts ermöglicht. Diese Kosten sind Anschaf-
fungskosten der TSE und werden zusammen mit dieser 
abgeschrieben. 

 Aus Vereinfachungsgründen beanstandet es das BMF 
nicht, wenn die Kosten für die nachträgliche erstmalige 
Ausrüstung vorhandener Kassen mit einer TSE und für 
die einheitliche digitale Schnittstelle in voller Höhe sofort 
als Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Hinweise: Die Vereinfachungsregelung ist für Unternehmer 
grundsätzlich vorteilhaft, weil sie den vollständigen Be-
triebsausgabenabzug ohne weitere steuerliche Prüfung 
ermöglicht. Allerdings sollte bedacht werden, dass viele 
Unternehmen, die elektronische Kassen einsetzen, in die-
sem Jahr ohnehin hohe Verluste machen dürften, z. B. 
Gaststätten. Daher kann es sinnvoll sein, auf die Vereinfa-
chungsregelung zu verzichten und die Kosten stattdessen 
über die Nutzungsdauer von drei Jahren oder über die 
Restnutzungsdauer der Kasse abzuschreiben. 

Zufluss Tantieme beim beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

Einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH fließt eine Tantieme steuerlich bereits vor der 
Auszahlung zu, wenn er einen fälligen Anspruch auf die 
Tantieme gegen die GmbH hat und die GmbH zahlungsfä-
hig ist. Soll die Tantieme nach der Tantiemevereinbarung 
erst einen Monat nach der Feststellung des Jahresab-
schlusses der GmbH fällig sein, kommt es auch erst einen 
Monat nach der Feststellung des Jahresabschlusses der 
GmbH zu einem steuerlichen Zufluss der Tantieme beim 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer, selbst 

wenn der Jahresabschluss verspätet aufgestellt und fest-
gestellt worden ist. 

Hintergrund: Grundsätzlich fließen einem Arbeitnehmer 
Einnahmen erst mit der Auszahlung in bar oder mit der 
Gutschrift auf seinem Girokonto zu. Eine Ausnahme gibt es 
für beherrschende Gesellschafter einer GmbH, die mehr 
als 50 % der Stimmrechte haben: Bei ihnen kann ein sog. 
fiktiver Zufluss von Arbeitslohn angenommen werden, 
wenn sie eine fällige und unbestrittene Forderung gegen 
ihre GmbH haben und die GmbH zahlungsfähig ist. Denn 
sie haben es aufgrund ihrer Beherrschung in der Hand, 
sich jederzeit den fälligen Betrag auszahlen zu lassen. 

Sachverhalt: Der Kläger war mit 51 % an der A-GmbH und 
mit 100 % an der B-GmbH beteiligt. Er war bei beiden Ge-
sellschaften Geschäftsführer und sollte eine Tantieme 
erhalten. Nach der Tantiemevereinbarung sollte die Tanti-
eme einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlus-
ses der jeweiligen GmbH fällig sein. Die Bilanzen der A-
GmbH und der B-GmbH wurden jeweils im Dezember 2009 
festgestellt. Das Finanzamt nahm einen fiktiven Zufluss der 
Tantieme beim Kläger noch im Dezember 2009 an und 
erhöhte seine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte einen 
Zufluss im Jahr 2009 und gab der Klage statt: 

 Ein fiktiver Zufluss setzt bei einem beherrschenden 
Gesellschafter einer GmbH voraus, dass er einen fälligen 
Anspruch gegen die GmbH hat. Zwar wird ein Tantie-
meanspruch grundsätzlich mit der Feststellung des Jah-
resabschlusses fällig. Diese Fälligkeit kann aber vertrag-
lich abbedungen werden. 

 Im Streitfall war die Fälligkeit durch die Tantiemevereinba-
rung um einen Monat nach hinten verschoben worden, so 
dass die Tantieme jeweils erst einen Monat nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses fällig werden sollte. Da beide 
Jahresabschlüsse erst im Dezember 2009 festgestellt 
wurden, trat die Fälligkeit der Tantieme jeweils erst im 
Januar 2010 ein und nicht mehr im Streitjahr 2009. 

 Aus der Feststellung der beiden Jahresabschlüsse im 
Dezember 2009 ergibt sich keine Fälligkeit. Denn damit 
würde die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Klä-
ger und der A-GmbH bzw. der B-GmbH missachtet wer-
den, die eine Fälligkeit erst einen Monat nach der Fest-
stellung des jeweiligen Jahresabschlusses vorsah. 

Hinweise: Unbeachtlich war im Streitfall, dass der Jahres-
abschluss für 2009 verspätet aufgestellt und festgestellt 
worden ist. Die verspätete Feststellung führte zu einer 
Verschiebung der Fälligkeit des Anspruchs des Klägers, 
die steuerlich zu beachten ist. Der BFH lässt aber offen, 
ob dies auch dann gilt, wenn der Jahresabschluss zielge-
richtet verspätet festgestellt wird, um die Fälligkeit des 
Tantiemeanspruchs in einen anderen Veranlagungszeit-
raum zu verschieben. Dies könnte im Einzelfall ein Gestal-
tungsmissbrauch sein; allerdings gab es im Streitfall keine 
Anhaltspunkte für einen Gestaltungsmissbrauch.  

Richtigerweise muss die Tantieme im Jahr 2010 versteuert 
werden, selbst wenn sie erst in einem späteren Jahr aus-
gezahlt wird. Erfolgt die Auszahlung der Tantieme erst ab 
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2011, muss die Auszahlung aber nicht noch einmal ver-
steuert werden. 

Alle Steuerzahler 

Verlust aus der Vermietung einer 
Ferienwohnung 
Ein Verlust aus der Vermietung einer Ferienwohnung ist 
u. a. dann steuerlich anzuerkennen, wenn die Vermietung 
der Ferienwohnung die ortsübliche Vermietungszeit von 
Ferienwohnungen um maximal 25 % unterschreitet. Bei der 
Prüfung dieser Frage kann das Gericht auch auf solche 
behördlichen Vergleichsdaten zurückgreifen, die nicht all-
gemein veröffentlicht, sondern nur auf Nachfrage zur Ver-
fügung gestellt werden. Gegebenenfalls kann auch die 
Bettenauslastung herangezogen werden. 

Hintergrund: Bei der Vermietung von Immobilien werden 
häufig Verluste erzielt. Sofern die Vermietungstätigkeit aber 
auf Dauer, d. h. langfristig angelegt ist, unterstellt die 
Rechtsprechung eine Überschusserzielungsabsicht und 
erkennt die Verluste grundsätzlich an. Bei einer nicht auf 
Dauer angelegten Vermietung muss der Steuerpflichtige 
hingegen anhand einer Prognose für einen Zeitraum von 
30 Jahren nachweisen, dass er einen sog. Totalüberschuss 
erzielen wird. 

Nach der Verwaltungsauffassung ist die Erstellung einer 
Überschussprognose bei der Vermietung einer Ferienwoh-
nung an wechselnde Gäste entbehrlich, wenn einer der 
folgenden Punkte glaubhaft gemacht wird: 

 Der Vermieter hat die Entscheidung über die Vermietung 
einem Vermittler übertragen und eine Eigennutzung ver-
traglich ausgeschlossen. 

 Die Ferienwohnung befindet sich in einem ansonsten 
selbst genutzten Zwei- oder Mehrfamilienhaus oder in 
unmittelbarer Nähe davon. 

 Der Vermieter hat an demselben Ort mehr als eine Feri-
enwohnung und nutzt nur eine dieser Ferienwohnungen 
für eigene Wohnzwecke. 

 Die tatsächliche Vermietungszeit unterschreitet die orts-
übliche Vermietungszeit nicht erheblich (d. h. um 
25 %). 

Sachverhalt: Die Kläger waren Eheleute, die in Mecklen-
burg-Vorpommern im Ort A eine Ferienwohnung vermiete-
ten und einen Verlust i. H. von ca. 9.000 € im Streitjahr 
2013 erzielten. Sie hatten die Wohnung im Jahr 2013 an 75 
Tagen vermietet und im Zeitraum 2011 bis 2015 durch-
schnittlich an 92 Tagen. Das Finanzamt erkannte den Ver-
lust steuerlich nicht an, weil sich für das Jahr 2013 eine 
ortsübliche Vermietung von durchschnittlich 104 Tagen 
ergeben habe, so dass die Vermietung der Kläger mit nur 
75 Tagen um mehr als 25 % unter dem ortsüblichen 
Durchschnitt gelegen habe. Eine Überschussprognose für 
den Zeitraum von 2006 bis 2035 führe zu einem Gesamt-
verlust von ca. 155.000 €, so dass den Klägern die Über-
schusserzielungsabsicht fehle. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab den Klä-
gern Recht und erkannte den Vorsteuerabzug an: 

 Die Kläger haben die Ferienwohnung auf Dauer vermie-
tet, so dass von einer Überschusserzielungsabsicht aus-
zugehen ist. Bei einer Ferienwohnung ist von einer auf 
Dauer angelegten Vermietung auszugehen, wenn die 
Vermietungsdauer die ortsübliche Vermietungsdauer nicht 
wesentlich unterschreitet, also maximal 25 % niedriger ist. 
Dann kann unterstellt werden, dass die Ferienwohnung im 
ganzen Jahr an wechselnde Feriengäste vermietet bzw. 
angeboten wird. 

 Im Streitfall unterschritt die Vermietungsdauer der Kläger 
nicht die ortsübliche Vermietungsdauer um 25 %. Im Ort A 
lag die ortsübliche Vermietungsdauer von Ferienwohnun-
gen im Zeitraum 2011 bis 2015 zwischen 92 und 110 Ta-
gen, durchschnittlich also bei 102 Tagen. Die Kläger hat-
ten ihre Ferienwohnung in diesem Zeitraum durchschnitt-
lich an 92 Tagen vermietet; dies war eine Unterschreitung 
von weniger als 25 %. 

 Die ortsübliche Vermietungsdauer von 102 Tagen ergab 
sich aus behördlichen Zahlen. Unbeachtlich ist, dass die-
se Daten nicht allgemein veröffentlicht waren, sondern nur 
auf Anfrage mitgeteilt wurden. Ebenfalls unbeachtlich ist, 
dass es sich um statistische Zahlen zur Bettenauslastung 
handelte und nicht um Zahlen zu den Vermietungstagen. 
Die Bettenauslastung kann nämlich die Auslastung nach 
Vermietungstagen allenfalls unterschreiten, und zwar zu-
ungunsten der Kläger, wenn die Wohnung nicht voll be-
legt ist, nicht aber überschreiten. 

Hinweise: Da von einer auf Dauer angelegten Vermietung 
auszugehen war, bedurfte es keiner Überschussprognose 
für einen Zeitraum von 30 Jahren. Vielmehr war der Verlust 
ohne Überschussprognose anzuerkennen. 

Genau genommen liegt die Erheblichkeitsgrenze bei 25 %, 
so dass bereits eine Unterschreitung der ortsüblichen Ver-
mietung von 25 % gegen eine auf Dauer angelegte Vermie-
tung sprechen würde. Dieser Prozentsatz ist aber keine 
starre Grenze, sondern es geht um die Prüfung, ob der 
Steuerpflichtige, der eine Ferienwohnung vermietet, dem 
Typus eines Dauervermieters entspricht. Zudem ist nicht 
auf die durchschnittliche Auslastung im Streitjahr abzustel-
len, sondern auf die durchschnittliche Auslastung über 
einen längeren Zeitraum; dies waren hier die Jahre 2011 
bis 2015. 

Verkauf einer möblierten Ferienwohnung 
Beim Verkauf einer möblierten Ferienwohnung innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist wird der aus dem Ver-
kauf der Möbel erzielte Gewinn nicht als Spekulationsge-
winn besteuert. Denn es handelt sich bei den Möbeln um 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die nach dem 
Gesetz nicht Objekt eines Spekulationsgewinns sein kön-
nen. 

Hintergrund: Der Verkauf einer Immobilie innerhalb von 
zehn Jahren nach der Anschaffung kann ebenso zu einem 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn führen wie der Ver-
kauf sonstiger Wirtschaftsgüter innerhalb eines Jahres mit 
Gewinn; die Spekulationsfrist verlängert sich bei sonstigen 
Wirtschaftsgütern, d. h. Nicht-Immobilien auf zehn Jahre, 
wenn die sonstigen Wirtschaftsgüter zumindest in einem 
Jahr zur Einkünfteerzielung eingesetzt worden sind. Aller-
dings ist die Steuerpflicht bei sonstigen Wirtschaftsgütern 
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für Gegenstände des täglichen Gebrauchs ausgeschlos-
sen. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute, die 2013 eine Feri-
enwohnung zwecks Vermietung erworben hatten. Sie ver-
mieteten die Wohnung im möblierten Zustand. Für die 
Einrichtung (Möbel und Kleingeräte) wandten sie im Jahr 
2014 ca. 41.000 € auf. Im Jahr 2016 verkauften sie die 
Ferienwohnung zum Preis von 265.000 €; nach dem Kauf-
vertrag entfielen 45.000 € auf die Einrichtung. Das Finanz-
amt erfasste einen Spekulationsgewinn und bezog den 
gesamten Kaufpreis von 265.000 € in die Berechnung des 
Spekulationsgewinns ein. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) verneinte 
einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn, soweit die 
Kläger die Einrichtung mitveräußert hatten, und gab der 
Klage insoweit statt: 

 Zwar führte der Verkauf der Ferienwohnung zu einem 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn, weil die Kläger die 
Wohnung innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung 
verkauft haben. Die zehnjährige Spekulationsfrist gilt 
auch für die mitverkaufte Einrichtung, weil diese in min-
destens einem Kalenderjahr für die Einkünfteerzielung 
eingesetzt worden ist. 

 Allerdings handelt es sich bei der Einrichtung um Wirt-
schaftsgüter des täglichen Gebrauchs, die nicht der 
Steuerpflicht für Spekulationsgewinne unterliegen. Wirt-
schaftsgüter des täglichen Gebrauchs sind Gegenstände, 
die typischerweise einem Wertverlust unterliegen 
und/oder kein Wertsteigerungspotenzial haben, z. B. Ge-
brauchtwagen. Diese Voraussetzung ist bei einer Woh-
nungseinrichtung erfüllt, so dass insoweit kein Spekulati-
onsgewinn entstanden ist. 

 Bei der Höhe des auf die Einrichtung entfallenden und 
nicht steuerpflichtigen Gewinns konnte auf die vertragliche 
Kaufpreisaufteilung zurückgegriffen werden; danach ent-
fielen 45.000 € auf die Einrichtung. Zwar lag dieser Betrag 
über den Anschaffungskosten für die Einrichtung, die sich 
auf lediglich 41.000 € im Jahr 2014 beliefen. Der Grund 
für die vermeintliche Wertsteigerung der Einrichtung lag 
aber darin, dass der Käufer im Jahr 2016 eine vollständig 
eingerichtete Wohnung erwerben und diese sogleich ver-
mieten konnte; zudem hatten die Kläger erhebliche Eigen-
leistungen erbracht, und der im Jahr 2014 beauftragte 
Handwerker hatte mehrere Wohnungen in dem Haus ein-
gerichtet und daher besonders günstig gearbeitet. 

Hinweise: Eine vertragliche Kaufpreisaufteilung wird steu-
erlich nicht akzeptiert, wenn sie nur zum Schein erfolgt 
oder gestaltungsmissbräuchlich ist, d. h. nur der Steuerer-
sparnis dient. Diese Voraussetzungen verneinte das FG im 
Streitfall. Allerdings wird i. d. R. eine Kaufpreisaufteilung 
vom Finanzamt nicht anerkannt werden, wenn sich hieraus 
eine Wertsteigerung bei der Einrichtung ergibt. Denn übli-
cherweise verliert eine Einrichtung an Wert, erst recht, 
wenn es sich um eine Ferienwohnung handelt. Die Kläger 

hatten allerdings im Klageverfahren gut vorgetragen, wes-
halb die Anschaffungskosten für die Einrichtung ungewöhn-
lich niedrig waren. 

Ein Spekulationsgewinn erhöht sich um die in Anspruch 
genommenen Abschreibungen. Daher kann ein Spekulati-
onsgewinn auch dann entstehen, wenn der Verkaufspreis 
den Anschaffungskosten entspricht.  

Änderungen beim Elterngeld  
Das Bundeskabinett hat Mitte September 2020 einen Ge-
setzentwurf mit Verbesserungen im Elterngeld beschlos-
sen. Der Entwurf beinhaltet u. a. mehr Teilzeitmöglichkeiten 
sowie einen sog. Frühchenmonat. 

Der Entwurf sieht u. a. Folgendes vor:  

 Die während des Elterngeldbezugs und der Elternzeit 
zulässige Arbeitszeit wird von 30 auf 32 Wochenstunden 
– also auf volle vier Arbeitstage – angehoben. Auch der 
Partnerschaftsbonus, der die parallele Teilzeit beider El-
tern unterstützt, kann künftig mit 24–32 Wochenstunden 
(statt mit bisher 25–30 Wochenstunden) bezogen werden. 

 Wird das Kind sechs Wochen vor dem errechneten Ge-
burtstermin oder früher geboren, erhalten Eltern einen 
zusätzlichen Monat Elterngeld. 

 Ein Antragsrecht für Eltern mit geringen selbständigen 
Nebeneinkünften ermöglicht diesen Eltern künftig eine 
bessere Berücksichtigung ihrer Einnahmen im Elterngeld. 

 Zur Finanzierung der Verbesserungen sollen künftig aber 
nur noch Eltern, die gemeinsam höchstens 300.000 € im 
Jahr verdienen, Elterngeld erhalten. Bisher lag die Grenze 
für Paare bei 500.000 €. Diese neue Regelung für Paare 
betrifft Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener, die 
0,4 % (rd. 7.000) der Elterngeldbeziehenden ausmachen. 

Hinweis: Die Bundesregierung hat einen FAQ zu Mutter-
schutz, Elterngeld und Elternzeit veröffentlicht 
(https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-
arbeit-und-familie-1779598).  

Das Vorhaben muss noch das weitere Gesetzgebungsver-
fahren durchlaufen. Sollten sich hier Änderungen ergeben, 
werden wir Sie an dieser Stelle informieren. 

BaFin warnt vor betrügerischen E-Mails 
Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen 
eine angebliche „Dr. Elisabeth Roegele“ Fake-E-Mails 
verschickt, die falsche Zahlungsaufforderungen enthalten. 
Die BaFin weist darauf hin, dass die Behörde keine Perso-
nen per Telefon   oder E-Mail auffordert, hohe Geldsum-
men auf bestimmte Konten zu überweisen.  Die BaFin bittet 
daher alle Personen, die mit entsprechenden Aufforderun-
gen oder Angeboten in Kontakt kommen, diese abzulehnen 
und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu 
erstatten. 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im November 2020 

10.11.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.11.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 
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16.11.2020 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 19.11.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

26.11.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 26.11.2020 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.11.2020 

 



 

  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater    Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater    

 

12 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe, u. a. 
   

 Verkauf eines Pkw des Betriebsvermögens 

 Aufgabegewinn beim häuslichen Arbeitszimmer 

 Steuerbefreiung von Ladestrom 

  Anschlussregelungen für das Kurzarbeitergeld 

 Steuerbefreiung für E-Autos verlängert 

 Erbschaftsteuer gegen unbekannte Erben 

 

  

Ausgabe Dezember 2020 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Dezember-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 29.10.2020). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT
 

Unternehmer 

Verkauf eines überwiegend privat 
genutzten Pkw des Betriebsvermögens 
Hat der Unternehmer einen Pkw, den er lediglich zu 25 % 
betrieblich nutzt, seinem gewillkürten Betriebsvermögen 
zugeordnet, kann er die laufenden Aufwendungen im Er-
gebnis nur zu 25 % absetzen; bei einer Veräußerung ist 
dagegen der vollständige Gewinn aus dem Verkauf steu-
erpflichtig. Eine Kürzung des Gewinns um 75 %, dem Anteil 
der privaten Nutzung, ist nicht zulässig.  

Hintergrund: Wirtschaftsgüter, die sowohl betrieblich als 
auch privat genutzt werden, können dem gewillkürten Be-
triebsvermögen zugeordnet werden. Voraussetzung ist, 
dass die betriebliche Nutzung mindestens 10 % beträgt. 

Sachverhalt: Der Kläger war als Schriftsteller und Gutach-
ter freiberuflich tätig und ermittelte seinen Gewinn durch 
Einnahmen-Überschussrechnung. Er erwarb im Jahr 2008 
einen Pkw, den er zu 75 % privat und zu 25 % betrieblich 
nutzte und seinem gewillkürten Betriebsvermögen zuordne-
te. Die Privatnutzung versteuerte er mit den anteiligen 
Aufwendungen, so dass er im Ergebnis nur 25 % der Auf-
wendungen steuerlich absetzen konnte. Im Jahr 2013 war 
der Pkw bereits vollständig abgeschrieben. Der Kläger 
verkaufte ihn nun für 28.000 €. Das Finanzamt behandelte 
diesen Betrag als steuerpflichtig, während der Kläger der 
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Auffassung war, dass der Gewinn nur im Umfang der be-
trieblichen Nutzung i. H. von 25 % (= 7.000 €) anzusetzen 
war. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab:  

 Der Gewinn betrug 28.000 €, da der Pkw bereits vollstän-
dig abgeschrieben war. Dieser Gewinn ist in voller Höhe 
steuerpflichtig. Denn der Pkw gehörte zum gewillkürten 
Betriebsvermögen, so dass die stillen Reserven, d. h. die 
Differenz zwischen dem Verkaufswert und dem Buchwert, 
in vollem Umfang zum Betriebsvermögen gehörten. 

 Unbeachtlich ist, dass sich die Abschreibung des Pkw im 
Zeitraum 2008 bis 2013 nur in Höhe von 25 % auf den 
Gewinn ausgewirkt hatte, weil die Abschreibungen im 
Umfang von 75 % als Entnahme angesetzt wurden. Zwi-
schen der Privatnutzung einerseits und der Veräußerung 
andererseits ist nämlich zu unterscheiden. Daher besteht 
kein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang zwi-
schen der Privatnutzung und der späteren Veräußerung. 

 In der Trennung zwischen Privatnutzung und Veräuße-
rung liegt auch kein Verstoß gegen das Gebot der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
oder gegen das objektive Nettoprinzip. 

Hinweise: Das Urteil gilt sowohl im Fall der Bilanzierung als 
auch im Fall der Einnahmen-Überschussrechnung. Der 
Gewinn wäre auch dann in vollem Umfang steuerpflichtig, 
wenn der Kläger die Privatnutzung nach der sog. 1 %-
Methode versteuert hätte. Dem Kläger war dieser Weg 
allerdings versperrt, weil die 1 %-Methode eine mehr als 
50 %ige betriebliche Nutzung voraussetzt. 

Die Entscheidung verdeutlicht, dass die Zuordnung eines 
überwiegend privat genutzten Pkw zum Betriebsvermögen 
sorgfältig geprüft werden sollte. Die laufenden Aufwendun-
gen wirken sich nur im Umfang der betrieblichen Nutzung 
aus, während der spätere Gewinn bei einer Veräußerung 
oder Entnahme in vollem Umfang steuerpflichtig ist. 

Aufgabegewinn bei einem beschränkt 
abziehbaren häuslichen Arbeitszimmer 
Gibt ein Unternehmer seine Tätigkeit auf und gehörte zu 
seinem Betriebsvermögen ein häusliches Arbeitszimmer, 
für das die gesetzliche Abzugsbeschränkung galt, ist bei 
der Ermittlung des Aufgabegewinns lediglich der Buchwert 
des häuslichen Arbeitszimmers abzuziehen. Der Buchwert 
ist nicht um die Abschreibungen zu erhöhen, die wegen der 
gesetzlichen Abzugsbeschränkung für das häusliche Ar-
beitszimmer nicht abgezogen werden konnten. 

Hintergrund: Gibt ein Unternehmer seinen Betrieb oder 
seine selbständige Tätigkeit auf, ist ein Aufgabegewinn zu 
ermitteln. Für die entnommenen Wirtschaftsgüter wird der 
sog. gemeine Wert als Erlös angesetzt und hiervon der 
Buchwert abgezogen. 

Sachverhalt: Der Kläger war beratender Ingenieur und gab 
seine Tätigkeit am 31.12.2001 auf. Zu seinem Betriebs-
vermögen gehörte seit 1997 ein häusliches Arbeitszimmer. 
Die Aufwendungen für das Arbeitszimmer konnte er nur in 
Höhe der damaligen Abzugsbeschränkung von 2.400 DM 
(heute: 1.250 €) als Betriebsausgaben abziehen, weil das 
Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt seiner gesamten be-

trieblichen und beruflichen Tätigkeit bildete; daher wirkte 
sich die Abschreibung auf das Arbeitszimmer steuerlich 
nicht aus. Das Finanzamt zog bei der Ermittlung des Auf-
gabegewinns den Buchwert des Grund und Bodens sowie 
des Gebäudes ab. Der Kläger begehrte hingegen, dass der 
Buchwert des Gebäudes um die (nicht abziehbaren) Ab-
schreibungen des Arbeitszimmers in Höhe von ca. 
65.000 DM erhöht wird, die im Zeitraum 1997 bis 2001 
wegen der Abzugsbeschränkung nicht abgezogen werden 
konnten und auf diese Weise der Aufgabegewinn gemin-
dert wird. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab: 

 Bei der Ermittlung eines Aufgabegewinns wird nur der 
Buchwert der bei der Aufgabe entnommenen Wirtschafts-
güter abgezogen. Der Buchwert ist nicht um die nicht ab-
ziehbaren Abschreibungen zu erhöhen. 

 Auch wenn die Abschreibungen nicht abziehbar waren, 
haben sie doch den Buchwert gemindert und wurden le-
diglich außerbilanziell dem Gewinn wieder hinzugerech-
net. 

 Es gibt auch keine Korrekturmöglichkeit bezüglich des 
Buchwerts. Denn anderenfalls würde die Abzugsbe-
schränkung für häusliche Arbeitszimmer bei der Ermitt-
lung des Aufgabegewinns wieder rückgängig gemacht 
werden. 

Hinweis: Der BFH hält es verfassungsrechtlich nicht für 
geboten, die Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeits-
zimmer im Rahmen der Ermittlung des Aufgabegewinns 
rückgängig zu machen. 

In der Praxis sollte daran gedacht werden, dass sich ein 
häusliches Arbeitszimmer in einer eigenen Immobilie für 
einen Unternehmer zwar zunächst steuerlich vorteilhaft 
auswirkt, bei einer Aufgabe oder Veräußerung des Unter-
nehmens den Aufgabe- bzw. Veräußerungsgewinn erhöht, 
wenn der Wert der Immobilie, in der sich das häusliche 
Arbeitszimmer befindet, gestiegen ist. Die Wertsteigerung, 
die auf das Arbeitszimmer entfällt, unterliegt der Besteue-
rung. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Steuerbefreiung von Ladestrom und der 
Überlassung eines Ladegeräts 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Steuerbefrei-
ung für die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit des 
elektrischen Aufladens von Elektro- und Hybridautos sowie 
für die zeitweise Überlassung einer Ladevorrichtung an den 
Arbeitnehmer zur privaten Nutzung Stellung genommen. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat seit dem 1.1.2017 den 
vom Arbeitgeber gewährten Vorteil für das Aufladen eines 
Elektro- oder Hybridfahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
ebenso steuerfrei gestellt wie die zeitweise Überlassung 
einer betrieblichen Ladevorrichtung zur privaten Nutzung 
des Arbeitnehmers. Die Steuerbefreiung gilt bis zum 
31.12.2030. 

Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF erläutert die einzel-
nen Voraussetzungen der Steuerbefreiung, wie z. B. den 
Begriff des Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs, des Aufladeorts 
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oder der Ladevorrichtung. Zudem äußert sich das Ministe-
rium zu den vom Arbeitnehmer selbst getragenen Strom-
kosten und geht auf die Übereignung der Ladevorrichtung 
auf den Arbeitnehmer ein. Die folgenden Punkte sind her-
vorzuheben: 

 Zu den Elektrofahrzeugen gehören auch Elektrofahrrä-
der, die verkehrsrechtlich als Kfz einzustufen sind. Dies ist 
der Fall, wenn sie eine Geschwindigkeit von mehr als 
25 km/h erreichen. 

 Das Aufladen muss im Betrieb des Arbeitgebers erfol-
gen oder aber in einem mit dem Arbeitgeber verbundenen 
Unternehmen i. S. des Aktiengesetzes, nicht aber bei ei-
nem fremden Dritten. 

 Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die vom 
Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten für ein 
privates Elektro- oder Hybridfahrzeug, handelt es sich 
um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Erstattet der Arbeitgeber 
jedoch die vom Arbeitnehmer getragenen Stromkosten für 
einen Dienstwagen, ist die Erstattung als Auslagenersatz 
steuerfrei. Zur vereinfachten Berechnung des Auslagen-
ersatzes können Pauschalen angesetzt werden, die – je 
nach Zeitraum und nach Lademöglichkeit beim Arbeitge-
ber – zwischen 10 € und 70 € monatlich betragen. Durch 
den Auslagenersatz sind sämtliche Kosten des Arbeit-
nehmers für den Ladestrom abgegolten. 

 Steuerfrei ist auch die zeitweise Überlassung (unentgelt-
lich als Leihe oder verbilligt als Miete) einer betrieblichen 
Ladevorrichtung für Elektro- oder Hybridfahrzeuge zur 
privaten Nutzung. Hierzu gehört nicht die Übereignung ei-
ner derartigen Ladevorrichtung. Zur privaten Nutzung ge-
hört auch die Verwendung der Ladevorrichtung für andere 
Einkunftsarten, wenn z. B. der Arbeitnehmer mit seinem 
aufgeladenen Elektrofahrzeug zu seiner vermieteten Im-
mobilie fährt. 

 Übereignet der Arbeitgeber die Ladevorrichtung dem 
Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt, gilt die Steuer-
befreiung zwar nicht; jedoch kann dieser Vorteil mit einem 
Steuersatz von 25 % auf die Kosten für die Anschaffung 
des Lagegeräts (inkl. Umsatzsteuer) pauschal versteuert 
werden. 

Hinweise: Die Steuerbefreiung für das Aufladen im Betrieb 
des Arbeitgebers gilt nicht für dessen Geschäftsfreunde 
und Kunden. 

Aus Billigkeitsgründen wendet die Finanzverwaltung die 
Steuerfreiheit für das Aufladen auch auf Elektrofahrräder 
an, die nicht als Kfz einzustufen sind. 

Zu beachten ist, dass der Vorteil aus dem Aufladen bzw. 
der zeitweisen Überlassung der Ladevorrichtung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden 
muss. Eine Entgeltumwandlung ist also nicht begünstigt. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die steuerfreien Vor-
teile im Lohnkonto aufzuzeichnen. Die mit 25 % pauschal 
versteuerten Beträge müssen allerdings durch Belege 
nachgewiesen und diese Unterlagen als Belege zum Lohn-
konto aufbewahrt werden. 

Anschlussregelungen für das 
Kurzarbeitergeld 
Die Bundesregierung plant Anschlussregelungen für das 
Kurzarbeitergeld ab Januar 2021. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf mit den dazugehörigen Verordnungen befindet 
sich zurzeit in Abstimmung. 

Hintergrund: Viele Regelungen zum Kurzarbeitergeld gel-
ten befristet und laufen zum Jahresende aus. Um die Maß-
nahmen weiterzuführen, bedarf es neuer gesetzlicher Re-
gelungen. 

Konkret ist Folgendes geplant: 

 Die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes (auf 
70 / 77 % ab dem vierten Monat und 80 / 87 % ab dem 
siebten Monat) soll für alle Beschäftigten, deren Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist, bis 
zum 31.12.2021 verlängert werden. 

 Die derzeitig befristeten Hinzuverdienstregelungen 
sollen ebenfalls insoweit bis 31.12.2021 verlängert wer-
den, als dass Entgelt aus einer während der Kurzarbeit 
aufgenommenen geringfügig entlohnten Beschäftigung 
anrechnungsfrei bleibt. 

 Zudem soll der Anreiz, Zeiten des Arbeitsausfalls für 
berufliche Weiterbildung zu nutzen, dadurch weiter ge-
stärkt werden, dass die für diese Fälle geregelte hälftige 
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr da-
ran geknüpft wird, dass die Qualifizierung mindestens 
50 % der Zeit des Arbeitsausfalls betragen muss. 

 Ferner sollen die Zugangserleichterungen für das Kurz-
arbeitergeld für Betriebe, die bis zum 31.3.2021 mit der 
Kurzarbeit begonnen haben, bis zum 31.12.2021 verlän-
gert werden. 

 Auch soll die Öffnung des Kurzarbeitergeldes für Leihar-
beitnehmer bis zum 31.12.2021 verlängert werden. Dies 
soll für Verleihbetriebe gelten, die bis zum 31.3.2021 mit 
der Kurzarbeit begonnen haben. 

 Darüber hinaus soll die vollständige Erstattung der Sozi-
alversicherungsbeiträge während der Kurzarbeit bis 
zum 30.6.2021 verlängert werden. Vom 1.7.2021 bis 
31.12.2021 sollen die Sozialversicherungsbeiträge zu 
50 % erstattet werden, wenn mit der Kurzarbeit bis zum 
30.6.2021 begonnen wurde. 

Hinweis: Das Gesetz muss noch von Bundestag und Bun-
desrat verabschiedet werden. Es soll zum 1.1.2021 in Kraft 
treten. Sollten sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
Änderungen ergeben, werden wir Sie an dieser Stelle in-
formieren. 

Erhöhung des Mindestlohns beschlossen 

Die Bundesregierung hat die Vorschläge der Mindestlohn-
kommission zur Erhöhung des Mindestlohns (s. hierzu 
unsere September-Ausgabe) verabschiedet. Damit steigt 
der Mindestlohn in den kommenden Jahren in folgenden 
Stufen: Zum 1.1.2021 auf 9,50 €, zum 1.7.2021 auf 9,60 €, 
zum 1.1.2022 auf 9,82 € sowie zum 1.7.2022 auf 10,45 €. 
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Alle Steuerzahler 

Steuerbefreiung für E-Autos verlängert 
Die zehnjährigen Kraftfahrzeugsteuerbefreiung von Elektro-
fahrzeugen wurde mit Verabschiedung des „Siebten Ge-
setzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes“ 
verlängert. Damit sind reine Elektrofahrzeuge, die in der 
Zeit vom 18.5.2011 bis zum 31.12.2025 erstmals zugelas-
sen wurden, weiterhin für zehn Jahre, längstens bis zum 
31.12.2030 von der Kfz-Steuer befreit. 

Weitere Einzelheiten zur Befreiung: 

 Für ab dem 1.1.2021 neu zugelassene Verbrennungs-
motoren orientiert sich die Kfz-Steuer künftig stärker am 
Schadstoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je nach Höhe der 
Emissionen steigt sie stufenweise von zwei bis auf vier 
Euro je Gramm Kohlendioxid pro Kilometer an. 

 Die Hubraum-Besteuerung bleibt unverändert bestehen. 
Allerdings gilt künftig für emissionsarme Pkw bis zum 
Schwellenwert von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer 
für fünf Jahre ein neuer Steuerfreibetrag von 30 €. Fällt 
nur eine Steuer auf den Hubraum an, müssen Autobesit-
zer auch nur den über 30 € hinausgehenden Betrag zah-
len. Diese Entlastung gilt für Autos, die in der Zeit vom 
12.6.2020 bis zum 31.12.2024 erstmals zugelassen wer-
den und ist bis zum 31.12.2025 befristet. Soweit die 
Steuervergünstigung bei einem Halterwechsel noch nicht 
abgelaufen ist, wird sie dem neuen Halter gewährt. 

 Zur Entlastung mittelständischer Betriebe wurde die bis-
herige Sonderregel für die Besteuerung bestimmter leich-
ter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die sowohl zur Perso-
nenbeförderung als auch zum Gütertransport genutzt 
werden können – wie z. B. Kasten- oder Pritschenwagen, 
abgeschafft. Die Folge ist, dass diese nicht der Pkw-
Besteuerung unterliegen, sondern die günstigeren ge-
wichtsbezogenen Steuersätze für Nutzfahrzeuge gelten. 

Grundfreibetrag für 2021 erhöht 
Der Bundestag hat das „Zweite Familienentlastungsgesetz“ 
beschlossen und dabei den steuerlichen Grundfreibetrag 
für 2021 im Vergleich zum ursprünglichen Regierungsent-
wurf (s. hierzu unsere Mandanten-Information Oktober 
2020) nochmals angehoben. Ursprünglich war eine Erhö-
hung auf 9.696 € vorgesehen. Aufgrund des inzwischen 
vorliegenden Existenzminimumberichts wurde der Betrag 
für 2021 auf 9.744 € angehoben. 2022 steigt der Grundfrei-
betrag wie ursprünglich vorgesehen weiter auf 9.984 €. Die 
gleichen Werte gelten für den Höchstbetrag für den Abzug 
von Unterhaltsleistungen. 

Hinweis: Änderungen bei der geplanten Erhöhung des 
Kindergeldes und den steuerlichen Kinderfreibeträgen 
haben sich nicht ergeben. Hier bleibt es bei den in der 

Oktober-Ausgabe dieser Mandanten-Information genann-
ten Beträgen. Der Bundesrat muss das Gesetz noch ver-
abschieden, Änderungen sind nicht zu erwarten. 

Erbschaftsteuer gegen unbekannte Erben 
Das Finanzamt (FA) darf die Erbschaftsteuer im Wege der 
Schätzung gegen unbekannte Erben festsetzen, wenn die 
Erben noch nicht bekannt sind und ein Nachlasspfleger 
bestellt worden ist. Die Schätzung ist jedoch erst dann 
zulässig, wenn der Nachlasspfleger ausreichend Zeit hatte, 
Erben zu ermitteln. 

Hintergrund: Erbschaftsteuer wird gegenüber den Erben 
festgesetzt. Gibt es einen Nachlasspfleger, ist der Erb-
schaftsteuerbescheid ihm gegenüber bekannt zu geben. 
Ein Nachlasspfleger wird bestellt, wenn der Erbe noch nicht 
bekannt ist oder wenn nicht sicher ist, ob der Erbe die Erb-
schaft antritt. 

Sachverhalt: Der Erblasser verstarb am 27.2.2014. Die 
Erben waren zunächst nicht ermittelbar. Anfang Juni 2014 
wurde ein Nachlasspfleger bestellt, der eine Erbschaftsteu-
ererklärung abgab. Das FA setzte im April 2015 Erbschafts-
teuer in Höhe von ca. 330.000 € gegen die „unbekannten 
Erben“ fest. Dabei erging der Bescheid hinsichtlich der 
Anzahl der Erben, der Erbanteile und der persönlichen 
Freibeträge vorläufig. Das Finanzamt schätzte im Be-
scheid, dass es 20 Erben gab, die jeweils 5 % geerbt ha-
ben und mit dem Erblasser nicht verwandt waren. Nach-
dem der Nachlasspfleger Einspruch eingelegt hatte, setzte 
das FA die Erbschaftsteuer auf ca. 265.000 € herab und 
ging nunmehr von 30 Erben aus. Erst im Klageverfahren 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) wurden die Erben festge-
stellt und die Nachlasspflegschaft aufgehoben; die Erben 
wurden nun Kläger. 

Entscheidung: Der BFH wies die gegen die Festsetzung 
der Erbschaftsteuer gerichtete Klage ab: 

 Sind die Erben noch nicht bekannt und ist eine Nachlass-
pflegschaft angeordnet, kann Erbschaftsteuer gegen die 
„unbekannten Erben“ festgesetzt werden. Bei diesen han-
delt es sich zunächst um ein abstraktes Subjekt, das sich 
später als eine oder mehrere reale Personen herausstel-
len kann. Somit ist ein Schuldner für die Erbschaftsteuer 
vorhanden. 

 Das FA kann sich an den bestellten Nachlasspfleger 
wenden, der für die unbekannten Erben eine Erb-
schafsteuererklärung abzugeben hat. Das FA darf dann 
die Anzahl der Erben, die Erbquoten, die Zugehörigkeit zu 
einer Steuerklasse und die anwendbaren Freibeträge 
schätzen. 

 Voraussetzung ist jedoch, dass der Nachlasspfleger nach 
dem Erbfall ausreichend Zeit hatte, zunächst die Erben zu 
ermitteln. Wieviel Zeit ihm dafür einzuräumen ist, kann 
von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Im Allgemeinen gilt 
die Faustregel, dass ein Jahr ausreichend ist. 
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Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Dezember 2020 

10.12.2020 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 14.12.2020 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.12.2020 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.12.2020  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 22.12.2020 

  

 


