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___________________________________________________________________________ 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit den heutigen Kanzleinachrichten möchten wir Sie mit aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Informationen versorgen. 
 
Unsere Niederlassungen sind wie gewohnt telefonisch und auf digitalem Wege (E-Mail,  
Videokonferenz) für Sie erreichbar! Wir beraten Sie tagaktuell zu den für Sie geeigneten 
Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise und bieten laufend aktualisierte Informatio-
nen auf unserer Homepage www.rsw.ag/corona.  
 
Sprechen Sie uns an! Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Einen schönen Herbst wünscht Ihnen 
Ihre RSW Steuerberatung 

   
    Franz Ruß 
___________________________________________________________________________ 
 
Immer in Ihrer Nähe: Ihre nächstgelegene RSW-Niederlassung finden Sie auf www.rsw.ag/kontakt 
 

RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr 
Heganger 14, 96103 Hallstadt, Tel.: (0951) 91515-0, Fax: (0951) 91515-11 
Mail: info@rsw.ag / Web: www.rsw.ag  
Geschäftsführer: StB Franz Ruß 
Amtsgericht Bamberg: HRB-Nummer 124 / USt-IdNr.: DE132271752 
UMWELTSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN. 
Bevor Sie diese Mail ausdrucken, bedenken Sie bitte, ob es wirklich nötig ist. 
Wir sind Mitglied im QuB - Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe. 
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. 
 

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung können Sie auf www.rsw.ag/datenschutz einsehen. 
Den Bezug dieser rechtlichen und steuerlichen Informationen können Sie jederzeit durch eine formlose Mittei-
lung an info@rsw.ag für die Zukunft widerrufen. 
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Aktuelles 

Beratung bzgl. energetischer Gebäudesanierung 
Sollten Sie eine energetische Gebäudesanierung Ihres Wohneigentums planen (z.B. Erneuerung 
von Heizungsanlage oder Fenstern, Wärmedämmung, etc.), empfehlen wir Ihnen, sich vor einer 
evtl. Beantragung von öffentlichen Zuschüssen mit uns in Verbindung zu setzen. Nur dann kön-
nen wir ermitteln, welche Variante für Sie vorteilhafter ist: Unter Umständen kann die steuerliche 
Absetzung von Sanierungskosten günstiger sein als die staatliche Bezuschussung. 

Wiederbelebung der degressiven AfA 
Für Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 wird die degressive AfA wieder eingeführt. Sie 
wird für neue und gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter gewährt, beträgt das  2,5-fache der 
linearen AfA, höchstens aber 25%. 
Die degressive AfA kann neben der Sonder-AfA in Anspruch genommen werden. 

Verlängerung des Investitionszeitraumes für Investitionsabzugsbeträge 
Im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz der Bundesregierung ist eine Verlängerung des 3-jährigen 
Investitionszeitraums nach § 7 g Abs. 3 Satz 1 EStG auf 4 Jahre für Investitionsabzugsbeträge 
vorgesehen, die in 2017 endenden Wirtschaftsjahren abgezogen wurden. 
Damit soll eine gewinnerhöhende Rückgängigmachung bei denjenigen Steuerpflichtigen vermie-
den werden, die im Jahr 2017 Investitionsabzugsbeträge gewinnmindernd berücksichtigt haben, 
infolge der Corona-Krise aber nicht wie geplant in 2020 investieren können. 
Dies ermöglicht Steuerpflichtigen, die in 2020 investieren wollen, aber wegen der Corona-Krise 
nicht investieren können, die Investition in 2021 ohne negative steuerliche Folgen nachzuholen. 
Gleichzeitig wird die Liquidität der Unternehmen gesteigert. 
Die vorzeitige Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen vor Ablauf der Investitionsfrist 
ist weiterhin zulässig. Das bietet sich an, wenn absehbar ist, dass es nicht mehr zu der geplanten 
Investition kommen wird (auch nicht im Jahr 2021). 

Viele Bundesländer gewähren Verlängerung der Nichtbeanstandungsfrist für 
TSE-Kassenumstellung 
In Bayern sind elektronische Aufzeichnungssysteme ohne TSE für die in Bayern ansässigen Steuer-
pflichtigen unter den folgenden Voraussetzungen längstens bis zum 31. März 2021 nicht zu bean-
standen: 
¾ Der Unternehmer hat die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kassenfachhändler oder einem 



 

anderen Dienstleister bis zum 30. September 2020 nachweislich verbindlich bestellt oder in 
Auftrag gegeben 
- oder - 

¾ es ist der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen, eine solche aber nachweislich noch 
nicht verfügbar. 

Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. Die erforderlichen Nachweise sind der Verfahrensdo-
kumentation zur Kassenführung beizufügen und für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
vorzuhalten. 
Auch Thüringen hat die Frist bis zum 31. März 2021 verlängert. Ein gesonderter Antrag ist dafür 
nicht erforderlich, das Vorliegen einer dieser Voraussetzungen ist lediglich gegenüber dem Finanz-
amt zu erklären (formlos oder per Vordruck auf der Internetseite des Thüringer Finanzministeriums). 
Darüber hinaus haben weitere Bundesländer bekanntgegeben, dass sie Erleichterungen gewäh-
ren werden. 

Termine September/Oktober 2020 
 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.20201 12.10.20202 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.09.2020 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2020 entfällt 

Umsatzsteuer 10.09.20203 12.10.20204 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 14.09.2020  15.10.2020 

Scheck6 10.09.2020 12.10.2020 

Sozialversicherung7 28.09.2020 28.10.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  

sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner  
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dau-

erfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga-
betermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fäl-
ligkeit (d. h. am 24.09.2020/26.10.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Einkommensteuer 

Kürzung des Betriebsausgabenabzugs für Schuldzinsen auf Überentnahmen 
Nicht alle für betriebliche Verbindlichkeiten angefallenen Schuldzinsen können als Betriebsausga-
ben abgezogen werden. Fallen die Schuldzinsen jedoch wegen der Anschaffung/Herstellung von 
Anlagevermögensgegenständen an, ist der Abzug immer zulässig. Für andere Schuldzinsen, z. B. 
für ein betriebliches Girokonto, ist der Abzug jedoch begrenzt, wenn die Zinsen durch Überentnah-
men entstanden sind.  
Überentnahmen liegen dann vor, wenn im Wirtschaftsjahr die Entnahmen für nicht betriebliche 
Zwecke höher sind als der steuerliche Gewinn zuzüglich eventueller Einlagen. Bestehen also gleich-
zeitig Überentnahmen und sind Zinsaufwendungen angefallen, dann wird dem Gewinn ein Betrag 
von 6 % der Überentnahmen hinzugerechnet. Hat der Betrieb einen Verlust erwirtschaftet und sind 
gleichzeitig Entnahmen getätigt worden, bilden diese Entnahmen die Bemessungsgrundlage für die 
Hinzurechnung. 
Die Überentnahmen werden für jedes Jahr ermittelt, ebenso auch die Unterentnahmen. Überent-
nahmen aus den Vorjahren werden den Beträgen des laufenden Jahres hinzugerechnet, Unterent-
nahmen werden mit Überentnahmen saldiert. Nur auf den jeweiligen Saldo am Ende des Wirt-
schaftsjahres wird der fiktive Zinssatz von 6 % berechnet. Die tatsächlich gezahlten Zinsen sind um 
einen Festbetrag von 2.050 Euro zu kürzen. Der danach verbleibende Betrag wird mit dem rechne-
rischen Hinzurechnungsbetrag verglichen und der niedrigere der beiden Beträge wird dann zum 
Gewinn hinzugerechnet. Diese Berechnung muss auch vorgenommen werden, wenn der Gewinn 
des Betriebs durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt wird. Dann müssen die Entnah-
men/Einlagen besonders aufgezeichnet werden. Ein extra Feststellungsverfahren für die Fortfüh-
rung der Überentnahmen über mehrere Jahre ist nicht vorgesehen. 
Keine Berichtigung des Einkommensteuerbescheids bei fehlender Erfassung 
der ordnungsgemäß erklärten Einkünfte 
Ein Steuerpflichtiger erklärte seinem Finanzamt ordnungsgemäß u. a. Einkünfte in Höhe von 
128.641 Euro aus selbständiger Arbeit. Beim Einscannen der Unterlagen im Veranlagungsbezirk des 
Finanzamts wurde die Anlage S zur Einkommensteuererklärung versehentlich übersehen, sodass 
eine Erfassung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers unterblieb. Nach maschineller 
Überprüfung der eingescannten Daten durch ein Risikomanagementsystem gingen im Veranla-
gungsbezirk mehrere Prüf- und Risikohinweise ein, die u. a. auf Einkünfte „des Ehemanns/der Ehe-
frau von weniger als 4.200 Euro" hinwiesen und eine „personelle Prüfung" des als „risikobehaftet" 
eingestuften Falls vorsahen. Die Prüf- und Risikohinweise wurden von der zuständigen Sachbear-
beiterin bearbeitet. Sie überprüfte aber nicht, ob die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zutreffend 
im Einkommensteuerbescheid übernommen worden waren. Im Folgejahr wurde der Fehler erkannt 
und der Einkommensteuerbescheid berichtigt. Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass das 
Finanzamt zur Berichtigung des Einkommensteuerbescheids berechtigt gewesen sei.  
Der Bundesfinanzhof gab dem Steuerpflichtigen Recht. Laut der Abgabenordnung sei nur die Be-
richtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten (sog. me-
chanische Versehen) erlaubt, die beim Erlass des Einkommensteuerbescheids unterlaufen sind. Im 
vorliegenden Fall beruhe der fehlerhafte Einkommensteuerbescheid aber darauf, dass die zutref-
fende Höhe der im Bescheid angesetzten Einkünfte nicht aufgeklärt wurde, obwohl aufgrund der 
Risiko- und Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden hätten und deshalb 
eine weitere Sachaufklärung geboten gewesen wäre. Das schließe das Vorliegen eines bloß mecha-
nischen Versehens und damit die Anwendung der Berichtigungsnorm aus. 



 

Werbungskosten bei berufsbedingtem Umzug geltend machen  
Wenn ein Wohnortwechsel beruflich veranlasst ist, können Umzugskosten als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Hierbei ist zwischen allgemeinen und sonstigen Kosten zu unterscheiden. 
Allgemeine Kosten sind z. B. notwendige Reisekosten zur Umzugsvorbereitung, Kosten für den Um-
zug (Packen und Transport), doppelte Mietzahlungen für bis zu sechs Monate, ggf. Makler- und 
Besichtigungskosten. Die allgemeinen Kosten sind bei Vorlage von Quittungen und Belegen in vol-
ler Höhe abzugsfähig. 
Für sonstige Kosten kann eine Pauschale genutzt werden, so bleiben die Einzelauflistung und Nach-
weise erspart. Die Umzugskostenpauschale umfasst Posten, wie Annoncen zur Wohnungssuche, 
Ummeldegebühren, Verpflegung für Umzugshelfer, anfallende Schönheitsreparaturen in der alten 
Wohnung etc. Seit dem 1. März 2020 gelten folgende Beträge: Singles: 820 Euro, Verheiratete/Le-
benspartner/Alleinerziehende: 1.639 Euro, jede weitere, zum Haushalt gehörende Person: 361 Euro. 
Neue Aktien aufgrund Unternehmensspaltung - keine Abgeltungsteuer 
Ein Ehepaar, das Anteile an einem US-amerikanischen Unternehmen hielt, hatte geklagt. Das Un-
ternehmen wurde im Jahr 2015 umbenannt und übertrug das Unternehmenskundengeschäft an-
schließend im Wege eines sog. Spin-Offs auf eine Tochtergesellschaft. Die Aktien wurden 1:1 ge-
tauscht. Zusätzlich erhielten die Anleger jeweils eine Aktie der Tochtergesellschaft, wofür die Bank 
des Klägers Abgeltungsteuer einbehielt. Das Finanzamt wollte die abgezogene Steuer bei der Ein-
kommensteuererklärung nicht erstatten. 
Das Finanzgericht München gab hingegen den Klägern Recht, denn die übernommenen Anteile 
seien steuerlich gesehen lediglich an die Stelle der bisherigen Anteile getreten. Es handle sich nicht 
um eine steuerpflichtige Sachausschüttung. Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt.  
Geldwerter Vorteil scheidet aus, wenn keine tatsächliche Pkw-Überführungs-
leistung erfolgt 
Ein Automobilkonzern ermöglicht seinen Arbeitnehmern den Erwerb von selbst produzierten Fahr-
zeugen zu vergünstigten Konditionen. Fremden Endkunden werden vom Fahrzeugtyp abhängige 
Überführungskosten berechnet. Den Mitarbeitern berechnete der Arbeitgeber keine Überführungs-
kosten. Das Finanzamt sah darin geldwerte Vorteile, die zu versteuern seien. Genauso sah es auch 
das Finanzgericht. 
Der Bundesfinanzhof war anderer Meinung. Die Mitarbeiter hätten durch die Auslieferung der von 
ihnen verbilligt erworbenen Kfz keinen zusätzlichen geldwerten Vorteil im Sinne einer Überführung 
erlangt. Denn wenn eine Überführung tatsächlich nicht stattgefunden hat, sei den Mitarbeitern auch 
kein Vorteil zugeflossen. Überführungskosten würden erst für die Lieferung eines Fahrzeugs von 
einem Versandzentrum zu einer Niederlassung oder einem Händler anfallen und seien somit nicht 
Teil des Listenpreises für das Fahrzeug, sondern würden dem Endkunden separat in Rechnung ge-
stellt. 
Wann kommt ein Verlustvortrag zur Anwendung?  
Der Abzug von Verlusten bei späteren positiven Einkünften hat große Auswirkungen auf die Steu-
erbelastungen. Dies wird insbesondere in diesem Jahr deutlich, in dem viele Unternehmen/Unter-
nehmer voraussichtlich Verluste erwirtschaften werden. Üblicherweise wird ein in einem Jahr erlit-
tener Verlust in einer Einkunftsart zunächst mit anderen positiven Einkünften in diesem Jahr ver-
rechnet und ein verbleibender Betrag auf die folgenden Jahre vorgetragen. Zunächst wird aber ein 



 

verbleibender Verlust (d. h. negativer Gesamtbetrag der Einkünfte) auf das vorangegangene Jahr 
zurückübertragen (=Verlustrücktrag). Dabei gibt es zwei wesentliche Grenzen: 
¾ bei der Gewerbesteuer gibt es den Rücktrag nicht,  
¾ der Rücktrag bei der Einkommensteuer darf 5 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung 10 Mio. 

Euro) nicht übersteigen (gültig für VZ 2020 und 2021). 
Der Rücktrag wird „von Amts wegen“ vorgenommen, er kann aber auf Antrag ganz unterbleiben 
oder zahlenmäßig begrenzt werden. Dieser Antrag kann Auswirkungen auf die Gesamtsteuerbelas-
tung haben. Zunächst sollte der Rücktrag auf das Vorjahr so begrenzt werden, dass in dem Jahr 
angefallene Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Kinderfreibeträge und die steuer-
freien Grundfreibeträge je Person noch erhalten bleiben. Der verbleibende Verlust wird dann auto-
matisch auf das nächste Jahr vorgetragen. Sind die Einkünfte im Folgejahr deutlich höher als im 
Vorjahr, dann kann es auch günstiger sein, auf den Rücktrag zu verzichten, weil sich die Steuermin-
derung im Folgejahr dadurch deutlich erhöht. Es empfiehlt sich also, das Verlustjahr erst dann 
rechtskräftig werden zu lassen, wenn eine zuverlässige Prognose über die Höhe des Einkommens 
im Folgejahr möglich ist.  
Der Rücktrag von Verlusten in das vorangegangene Jahr erfolgt ohne Antrag automatisch; es ist 
daher zu empfehlen, die steuerlichen Auswirkungen zu überprüfen und den Rücktrag ggfs. zu be-
grenzen. 
Geltendmachung von Fahrtkosten zur Arbeit: Taxi als „öffentliches Verkehrs-
mittel”  
Der Kläger arbeitete bei einem großen SB Warenhaus als Geschäftsleiter in einer führenden Posi-
tion. Die berufliche Betätigung erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, sodass er keine festen Ar-
beitszeiten mit einem regulären „Acht-Stunden-Arbeitstag” hat. Seit 2007 konnte der Kläger krank-
heitsbedingt nicht mehr selbst Auto fahren. Er hat einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad 
der Behinderung von 60 ohne besondere Merkmale. Da die öffentliche Verkehrsanbindung zeitlich 
nicht hinreichend flexibel und zu langwierig war, nahm der Kläger in der Regel ein Taxi. Hierzu 
vereinbarte er Sonderkonditionen mit dem Taxiunternehmer. 
Das Thüringer Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass die Taxikosten als Werbungskosten aus 
nichtselbständiger Arbeit steuermindernd zu berücksichtigen seien, da Taxis „öffentliche Verkehrs-
mittel” darstellen. Soweit die Regelung im Einkommensteuergesetz lediglich von „öffentlichen Ver-
kehrsmitteln” spreche, seien dies zunächst nur solche, die der Allgemeinheit („Öffentlichkeit”) zur 
Verfügung stehen, wie z. B. Bahn, Bus, Schiff, Fähre und Flugzeug. Da auch Taxis insoweit allgemein 
zugänglich seien und das Gesetz nicht „öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr” bzw. „regelmä-
ßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel” voraussetze, spreche der Wortlaut nicht zwingend da-
gegen, Taxifahrten unter die gesetzliche Privilegierung zu fassen. Gegen das Urteil wurde Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. 
Mit Entfernungspauschale ist Hin- und Rückweg abgegolten - Bei einem Weg 
nur die Hälfte zu berücksichtigen 
Ein Arbeitnehmer suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am sel-
ben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst an 
einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl für die Hin- 
als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend.  
Der Bundesfinanzhof erkannte jedoch nur die Hälfte an. Zur Abgeltung der Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sei für jeden Arbeitstag, 



 

an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsuche, eine Entfernungspauschale von 0,30 
Euro für jeden Entfernungskilometer anzusetzen. Die Entfernungspauschale gelte dabei sowohl den 
Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den Rückweg ab. Lege ein Arbeit-
nehmer die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen 
zurück, könne er die Entfernungspauschale für den jeweiligen Arbeitstag nur zur Hälfte, also in Höhe 
von 0,15 Euro pro Entfernungskilometer, geltend machen. 
Geplante steuerliche Entlastungen von Familien  
Die Am 3. Juli 2020 hat das Bundesfinanzministerium den Entwurf eines "Zweiten Gesetzes zur steu-
erlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen"  
(2. FamEntlastG) veröffentlicht, um Familien wirtschaftlich weiter zu fördern und zu stärken. Die 
Regelungen sollen zur angemessenen Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von Familien bei der 
Bemessung der Einkommensteuer nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 angepasst werden.  
Die geplanten Maßnahmen (Stand: 30. Juni 2020): 
¾ Das Kindergeld erhöht sich ab dem 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Kind und Monat. 
¾ Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden ab 1. Januar 2021 von 7.812 Euro auf 8.388 Euro an-

gehoben (Kinderfreibetrag je Elternteil: 2.730 Euro, Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 1.464 Euro). 

¾ Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen sowie der Grundfreibetrag werden 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 von 9.408 Euro auf 9.696 Euro angehoben, ab dem Veran-
lagungszeitraum 2022 um weitere 288 Euro auf 9.984 Euro. 

¾ Zum Ausgleich der kalten Progression werden die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
für die Veranlagungszeiträume 2021 und 2022 nach rechts verschoben. 

¾ Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum auto-
matisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen. 

Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt zur letztmaligen Prüfung  
Wegen des Nichterscheinens zur Prüfung verlor der Sohn einer Kindergeldempfängerin seinen Prü-
fungsanspruch in seinem Studiengang. Der zuständige Prüfungsausschuss stellte den endgültigen 
Verlust des Prüfungsanspruchs fest. Nach vorheriger Anhörung wurde der Sohn mit Bescheid vom 
05.05.2015 exmatrikuliert. Die Familienkasse hob für den Monat März 2015 die Kindergeldfestset-
zung auf, weil der Sohn bereits exmatrikuliert gewesen sei. Die Mutter ist der Meinung, es komme 
für das Ende der Berufsausbildung auf den Zeitpunkt an, zu welchem die Exmatrikulation wirksam 
geworden sei. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat März 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr 
bestand, da der Sohn nicht mehr für einen Beruf ausgebildet wurde. Die Hochschulausbildung sei 
grundsätzlich Ausbildungsmaßnahme, wenn und solange der Sohn im In- oder Ausland als ordentli-
cher Studierender immatrikuliert sei. Allerdings komme es allein auf eine formelle Immatrikulation 
beim Fehlen der ernsthaften und nachhaltigen Ausbildungsbemühungen nicht an. Soweit Anhalts-
punkte dafür bestehen würden, dass das Kind seinem gewählten Ausbildungsgang nicht ernsthaft 
und hinreichend nachgeht, indem etwa nur eine "Pro-forma-Immatrikulation" besteht, liege keine 
Berufsausbildung vor. Zu einer ernsthaften und nachhaltigen Hochschulausbildung gehöre auch 
die Teilnahme an den für die Erlangung der angestrebten beruflichen Qualifikation erforderlichen 
Prüfungen. 



 

Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen Baumängeln keine außer-
gewöhnlichen Belastungen  
Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein Massivbau-Unternehmen mit der Errichtung eines 
Zweifamilienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück. We-
gen gravierender Planungs- und Ausführungsfehler ging das Ehepaar gegen das Bauunternehmen 
gerichtlich vor und zahlte allein im Jahr 2017 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten von rund 13.700 
Euro. 2018 wurde über das Vermögen des Bauunternehmens das Insolvenzverfahren eröffnet. Das 
Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung für 2017 u. a. die ihm entstandenen Prozess-
kosten als außergewöhnliche Belastungen geltend und wies auf seine extrem angespannte finanzi-
elle Situation hin. 
Das beklagte Finanzamt und auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz lehnten die beantragte Steu-
erermäßigung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den Gerichtsverfahren verfolgt hätten, hätten 
zwar ihr zukünftiges Eigenheim betroffen und seien für sie von erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung gewesen. Jedoch habe für die Eheleute zu keiner Zeit die Gefahr bestanden, die Existenzgrund-
lage zu verlieren oder die lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. Beide 
seien erwerbstätig gewesen und hätten eine ihrem Wohnbedürfnis entsprechende Mietwohnung 
bewohnt. Das Baugrundstück sei nicht lebensnotwendig gewesen. Es hätte notfalls verkauft werden 
können. Des Weiteren seien die Aufwendungen auch nicht außergewöhnlich. Der Erwerb eines Ei-
genheims berühre typischerweise das Existenzminimum nicht und erscheine deshalb steuerlich als 
Vorgang der normalen Lebensführung. Auch seien Baumängel nicht unüblich, sodass entspre-
chende Prozesskosten wegen solcher Mängel ebenfalls nicht als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden könnten. Zudem sei auch der Bundesfinanzhof der Auffassung, dass Pro-
zesskosten wegen Baumängeln am selbst genutzten Einfamilienhaus keine außergewöhnlichen Be-
lastungen darstellen. 
Abzug als außergewöhnliche Belastungen für besondere Kosten des eigenen 
Wohnhauses  
Eine besondere Vorschrift im Einkommensteuergesetz (EStG) sieht den Abzug von größeren Auf-
wendungen vor, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen und denen er sich aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Nach der dazu ergangenen steu-
erlichen Rechtsprechung fallen darunter insbesondere nicht von einer Versicherung getragene 
Krankheitskosten, Schadensbeseitigungskosten nach Naturkatastrophen und auch Lösegeldzahlun-
gen aufgrund von Erpressungen. 
Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten Haus/der Eigentumswohnung sind auch Kosten für 
die Beseitigung von Wasserschäden, wenn kein Verschulden des Eigentümers vorliegt, oder die 
Beseitigung von Hausschwamm von den Gerichten als außergewöhnliche Belastung anerkannt wor-
den. Weiter sind Kosten für den Einbau eines Treppenlifts berücksichtigt worden und auch der be-
hindertengeeignete und rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs und eines Badezimmers, wenn dies 
medizinisch indiziert ist. 
Dagegen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von "Mardertoiletten" (7 Stück, Kosten ca. 47.000 
Euro) vom Finanzgericht nicht anerkannt worden. Das gleiche gilt auch für Prozesskosten, die für 
Prozesse gegen Bauunternehmen wegen Schlechtleistung angefallen sind, weil durch diese Kosten 
die Existenzgrundlage der Bauherren nicht gefährdet war (s. o.). Das Gericht hatte dabei aber nicht 
geprüft, ob die Prozesskosten zusammen mit der weiterlaufenden Miete für eine Wohnung und die 
Abtragung der Verbindlichkeiten für die Herstellungskosten eine Existenzgefährdung zur Folge ha-
ben könnte. Wobei die Tilgung der Hausverbindlichkeiten natürlich nur als Vermögensumschich-
tung, nicht als Belastung anzusehen ist. 



 

Keine Doppelberücksichtigung von einmaligem Aufwand 
Im Streitfall wurden im Jahr 2008 angeschaffte und in 2009 bezahlte Klimageräte versehentlich 
doppelt erfasst. Zunächst wurden diese im Zahlungsjahr als sofort abzugsfähige Werbungskosten 
berücksichtigt und zusätzlich im Wege der Absetzung für Abnutzung (AfA) beginnend ab Anschaf-
fung in 2008. Zwar wurde der Fehler durch eine Betriebsprüfung festgestellt. Die Streichung des 
sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwandes unterblieb jedoch. Mittlerweile konnte der Sofortabzug 
des Erhaltungsaufwandes nicht mehr rückgängig gemacht werden, da das Jahr 2009 feststellungs-
verjährt ist. Die Klägerin (eine Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts - GbR) begehrte für die Folge-
jahre nun trotz des nicht geänderten Sofortabzugs die Berücksichtigung der weiteren Abschrei-
bung. Mit der Klage hatte sie in erster Instanz keinen Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Klägerin ab. Die Vorinstanz - das Finanzgericht Düssel-
dorf - habe die Gewährung von Werbungskosten in Form von AfA für das Streitjahr zu Recht abge-
lehnt. Durch die Geltendmachung der AfA und die gleichzeitige Berücksichtigung der vollständigen 
Netto-Anschaffungskosten als sofort abziehbare Werbungskosten (Erhaltungsaufwand) habe die 
Klägerin ihr AfA-Volumen für die Klimageräte vollständig verbraucht, so der Bundesfinanzhof. 
Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare Wirtschaftsgüter neue Grenze 
beachten!  
Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt werden, können dennoch vollständig im Jahr der 
Anschaffung als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie unterhalb eines bestimmten 
Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich um einen Bruttobetrag, seit 2018: 800 Euro plus Um-
satzsteuer.  
Für Anschaffungen ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt jedoch der verringerte Umsatzsteu-
ersatz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser Zeit die Grenze für die Abschreibung sog. geringwerti-
ger Wirtschaftsgüter von 952 auf 928 Euro. Die Regelung gilt nicht nur für Unternehmer, sondern 
auch für Arbeitnehmer und Vermieter.  
Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist der Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn ein Steu-
erpflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Computer für 950 Euro bestellt hat, aber die Lieferung erst im 
Juli 2020 erfolgt, muss der Computer über die gewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abge-
schrieben werden, denn der Bruttobetrag übersteigt die Grenze von 928 Euro. Wäre die Lieferung 
noch im Juni 2020 erfolgt, wären die Anschaffungskosten sofort in voller Höhe als Werbungskosten 
abzugsfähig gewesen. 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaftsteuer 
Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch bezeichnet, der sich gegen den oder die Erben 
eines Verstorbenen richtet. Anspruch auf den Pflichtteil haben Abkömmlinge, Ehegatten oder evtl. 
auch Eltern, wenn sie testamentarisch vom Erbe ausgeschlossen werden. Ein Pflichtteilanspruch be-
steht auch dann, wenn der durch Testament zugewiesene Erbanspruch geringer ist als der gesetz-
liche Anspruch. Der Pflichtteil bemisst sich nach der Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. 
Die Erbschaftsteuer für den Pflichtteilberechtigten entsteht erst dann, wenn er den Pflichtteil gel-
tend macht, nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die Bemessung des Pflichtanspruchs erfolgt 
nach den zivilrechtlichen Bewertungsregeln, d. h. auch der Pflichtteilberechtigte hat einen Geldan-
spruch. Die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen oder andere sachliche Freibeträge (wie z. B. 



 

Hausratsgegenstände, Familienheim, Abschlag für Denkmäler) können daher auf den Pflichtteilan-
spruch nicht angewendet werden. 
Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine höhere Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe bei 
wertmäßig dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflichtteilberechtigten stehen aber die persönlichen 
Freibeträge und die Steuerklasse entsprechend dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser zu. 
Der oder die Erben können von Ihrem Erwerb die geltend gemachten Pflichtteilansprüche als Nach-
lassverbindlichkeiten abziehen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes kann der 
volle Betrag abgezogen werden, auch wenn das Vermögen teilweise nicht angesetzt werden muss. 

Umsatzsteuersenkung 

Durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung wird die Umsatzsteuer be-
fristet vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 abgesenkt. Dadurch gibt es einiges 
zu beachten! 
Anpassung bei Vermietung von Gewerberäumen nötig 
Für Mietverhältnisse, die der Umsatzbesteuerung unterliegen, gilt ab 1. Juli ein niedrigerer Steuer-
satz. Er sinkt vorübergehend von 19 Prozent auf 16 Prozent. 
Vermieter von Gewerberäumen müssen daher eine Anpassung vornehmen, sonst besteht die Ge-
fahr, dass der Vermieter die fälschlich ausgewiesenen 19 Prozent Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abführen muss, obwohl der Mieter nur 16 Prozent Umsatzsteuer entrichtet. 
Wenn ein Gewerbemietvertrag keine konkrete Angabe zum Steuersatz enthält, sondern nur einen 
Passus wie „gesetzliche Mehrwertsteuer“, kann eine ergänzende Dauerrechnung einfach von 19 
Prozent auf 16 Prozent umgestellt werden. Mietverträge, in denen die Mehrwertsteuer ausgewiesen 
ist, sollten zeitlich befristet geändert werden. 
Rechnung selbst kürzen nicht erlaubt 
Verbraucher dürfen die Mehrwertsteuer auf Rechnungen, die nicht die abgesenkte Mehrwertsteuer 
ausweisen, nicht eigenständig korrigieren und daher weniger zahlen. Wer als Kunde Forderungen 
einseitig kürzt, gerät unter Umständen automatisch in Verzug mit seiner Zahlung. 
Was bei laufenden Verträgen zu beachten ist 
Bei Strom, Gas, Wärme oder Wasser ist in der Regel entscheidend, wann die Ablesung erfolgt. Da-
rauf weist das Bundesfinanzministerium in seinen FAQs zu den anstehenden Umsatzsteuersatzsen-
kungen hin. 
Der dann geltende Umsatzsteuersatz sei für den gesamten Abrechnungszeitraum anzuwenden. Die 
Versorgungsunternehmen könnten aber auch Zeiträume vor dem 1. Juli 2020 und Zeiträume im 
zweiten Halbjahr getrennt abrechnen. Für Zeiträume vor dem 1. Juli 2020 gelte dann der alte Um-
satzsteuersatz, für Zeiten im zweiten Halbjahr 2020 der neue Umsatzsteuersatz. 
Beim Telefon sei das Ende des Rechnungszeitraums entscheidend. Werde das Telefon beispiels-
weise vom 15. Juni 2020 bis zum 14. Juli 2020 abgerechnet, gilt der neue Umsatzsteuersatz von 16 
Prozent. 
Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer 
Wesentlich ist, welcher Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer gilt. Entscheidend ist in der 
Regel, wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung vollständig erbracht ist. Der 



 

Umsatzsteuersatz, der zu diesem Zeitpunkt gilt, ist anzuwenden. 
Daraus folgt, dass auf Handwerkerleistungen, die in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 beendet werden, grundsätzlich die neuen Umsatzsteuersätze anzuwenden sind. 
Beim Kauf von Waren ist entscheidend, wann der Verbraucher diese erhält. Erfolgt die Lieferung 
in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020, sind die neuen Umsatzsteuersätze anzu-
wenden. Allerdings folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass ein geringerer Kaufpreis bezahlt werden 
muss. Dies ist vom Vertrag und den darin mit dem Verkäufer getroffenen Vereinbarungen abhän-
gig. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle längerfristigen Verträge neu geschrieben werden müssen. 
Gibt der Unternehmer die Umsatzsteuersenkung an seine Kunden weiter, genügt es, in einem wei-
teren Dokument die neuen Angaben unter Bezugnahme auf den Vertrag schriftlich festzuhalten. 
Bei Anzahlungen ist grundsätzlich entscheidend, wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung 
vollständig erbracht ist. Ob eine Anzahlung erfolgt ist, ist für die Höhe der Umsatzsteuer nicht ent-
scheidend. 
Für Bestellungen bei Unternehmen innerhalb der EU gelten die gleichen Regelungen wie bei Be-
stellungen im Inland. 

Umsatzsteuer 

Was durch die Änderung des Umsatzsteuersatzes beim Ausstellen von Gut-
scheinen zu beachten ist 
Bei der Erstellung von Gutscheinen ist seit dem 1. Januar 2019 zwischen Einzweck- und Mehrzweck-
gutscheinen zu unterscheiden.  
Ein Einzweckgutschein liegt vor, wenn die Verpflichtung besteht, den Gutschein als vollständige 
oder teilweise Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung anzunehmen und der Lie-
fergegenstand bzw. die sonstige Leistung, die Identität des leistenden Unternehmers und der Ort 
der Lieferung oder sonstigen Leistung bereits bei Ausgabe des Gutscheins feststehen. In diesem 
Fall hat die Besteuerung der aufgrund des Gutscheins (später) zu erbringenden Leistung bereits bei 
Ausgabe des Gutscheins zu dem in diesem Zeitpunkt gültigen Steuersatz zu erfolgen. Die spätere 
Leistungserbringung ist aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht irrelevant, es ergeben sich insofern keine 
Änderungen. Fehlt eine der genannten Angaben bzw. ist diese noch unbestimmt, liegt ein Mehr-
zweckgutschein vor und die zu erbringende Leistung ist erst in dem Zeitpunkt zu besteuern, in dem 
die Einlösung des Gutscheins erfolgt. 
Nicht nur aus Gründen der Änderung des Steuersatzes empfiehlt es sich bei Ausstellung eines Gut-
scheins darauf zu achten, dass ein Mehrzweckgutschein vorliegt, sodass erst bei tatsächlicher Leis-
tungserbringung im Einlösungszeitpunkt die Umsatzsteuer entsteht. Im Einzelfall kann es allerdings 
empfehlenswert sein, Einzweckgutscheine noch zum 16 %-igen bzw. 5 %-igen Steuersatz ab 1. Juli 
2020 auszustellen, bevor ab 1. Januar 2021 der Steuersatz wieder angehoben wird. 
Haftung einer Bank bei Zahlungseingängen auf überzogenem Konto für die im 
Zahlungsbetrag enthaltene Umsatzsteuer 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass die Bank für die im Zahlungsbetrag enthaltene Umsatz-
steuer haftet, wenn auf einem Kontokorrentkonto des Steuerschuldners nach Überschreitung des 
vereinbarten Kreditrahmens Gutschriften aus zuvor an die Bank abgetretenen Forderungen einge-
hen. 



 

Die Klägerin war eine Bank, bei der eine GmbH mehrere Kontokorrentkonten unterhielt. Auf diesen 
Konten gingen Zahlungen aus diversen Ausgangsrechnungen aus den Voranmeldungszeiträumen 
Juli und August 2007 ein, die die GmbH zuvor an die Klägerin abgetreten hatte. Die Konten waren 
über die vereinbarte Kreditlinie hinaus belastet. Die Umsatzsteuer für Juli und August 2007 zahlte 
die GmbH aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Insolvenz nicht. Das Finanzamt nahm die Klä-
gerin für die in den auf den Konten der GmbH eingegangenen Forderungen enthaltenen Umsatz-
steuerbeträge in Haftung. Die Beträge seien aufgrund der Kontoüberziehungen als von der Klägerin 
vereinnahmt anzusehen. Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab, denn die Klägerin habe 
schließlich Zahlungen aus den abgetretenen Forderungen vereinnahmt. 
Supermarkt-Rabattmodell: Auf "Mitgliedschaft" ist umsatzsteuerrechtlich der 
Regelsteuersatz anzuwenden 
Die Klägerin betrieb im Jahr 2010 mehrere Bio-Supermärkte in einer deutschen Großstadt unter 
einer gemeinsamen Dachmarke. In den Märkten konnten Kunden entweder die Waren zum Nor-
malpreis oder verbilligt als „Mitglied“ einkaufen. Für die „Mitgliedschaft“ zahlten die Kunden einen 
monatlichen festen Beitrag (je nach Einkommen und Familienstand zwischen ca. 10 Euro und ca. 20 
Euro). Die Klägerin ging davon aus, dass der Mitgliedsbeitrag ein Entgelt für die späteren Waren-
verkäufe sei. Die Einräumung der Rabattberechtigung sei als notwendiger Zwischenschritt des Wa-
renverkaufs anzusehen und damit eine Nebenleistung. Da die rabattierten Warenlieferungen zu 
über 81 Prozent dem ermäßigten Steuersatz unterlagen (z. B. für Lebensmittelverkäufe), teilte die 
Klägerin auch die Mitgliedsbeiträge entsprechend nach beiden Steuersätzen auf. Finanzamt und 
Finanzgericht hingegen gingen davon aus, dass die eingeräumte Rabattberechtigung als selbstän-
dige Leistung in vollem Umfang dem Regelsteuersatz unterliege. 
Diese Auffassung bestätigte der Bundesfinanzhof. Soweit die Zahlung für die Bereitschaft der Klä-
gerin gezahlt worden sei, Waren verbilligt zu liefern, habe die Klägerin eine selbständige Leistung 
erbracht, an der die Kunden ein gesondertes Interesse gehabt hätten. Ein monatlicher pauschaler 
Mitgliedsbeitrag sei insbesondere keine Anzahlung auf künftige Warenlieferungen, da das „Ob und 
Wie“ der künftigen Lieferungen bei Abschluss der „Mitgliedschaft“ nicht hinreichend bestimmt sei. 
Zum Vorsteuerabzug für Badrenovierung eines an den Arbeitgeber vermiete-
ten Home-Office 
Die Kläger waren zu jeweils 50 % Eigentümer eines Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss 
selbst bewohnten. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche sowie Bad/WC im 
Erdgeschoss vermieteten sie als Home-Office des Klägers umsatzsteuerpflichtig an dessen Arbeit-
geber. Die Kläger renovierten das Home-Office und bezogen hierfür Handwerkerleistungen, von 
denen 25.780 Euro auf die Badezimmerrenovierung entfielen. Die hierauf entfallende Umsatzsteuer 
machten sie im Rahmen ihrer Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer geltend. Das Finanzamt ordnete 
die Aufwendungen für das Badezimmer dem privaten Bereich zu und erkannte die hierauf entfal-
lenden Vorsteuerbeträge nicht an.  
Die Klage vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Die für Renovierungsaufwendungen in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer könne für beruflich genutzte Büros und auch für Sanitärräume 
als Vorsteuer steuermindernd geltend gemacht werden. Vom Abzug dagegen ausgeschlossen seien 
Aufwendungen für ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer. 
 



 

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von 
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer 
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben auf die geänderte Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs zur postalischen Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie zur Identität von 
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer reagiert. 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen, in Änderung seiner vorherigen Rechtsprechung ent-
schieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirt-
schaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von 
ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr reiche jede Art von Anschrift, einschließlich 
einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Der 
Bundesfinanzhof habe diese Aussage dahingehend präzisiert, dass für die Prüfung des Rechnungs-
merkmals "vollständige Anschrift" der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung maßgeblich ist. Die 
Feststellungslast für die postalische Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt treffe den den Vorsteuer-
abzug begehrenden Leistungsempfänger. 
Weiterhin habe der Bundesfinanzhof entschieden, dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
eine Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer erforderlich sei. Dies sei die 
Voraussetzung dafür, dass die Steuerverwaltungen die Entrichtung der geschuldeten Steuer und 
das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren könnten.  

Lohnsteuer  

Versteuerung von Essenszuschüssen in Form von „R.-Restaurantschecks“ 
Eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (GbR) beschäftigte bis zu 21 Mitarbeiter. Unter anderem über-
gab sie an ihre Arbeitnehmer sog. R.-Restaurantschecks. Die Restaurantschecks wurden mit dem 
amtlichen Sachbezugswert bewertet und pauschal versteuert. Die GbR verwies auf die Anweisung 
der Oberfinanzdirektion (OFD) Nordrhein-Westfalen. In ihrer Anweisung zum Thema „Gehaltsum-
wandlung; Nettolohnoptimierung durch steuerfreie und pauschalbesteuerte Arbeitergeberleis-
tung” gehe die OFD von einer zulässigen Steuervergünstigung aus. 
Die Klage der GbR hatte vor dem Finanzgericht Sachsen-Anhalt Erfolg. Nach Auffassung des Ge-
richts dient die Ausgabe der Restaurantschecks der Verpflegung der Arbeitnehmer. D. h., sie sei mit 
einer Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber im Wesentlichen vergleichbar und daher mit 
dem amtlichen Sachbezugswert anzusetzen. 

Gewerbesteuer 

Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer 
Die auf die Einkünfte entfallende Einkommensteuer nach der Tabelle wird dann verringert, wenn 
darin Einkünfte aus Gewerbebetrieb enthalten sind und hierauf Gewerbesteuer zu entrichten ist. 
Die geschuldete Gewerbesteuer wird aber nicht voll angerechnet, sondern nur begrenzt durch zwei 
Schranken. 
1. Grenze: Der Anrechnungsbetrag kann höchstens das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbesteu-

ermessbetrags ausmachen. Außerdem gilt hier die tatsächlich festgesetzte Gewerbesteuer als 
weiterer Höchstwert. 



 

2. Grenze: Von der Summe aller positiven Einkünfte ist der darin enthaltene Anteil an den Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb zu ermitteln. Dieser Anteil, bezogen auf die tarifliche Einkommensteuer, 
kann höchstens gekürzt werden. 

Bei dem Mitunternehmer einer gewerblichen Personengesellschaft wird der Höchstbetrag aus sei-
nem Anteil am Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft errechnet. Maßstab für den Anteil ist die 
Beteiligung der Gesellschafter am Gewinn ohne Vorweggewinne, Tätigkeitsvergütungen, Zinsen an 
Gesellschafter und Ergebnisse aus einem Sonderbetriebsvermögen. Dies wirkt sich insbesondere 
für den geschäftsführenden Gesellschafter mit entsprechender Vergütung negativ aus. 
Beteiligt an der Aufteilung sind nur Gesellschafter, die am Ende des Kalenderjahres noch Mitglieder 
der Gesellschaft sind. Im Laufe des Jahres ausgeschiedene Gesellschafter erhalten damit keinen 
Anrechnungsbetrag. Ein neu eintretender Gesellschafter ist dagegen mit seiner Quote am Restge-
winn am Gewerbesteuermessbetrag beteiligt, unabhängig davon, wann er in die Gesellschaft ein-
getreten ist. 
Hinweis. Im Zuge der gesetzlich eingeführten Vergünstigungen zur Bekämpfung der wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie ist der Anrechnungsfaktor ab 2020 auf 4,0 erhöht worden. 

Bilanzierung 

Verlustfreie Bewertung von Vorratsvermögen  
Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der Bewertung des Vorratsvermögens mit den üblichen Maß-
stäben von Anschaffungskosten und Herstellungskosten eine Kontrolle der so gefundenen Werte 
im Hinblick auf die voraussichtlichen Verkaufspreise nach dem Bilanzstichtag vorzunehmen. Im 
Handelsrecht ist eine Bewertung höchstens mit dem Börsen- oder Marktpreis, wenn dieser nicht 
festzustellen ist, mit dem „beizulegenden Wert“ zulässig. Im Steuerrecht gilt im Prinzip das Gleiche 
für die Bewertung, der höchstens anzusetzende Wert wird allerdings als „Teilwert“ bezeichnet. Im 
Ergebnis führen beide Maßstäbe zum gleichen Wert. 
Für Warenvorräte erfolgt die Kontrollrechnung in der Weise, dass vom voraussichtlichen Verkaufs-
preis die noch anfallenden Vertriebskosten und der vom Unternehmer für die betreffende Waren-
gruppe üblicherweise angesetzte kalkulatorische Gewinnaufschlag abgezogen wird. Aus dem Ver-
gleich mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten ergibt sich dann der Abschlag für Bi-
lanzierungszwecke. Bei dem übrigen Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind die 
Wiederbeschaffungskosten als Kontrollmaßstab anzusetzen. 
Eine in der Praxis bedeutsame Kontrollrechnung bezieht sich auf teilfertige Erzeugnisse und Bauten. 
Es handelt sich hierbei i. d. R. um Einzelaufträge mit fest vereinbarten Preisen oder um Werkleis-
tungen, bei denen ein fester Einheitensatz oder die Stunden bzw. Tagewerke oder beides vereinbart 
wurden. Für diese Aufträge muss eine Kontrolle für die gesamten noch zu erbringenden Leistungen 
ermittelt werden, nicht nur für den Anteil der angefangenen Leistungen. Nur so ist für den Gesamt-
auftrag festzustellen, ob sich aus der Abrechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt.  
Das hat dann zur Folge, dass der gesamte Verlust bereits im Bilanzierungsjahr berücksichtigt wird, 
allerdings kann ein negativer Wert unter 0 Euro nicht berücksichtigt werden. Als Bewertungsgrund-
satz gilt also: Bei der Vorratsbewertung müssen auch im Folgejahr anfallende Verluste aus dem 
Verkauf oder der Fertigstellung der Aufträge bereits im Bilanzierungsjahr berücksichtigt werden. Im 
Steuerrecht ist aber nur eine Abwertung der aktivierten Kosten auf 0 Euro zulässig.  



 

Verfahrensrecht /  Wirtschaftsrecht 

Finanzamt darf Corona-Soforthilfe nicht pfänden 
Fall 1: 
Der Antragsteller in einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes betreibt einen Reparaturser-
vice und erzielt hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Wegen der Corona-Pandemie war es ihm 
nicht möglich, Reparaturaufträge zu erhalten. Er beantragte deshalb am 27. März 2020 zur Auf-
rechterhaltung seines Gewerbebetriebs eine Corona-Soforthilfe i. H. v. 9.000 Euro, die mit Bescheid 
vom selben Tag von der Bezirksregierung bewilligt und auf sein Girokonto überwiesen wurde. Da 
dieses Konto mit einer im November 2019 vom Finanzamt ausgebrachten Pfändungs- und Einzie-
hungsverfügung wegen Umsatzsteuerschulden aus den Jahren 2017 bis 2019 belastet war, verwei-
gerte die Bank die Auszahlung der Corona-Soforthilfe. Der Antragsteller begehrte deshalb die einst-
weilige Einstellung der Pfändung des Girokontos. 
Das Finanzgericht Münster gab dem Antrag statt. Für den gerichtlichen Antrag bestehe ein Rechts-
schutzbedürfnis, weil die Corona-Soforthilfe nicht von den zivilrechtlichen Pfändungsschutzrege-
lungen erfasst werde. Durch eine Pfändung des Girokonto-Guthabens, das durch den Billigkeitszu-
schuss in Form der Corona-Soforthilfe erhöht worden sei, werde die Zweckbindung dieses Billig-
keitszuschusses beeinträchtigt. Die Corona-Soforthilfe erfolge ausschließlich zur Milderung der fi-
nanziellen Notlagen des betroffenen Unternehmens im Zusammenhang mit der  
COVID-19-Pandemie. Sie diene nicht der Befriedigung von Gläubigeransprüchen, die vor dem 1. 
März 2020 entstanden seien und somit nicht dem Zweck, die vor dem 1. März 2020 entstandenen 
Ansprüche des Finanzamts zu befriedigen. Da die Corona-Soforthilfe für einen Zeitraum von drei 
Monaten bewilligt worden sei, sei die Vollstreckung bis zum 27. Juni 2020 einstweilen einzustellen. 
Fall 2: 
Der Betreiber eines Hausmeisterservice unterhält ein als Pfändungsschutzkonto geführtes Konto 
bei der Sparkasse. Das Finanzamt hatte eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung wegen rück-
ständiger Umsatzsteuer erlassen. Die Sparkasse erklärte daraufhin, es sei kein pfändungsfähiges 
Kontoguthaben vorhanden. Im April 2020 wurden dem Konto 9.000 Euro Corona-Soforthilfe gut-
geschrieben, die dem Betreiber des Hausmeisterservice mit „Zweckbindung“ und „Aufrechnungs-
verbot“ von der Landesbehörde bewilligt worden waren. Jedoch konnte er auf das Konto nicht zu-
greifen, da das Finanzamt als Pfandgläubiger die Freigabe verweigerte. Im Wege einstweiliger An-
ordnung wandte sich der Steuerpflichtige erfolgreich vor dem Finanzgericht Münster gegen die 
Maßnahme des Finanzamts. Das Finanzamt wiederum legte Beschwerde beim Bundesfinanzhof ein. 
Die Corona-Soforthilfe diene laut Bundesfinanzhof der Abmilderung der finanziellen Notlagen des 
betroffenen Unternehmens bzw. des Selbständigen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pande-
mie. Sie soll insbesondere Liquiditätsengpässe, die seit dem 01.03.2020 im Zusammenhang mit der 
Pandemie entstanden sind, überbrücken. Die Corona-Soforthilfe diene jedenfalls nicht der Befrie-
digung von Gläubigeransprüchen, die vor dem 01.03.2020 entstanden sind, sondern nur solchen, 
die seit dem 01.03.2020 entstanden sind. Daher sei es im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass das 
Finanzgericht den Anspruch auf Soforthilfe aufgrund der Zweckbindung nicht übertragbar und da-
mit unpfändbar angesehen und diesen Gedanken auch auf die bereits ausgezahlten Mittel übertra-
gen hat. 



 

Zivilrecht 

Werbende Angaben im Exposé einer Immobilie stellen keine Beschaffenheits-
garantie dar 
Ein Immobilien-Verkäufer hatte sein Hausgrundstück verkauft und dabei Sachmängelansprüche 
ausgeschlossen. Das Gebäude wurde 1920 gebaut und war im Kaufvertrag als sanierungsbedürftig 
beschrieben. Im Exposé hieß es allerdings, das Haus sei „mit wenigen Handgriffen bereit, neue Be-
sitzer zu beherbergen“. Nach dem Verkauf stellte sich allerdings heraus, dass es nicht nur weniger 
Handgriffe, sondern einer grundlegenden Sanierung bedurfte.  
Das Oberlandesgericht Dresden entschied, dass der Käufer hier keine Ansprüche aus Gewährleis-
tungsrechten hat. Die Angaben im Exposé würden keine Beschaffenheitsgarantie bezüglich des 
Wohn- und Sanierungszustandes des Hauses darstellen. Die Aussagen hätten nicht als konkrete 
Zustandsbeschreibung, sondern als inhaltsleere Floskel verstanden werden können, da sie rein 
werblicher Natur waren. Es liege auch keine Arglist des Verkäufers vor. Dass das Gebäude mit we-
nigen Handgriffen bereit sei, neue Besitzer zu beherbergen, sei grundsätzlich nicht falsch, denn der 
Verkäufer habe das Objekt bis zur Übergabe bewohnt. 
Pflicht zur Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung kann 
auch nach Trennung bestehen 
Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt, aber erst 2017 scheiden lassen. Die Frau verlangte seit 2015 
von ihrem Ehemann mehrfach erfolglos die Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranla-
gung für die Jahre 2013 und 2014. Bei einer gemeinsamen Veranlagung wäre die Nachzahlung für 
sie deutlich niedriger ausgefallen. Daher verlangte die Frau Schadenersatz im Hinblick auf ihren 
Steuerschaden. 
Das Oberlandesgericht Celle gab der Klägerin Recht. Sie habe Anspruch auf Schadenersatz gegen 
ihren Ex-Mann. Dieser hätte den gemeinsamen Steuerveranlagungen für 2013 und 2014 zustimmen 
müssen. Die Zustimmungspflicht ergebe sich, weil seine Ex-Frau entlastet worden wäre, ohne dass 
die Mitwirkung für ihn eine zusätzliche Belastung bedeutet hätte. 
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