
 

  
 

Aktuelle Informationen aus Recht, Steuern und Wirtschaft 
___________________________________________________________________________ 

 
 
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! 
 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihre RSW Steuerberatung 

   
    Franz Ruß 
 

 
 



 

Wir haben in Hallstadt vom 24. Dezember 2020 bis einschließlich 6. Januar 2021 Weihnachtsurlaub,  
in Coburg vom 21.12.2020 - 08.01.2021, in Neustadt/Orla und Langenwetzendorf vom 23.12.2020 - 
01.01.2021 und in Rudolstadt vom 21.12.2020 - 01.01.2021. 
___________________________________________________________________________ 
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. 
 

Aktuelles 
§ Baukindergeld noch vor Jahresende beantragen 
§ Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro  
Termine 
§ Termine Dezember 2020 / Januar 2021 
Einkommensteuer 
§ Handwerkerkosten steuermindernd geltend machen 
§ Werbungskosten: Auch Aufwendungen für Einrichtung von Homeoffice geltend machen 
§ Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office 
§ Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls sind als Werbungskosten abzugsfähig 
§ Umzugskostenpauschale rechtmäßig auch bei niedrigeren Ausgaben 
§ Familienheimfahrten mit teilentgeltlich vom Arbeitgeber überlassenem Firmenwagen 

absetzbar? 
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§ Steuerliche Auswirkung beim Arbeiten im Ausland 
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§ Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines zum Betriebsvermögen gehörenden, 
aber teilweise privat genutzten Kfz 

§ Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnungen 
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§ Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen in eine Personengesellschaft 
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Sonstiges 
§ Bundesrat billigt Steuerbefreiung für E-Autos 
§ Steuer-Identifikationsnummer gewinnt an Bedeutung durch 

Registermodernisierungsgesetz 
§ Finanzminister setzen sich für zusätzliche steuerliche Anreize für das Ehrenamt ein 
 

Aktuelles 

Baukindergeld noch vor Jahresende beantragen 
Familien mit minderjährigen Kindern können nur noch bis 31.12.2020 Baukindergeld beantragen. 
Wer bis zu diesem Stichtag keinen Immobilienkaufvertrag abgeschlossen oder eine Baugenehmi-
gung vorliegen hat, kann die Förderung dann nicht mehr beantragen.  
Voraussetzung für den Anspruch ist, dass das zu versteuernde Haushaltseinkommen für eine Fami-
lie mit einem Kind maximal bei 90.000 Euro pro Jahr liegt. Für jedes weitere Kind kann das Einkom-
men um 15.000 Euro höher liegen. Pro minderjährigem Kind erhalten Familien beim Hausbau oder 
Immobilienkauf einen Zuschuss von 1.200 Euro im Jahr über 10 Jahre lang, d. h. 12.000 Euro insge-
samt je Kind. 
Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro  
Wie die Bundesregierung am 28. Oktober 2020 mitteilte, wird der gesetzliche Mindestlohn bis zum 



 

1. Juli 2022 auf 10,45 Euro brutto je Stunde erhöht. Das Bundeskabinett hat die vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales vorgelegte Dritte Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns beschlossen. Die Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 9,35 Euro brutto je Zeit-
stunde erfolgt in vier Stufen: 
¾ zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro 
¾ zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro 
¾ zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro 
¾ zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro 

Termine Dezember 2020 / Januar 2021 
 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.20201 11.01.20212 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2020 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2020 entfällt 

Umsatzsteuer 10.12.20203 11.01.20214 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 14.12.2020  14.01.2021 

Scheck6 10.12.2020 10.01.2021 

Sozialversicherung7 28.12.2020 27.01.2021 

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, bei Jahreszahlern für 

das vorangegangene Kalenderjahr. 
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 22.12.2020/25.01.2021, 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 

Handwerkerkosten steuermindernd geltend machen  
Wer für Arbeiten im Privathaushalt Handwerker beauftragt, kann einen Teil der Ausgaben steuerlich 
absetzen, wenn der Leistungserbringer gegenüber dem Leistungsempfänger mit einer ordnungs-
gemäßen Rechnung abrechnet und wenn der Empfänger den Betrag durch Überweisung auf das 
Konto des Leistenden bezahlt. Barzahlungen gegen Quittung werden vom Finanzamt nicht aner-
kannt. 
Begünstigt sind alle handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden.  
Steuerpflichtige können die Ausgaben bis zu einer Höchstgrenze von 6.000 Euro pro Jahr steuerlich 
geltend machen. Das Finanzamt berücksichtigt nur Lohn- und Arbeitskosten. Daher ist darauf zu 
achten, dass diese auch aus der Rechnung hervorgehen. Von den nachgewiesenen Kosten können 
20 Prozent direkt auf die zu zahlende Einkommensteuer angerechnet werden. Somit lässt sich der 
Einkommensteuerbetrag um bis zu 1.200 Euro reduzieren. 
Wenn die absetzbaren Handwerkerkosten 6.000 Euro im Jahr übersteigen, sollten Steuerpflichtige, 
falls möglich, die Arbeiten am Haus oder in der Wohnung ggf. auf mehrere Jahre verteilen, um vom 
Steuerabzug zu profitieren. 
Werbungskosten: Auch Aufwendungen für Einrichtung von Homeoffice gel-
tend machen 
Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro gewährt. Wird die 
Grenze von 1.000 Euro überschritten, können die konkreten Ausgaben steuermindernd geltend ge-
macht werden. Werbungskosten sind alle Kosten, die dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis entstehen, z. B. Ausgaben für einen Laptop, Arbeitskleidung, Gewerkschafts-
beiträge oder Fortbildungen. 
Aber auch wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause beruflich bedingt ein Homeoffice einrichtet, 
kann die Kosten für Arbeitsmittel wie Schreibtisch oder Bürostuhl geltend machen. Wenn die ein-
zelnen Gegenstände jeweils weniger als 800 Euro netto kosten, können sie direkt im Jahr der An-
schaffung von der Steuer abgesetzt werden. Bei höheren Ausgaben müssen die Kosten über meh-
rere Jahre abgeschrieben werden. 
Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office 
Der Bundesrat setzt sich für die Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office 
ein. Dies geht aus der von der Bundesregierung vorgelegten Stellungnahme der Länder zum Ent-
wurf des Jahressteuergesetzes 2020 hervor.  
Darin regt der Bundesrat an, das Home-Office für Arbeitnehmer steuerlich besser zu berücksichti-
gen. Die Aufwendungen, die hierfür entstehen, seien nach den geltenden Regelungen im Einkom-
mensteuergesetz zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Regel-
fall nicht oder nur begrenzt abziehbar. Daher solle geprüft werden, ob und unter welchen Voraus-
setzungen die Aufwendungen, die für einen häuslichen Arbeitsplatz entstehen, der nicht zwangs-
läufig in einem abgetrennten Arbeitszimmer gelegen sein müsse, zukünftig steuerlich berücksich-
tigt werden könnten. Der Bundesrat nimmt an, dass zukünftig vermehrt vom Arbeitsmodell Home-
Office Gebrauch gemacht werde. 



 

Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls sind als Werbungskosten abzugsfähig  
Fährt ein Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw von seiner Wohnung zu seiner Arbeitsstätte, im 
Gesetz als „erste Tätigkeitsstätte“ bezeichnet, dann kann er die Kosten dafür pauschal als Wer-
bungskosten absetzen. Der pauschale Abzugsbetrag beläuft sich auf 0,30 Euro pro Entfernungski-
lometer für die Strecke zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für jeden Arbeitstag. Bei 
durchschnittlich 220 Arbeitstagen im Kalenderjahr und einer Entfernung von 15 km beträgt dieser 
Pauschalbetrag demnach: 220 x 15 x 0,3= 990,00 Euro.  
Mit diesem Betrag sind alle Kosten für den Arbeitsweg abgegolten, d. h. sowohl laufende Betriebs-
kosten, Abschreibung für den Pkw und auch Parkgebühren am Tätigkeitsort. Aber auch außerge-
wöhnliche Kosten, wie z. B. ein Motorschaden nach verhältnismäßig geringer Fahrleistung und ins-
besondere Kosten zur Beseitigung von Unfallschäden, fallen unter die Abgeltungswirkung. Diese 
Abgeltung betrifft aber nur die Beseitigung von Schäden am Fahrzeug.  
Nicht unter die Kosten fallen Aufwendungen zur Beseitigung oder Linderung von Körperschäden 
des Arbeitnehmers. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem Urteil entschieden. Bei einem Autounfall 
auf dem Weg zur Arbeit hatte die Arbeitnehmerin Verletzungen im Gesicht und insbesondere der 
Nase erlitten. Die gesetzliche Unfallversicherung übernahm zwar die Kosten der Operation, es ver-
blieben aber noch darüber hinaus weitere Behandlungskosten von 2.400 Euro, die die Arbeitneh-
merin selbst trug. Diese Kosten konnten somit zusätzlich abgezogen werden. Das erfreuliche dabei 
ist, dass die Kosten zusätzliche Werbungskosten sind und nicht außergewöhnliche Belastungen, von 
denen vor dem Abzug eine Kürzung als zumutbare Eigenbelastung (i. d. R. 3 % bis 7 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte) vorzunehmen ist. 
Umzugskostenpauschale rechtmäßig auch bei niedrigeren Ausgaben 
Umzugskosten können als Werbungskosten abgezogen werden, wenn feststeht, dass der Umzug 
nahezu ausschließlich beruflich veranlasst war und private Gründe keine oder nur eine ganz unter-
geordnete Rolle gespielt haben. Bei einem beruflich veranlassten Umzug ist der Abzug der Um-
zugskostenpauschale auch dann rechtmäßig, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger waren.  
Eine Arbeitnehmerin, die beruflich bedingt umgezogen war, machte in ihrer Steuererklärung im 
Rahmen der Werbungskosten die Umzugskostenpauschale für "sonstige Umzugskosten" geltend. 
Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern gab ihr Recht. Bei der Pauschale handele es sich um 
eine Schätzung für häufig mangels Belegen nicht im Einzelnen nachweisbaren Aufwand. Mit der 
Anerkennung einer Pauschale solle gerade auf Einzelnachweise verzichtet werden.  
Familienheimfahrten mit teilentgeltlich vom Arbeitgeber überlassenem Fir-
menwagen absetzbar? 
Soweit ersichtlich als erstes Finanzgericht hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass 
ein Abzug von Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten auch dann ausgeschlossen ist, 
wenn dem Arbeitnehmer für die Überlassung eines Firmenwagens tatsächlich Kosten entstehen. 
Zuvor hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Werbungskostenabzug bei unentgeltlicher 
Überlassung eines Firmenwagens mangels eigenen Aufwands ausgeschlossen ist. 
Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses - auch 
für die Durchführung von Privatfahrten - einen Firmenwagen überlassen. Die vertraglich vereinbarte 
pauschale monatliche Zuzahlung in Höhe vom 0,5 % des Bruttolistenpreises und die monatlich ein-
behaltenen Beträge für die Nutzung der Tankkarte zu Privatfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09 Euro pro 
gefahrenem Kilometer) berücksichtigte der Arbeitgeber bereits bei den monatlichen Lohnabrech-
nungen in Form der Minderung des zu versteuernden geldwerten Vorteils bis auf max.  



 

0 Euro. Jedoch wurden Zuzahlungsüberhänge in einzelnen Monaten aus technischen Gründen nicht 
auf andere Monate des Streitjahres, in denen geldwerte Vorteile verblieben, übertragen. Der Ar-
beitnehmer (Kläger) nutzte den ihm überlassenen Pkw auch für wöchentliche Familienheimfahrten 
im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung. Der Kläger begehrte beim 
beklagten Finanzamt den Abzug des tatsächlichen Aufwands für die Durchführung der Familien-
heimfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09 Euro pro gefahrenem Kilometer) als Werbungskosten in seiner 
Einkommensteuererklärung. 
Für die Richtigkeit des Jahresabschlusses ist der Mandant verantwortlich  
Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen darüber, wer für die im Jahresabschluss eines Unter-
nehmens enthaltenen Zahlen verantwortlich ist: der Steuerberater, der den Abschluss erstellt hat 
oder der Mandant (Auftraggeber), der den Abschluss unterzeichnet und damit anerkannt hat. Diese 
Frage wird insbesondere dann akut, wenn ein Unternehmen nach Veröffentlichung eines Jahresab-
schlusses Insolvenz angemeldet hat und der Insolvenzverwalter Forderungen auf Schadensersatz 
stellt. 
Stellt der Steuerberater also bei seiner Tätigkeit fest, dass ein Unternehmen bilanzmäßig überschul-
det ist, dann gehört es zu seinen Pflichten „kraft seines überlegenen Wissens“, wie ein Gericht hierzu 
festgestellt hat, seinen Mandanten auf eine drohende Insolvenz hinzuweisen und ihm zu empfeh-
len, die Insolvenzantragspflicht zu überprüfen. Hat er dies aber - nachweislich - getan, der Mandant 
reagiert aber darauf nicht, dann liegt die Verantwortung für den weiteren Ablauf beim Unterneh-
mer.  
Die unmittelbare Folge einer Insolvenz für den Jahresabschluss liegt zunächst darin, dass die Be-
wertung des Vermögens nicht mehr unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens erfol-
gen kann, sondern Liquidationswerte angesetzt werden müssen. Nun gibt es aber auch unverbes-
serliche Optimisten, die lange - i. d. R. zu lange - darauf hoffen, dass ein Investor den besonderen 
Wert eines „Startup“-Unternehmens erkennt und mit Eigenkapital die Fortführung ermöglichen 
wird. Wenn unter dieser Voraussetzung der Steuerberater bei der Bilanzstellung weiter von Fort-
führungswerten ausgeht, dann aber nicht auf sein Risiko. Der Steuerberater kann nur warnen, der 
Unternehmer muss handeln! 
Steuerliche Auswirkung beim Arbeiten im Ausland  
Wer vorübergehend im Ausland arbeitet, sollte sich vorab erkundigen, welche steuerrechtlichen 
Regeln gelten. Neben den deutschen Regeln muss man unter Umständen auch das ausländische 
Steuerrecht und - wenn vorhanden - die Abkommen zur Doppelbesteuerung beider Staaten be-
achten. 
Laut deutschem Einkommensteuergesetz gilt, dass eine Person dort, wo sie ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, Steuern zahlen muss. Wenn ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz 
daher in Deutschland beibehält, ist er hier weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig, muss also das 
gesamte inländische und ausländische Einkommen versteuern. Dieses Welteinkommen erstreckt 
sich nämlich auch auf die im Ausland erzielten Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit - unab-
hängig davon, ob den Lohn weiterhin der inländische Arbeitgeber oder z. B. eine ausländische 
Tochterfirma zahlt. 
Anders ist die Beurteilung, wenn ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz in Deutschland vollständig auf-
gibt, denn dann ist der Arbeitnehmer in der Regel hierzulande nur noch mit Einkünften beschränkt 
steuerpflichtig, deren Quellen auch in Deutschland liegen. 



 

Zeitarbeiter: Entfernungspauschale oder Reisekosten bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte 
Das Finanzgericht Niedersachsen entschied, dass Arbeitnehmer, die in einem unbefristeten Arbeits-
verhältnis zu einem Zeitarbeitsunternehmen stehen, auch dann nur die Entfernungspauschale für 
ihre Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte geltend machen können, wenn das Zeitar-
beitsunternehmen mit dem jeweiligen Entleiher des Arbeitnehmers eine Befristung der Tätigkeit 
vereinbart hat. 
Eine entsprechende Klage hatte vor dem Finanzgericht Niedersachsen keinen Erfolg. Das Finanzamt 
habe zu Recht die Fahrten des Klägers mit seinem privaten Pkw von seiner Wohnung zu seinem 
Einsatzort nur mit der Entfernungspauschale berücksichtigt. Der Kläger habe an seinem Einsatzort 
seine erste Tätigkeitsstätte, denn er war diesem Einsatzort dauerhaft zugeordnet. Entgegen der 
Auffassung des Klägers handele es sich bei seinem Einsatz nicht um einen Fall der Kettenabord-
nung. 
Geltendmachung vom Vermieter gezahlter haushaltsnaher Dienstleistungen 
nur mit Nachweis 
Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigentümer gemieteten Eigentumswohnung. Die Verwaltung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgte durch eine Hausverwalterin. Sie verlangten steuerliche 
Berücksichtigung diverser Handwerkerleistungen und haushaltsnaher Dienstleistungen. Dazu leg-
ten sie eine Aufstellung des Vermieters zur Abrechnung von Mietnebenkosten, eine Hausgeldab-
rechnung der Hausverwaltung gegenüber dem Vermieter und eine Betriebskosten-Abrechnung 
vor. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. 
Das Finanzgericht Niedersachsen hielt das für rechtmäßig. Eine steuerlich als Nachweis anzuerken-
nende Jahresabrechnung erfordere, dass die auf den einzelnen Wohnungseigentümer und Mieter 
entfallenden Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen 
sowie für Handwerkerleistungen gesondert aufgeführt seien. Aus der Jahresabrechnung müsse sich 
eindeutig ergeben, dass die dort aufgeführten Beträge berücksichtigungsfähig seien, insbesondere, 
wie hoch der Anteil der steuerbegünstigten Arbeitskosten sei und ob diese unbar bezahlt wurden. 
Diese Anforderungen seien hier nicht erfüllt gewesen. 
Pendlerpauschale steigt ab 2021 
Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen sollen ab dem kommenden Jahr steuerlich entlastet werden. 
Ab 2021 steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 30 auf 35 Cent, von 
2024 an noch weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Diesen Betrag darf ein Arbeitnehmer pro Arbeitstag 
vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Dabei zählt die einfache Entfernung. Die erhöhte 
Pendlerpauschale soll zunächst bis 2026 gelten.  
Geringverdiener, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags lie-
gen und deshalb keine Steuern zahlen müssen, bekommen eine sog. Mobilitätsprämie. Sie erhalten 
ab dem 21. Kilometer 14 Prozent der erhöhten Pendlerpauschale - also 4,9 Cent. Bei einem kürzeren 
Arbeitsweg besteht jedoch kein Anspruch. 
Spenden steuermindernd geltend machen - auch Sach- und Zeitspenden 
Spenden mindern die Einkommensteuer, wenn sie an steuerbegünstigte Organisationen gehen. Zu 
diesen Organisationen gehören z. B. Kirchen, Universitäten, staatliche Museen, gemeinnützige Ver-
eine und Stiftungen sowie politische Parteien. Sie können grundsätzlich als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden. 



 

Spenden müssen nicht zwingend Geldbeträge sein. Auch Sachen oder Zeit können gespendet und 
steuerlich geltend gemacht werden. Sachspenden haben einen einfach zu ermittelnden Wert, wenn 
sie neu sind - gebraucht hat ein Gegenstand dagegen den Wert, den er bei einem Verkauf erzielen 
würde. Wenn jemand Zeit spendet, sollte vorher mit der Organisation eine Vergütung festgelegt 
werden, auf die dann aber später verzichtet wird. Diese ausbleibende Vergütung entspricht dann 
dem Spendenbetrag. 
Lassen Sie sich eine Spendenquittung für das Finanzamt ausstellen. Bei kleineren Spenden bis zu 
200 Euro reicht auch der Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank. 
Kindergeld für ein ausbildungsunfähig erkranktes Kind - Anforderungen an 
den Nachweis der Erkrankung 
Es besteht keine Rechtsgrundlage dafür, ein Kind nur dann als ausbildungsunfähig erkrankt anzu-
sehen, wenn das voraussichtliche Ende der Erkrankung ärztlich bescheinigt ist.  
Nach Auffassung des Finanzgerichts Schleswig-Holstein wird eine solche Sichtweise den besonde-
ren medizinischen Herausforderungen der Therapie psychisch erkrankter Kinder nicht gerecht. So-
weit im Hinblick auf die Dauer einer Erkrankung Zweifel an der Richtigkeit vorgelegter ärztlicher 
Bescheinigungen bestehen sollten, seien diese im Rahmen einer Einzelfallüberprüfung abzuklären. 
Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Familienkasse hin hat der Bundesfinanzhof die Revision 
zugelassen. 
Abzug von Scheidungskosten im Einkommensteuerrecht 
Kosten im Zusammenhang bzw. aus Anlass einer Ehescheidung können häufig einen großen Betrag 
ausmachen. Ein Abzug dieser Aufwendungen in der Einkommensteuererklärung als außergewöhn-
liche Belastung ist allerdings trotzdem wegen einer ab 2013 geltenden Regelung fast unmöglich. 
Fallen allerdings Prozesskosten im Zusammenhang mit Unterhaltsleistungen für den Unterhalts-
empfänger an, dann sind für ihn/sie diese Kosten als Werbungskosten bei den Einkünften aus den 
Unterhaltszahlungen abzugsfähig. Das gilt aber nur, wenn der Unterhaltszahlende seine Aufwen-
dungen als Sonderausgaben abzieht, denn nur in diesem Fall sind die Bezüge steuerpflichtig. Dies 
hat das Finanzgericht Münster entschieden, dagegen läuft aber ein Revisionsverfahren vor dem 
Bundesfinanzhof. 
Wird dagegen um Versorgungsausgleichszahlungen gestritten, z. B. wegen Beamtenpensionsan-
sprüchen oder Betriebsrenten, müssen die Kosten eines Rechtsstreits bei diesen Einkunftsarten als 
vorweggenommene Werbungskosten erklärt werden. 
Geht der Rechtsstreit für den Klagenden erfolglos aus, können die Werbungskosten trotzdem im 
gleichen Umfang abgezogen werden, wie bei einem daraus folgenden Einkünftebezug. Der Unter-
haltsleistende kann bei ihm angefallene Kosten allerdings nicht absetzen. 
Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskosten bei Auslandssemester 
besser absetzbar 
Das Finanzamt muss Kosten für ein Auslandssemester besser anerkennen. Das hat der Bundesfi-
nanzhof in einer vom Bund der Steuerzahler unterstützten Musterklage bestätigt. Danach müssten 
auch Ausgaben für den Verpflegungsmehraufwand und die Unterkunftskosten bei der Einkom-
mensteuer berücksichtigt werden. 
Die Klägerin nahm nach einer abgeschlossenen Ausbildung ein Studium auf, in dessen Verlauf sie 
zwei Auslandssemester absolvierte. In diesen Fällen bleibe die inländische Hochschule die erste 
Tätigkeitsstätte, sodass Kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand im Ausland als 



 

vorweggenommene Werbungskosten steuerlich zu berücksichtigen sind. Der Bundesfinanzhof ver-
wies das Verfahren an das Finanzgericht zur Klärung der konkreten Höhe der Kosten zurück.  
Hinweis: Im entschiedenen Fall schrieb die Studienordnung die Auslandssemester vor. Dennoch 
sollten auch Studierende, die freiwillig ein Auslandssemester absolvieren, aber an der deutschen 
Hochschule eingeschrieben bleiben, die Entscheidung für sich nutzen, wenn das Finanzamt die Aus-
gaben für Verpflegungsmehraufwand und Unterkunft nicht anerkennt. 
Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als Betriebsausgaben 
Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Betriebsausgaben setzt voraus, dass der Sponsorin-
gempfänger öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring oder die Produkte bzw. Dienstleistungen 
des Sponsors hinweist und hierdurch für Außenstehende eine konkrete Verbindung zu dem 
Sponsor und seien Leistungen erkennbar wird. Wenn das Sponsoring durch eine Freiberufler-Per-
sonengesellschaft erfolgt, liegt der erforderliche hinreichende Zusammenhang zum Sponsor auch 
dann vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen Berufsträger hinge-
wiesen wird. 
Streitig war hier, ob Aufwendungen der Klägerin für Sponsoring und in diesem Zusammenhang 
stehende Darlehenszinsen als Betriebsausgaben bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit ab-
zugsfähig sind. 
Der Bundesfinanzhof gab der Klägerin Recht. Zu den Betriebsausgaben gehören auch Sponsoring-
aufwendungen eines Freiberuflers zur Förderung von Personen oder Organisationen in sportlichen, 
kulturellen oder ähnlichen gesellschaftlichen Bereichen, wenn der Sponsor als Gegenleistung wirt-
schaftliche Vorteile, die insbesondere auch in der Sicherung oder Erhöhung des unternehmerischen 
Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt oder für Produkte bzw. Dienstleistungen 
seines Unternehmens werben will. 
Kind in Ausbildung - Ausbildungsfreibetrag beantragen 
Das Finanzamt gewährt Eltern auch für erwachsene Kinder steuerliche Vorteile. Wenn Volljährige 
eine Berufsausbildung machen, können Eltern zur Abgeltung des entstehenden Sonderbedarfs zu-
sätzlich zum Kinderfreibetrag einen Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 Euro jährlich erhalten. 
Dafür muss allerdings ein Antrag gestellt werden. 
Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag ist, dass die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten 
und das Kind zudem auswärtig untergebracht ist. Solange sich das Kind in einer Berufsausbildung 
oder in einem Studium befindet, wird Kindergeld bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt. 
Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbildungsabbruch informieren - 
Rückforderung möglich 
Eltern erhalten Kindergeld auch für volljährige Kinder bis zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind z. B. 
eine Ausbildung absolviert. Wenn die Ausbildung abgebrochen wird, muss das der Familienkasse 
gemeldet werden. 
Eine Mutter hatte für ihre Tochter Kindergeld erhalten. Diese unterbrach ihre Ausbildung wegen 
der Geburt eines Kindes. Anschließend wurde der Ausbildungsvertrag aufgehoben. Die Tochter be-
kam ein zweites Kind und zog zu Hause aus. Diese Änderungen teilte die Mutter der Familienkasse 
allerdings nicht mit. Sie bezog weiterhin Kindergeld, das auf die Sozialleistungen der Tochter an-
gerechnet wurde. Die Familienkasse forderte das Kindergeld zurück, als sie feststellte, dass kein 
Anspruch mehr bestand. Die Mutter bekam keinen Erlass, da sie ihre Mitteilungspflichten verletzt 
habe. 
Der Bundesfinanzhof hielt die Auffassung der Familienkasse für rechtmäßig, denn die fehlerhafte 



 

Auszahlung des Kindergeldes habe die Mutter verschuldet. Ein Erlass sei auch nicht gerechtfertigt, 
weil eine nachträgliche Korrektur bei den Sozialleistungen nicht mehr möglich sei. Anders wäre es, 
wenn die Behörde fehlerhaft gearbeitet oder den Anspruch auf Rückforderung verschuldet hätte, 
die Eltern aber ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen wären. Dann könnte ein Erlass aus Billigkeits-
gründen in Betracht kommen. 
Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 erhöht 
Der Finanzausschuss im Bundestag hat am 28. Oktober 2020 das zweite Familienentlastungsgesetz 
beschlossen und dabei den steuerlichen Grundfreibetrag für 2021 im Vergleich zum ursprünglichen 
Regierungsentwurf nochmals angehoben. Außerdem steigt das Kindergeld ab 2021 um 15 Euro im 
Monat.  
Nach dem Entwurf soll das Kindergeld zum 1. Januar 2021 für das erste und zweite Kind jeweils 219 
Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und für jedes weitere Kind jeweils 250 Euro pro 
Monat betragen. Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt von 5.172 Euro um 288 Euro auf 5.460 Euro. 
Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird um 
ebenfalls 288 Euro auf 2.928 Euro erhöht, sodass sich daraus eine Anhebung der zur steuerlichen 
Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden Freibeträge von derzeit insgesamt 7.812 Euro 
um 576 Euro auf einen Betrag von insgesamt 8.388 Euro ergibt. 
Der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 9.408 Euro sollte nach dem Regierungsentwurf auf 
9.696 Euro angehoben werden. Aufgrund des inzwischen vorliegenden Existenzminimumberichts 
hoben die Koalitionsfraktionen den Betrag für 2021 um 48 Euro auf 9.744 Euro an. 2022 steigt der 
Grundfreibetrag wie geplant weiter auf 9.984 Euro. 
Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines zum Betriebsvermögen 
gehörenden, aber teilweise privat genutzten Kfz 
Ein Steuerpflichtiger nutzte einen Pkw, den er im Jahr 2008 angeschafft und seinem Betriebsver-
mögen zugeordnet hatte, zu 25 % für seine freiberufliche Tätigkeit und zu 75 % für private Zwecke. 
Ab dem Jahr 2008 berücksichtigte das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung einerseits 
antragsgemäß eine Abschreibung (AfA) für den Pkw. Andererseits erfasste es wegen der privaten 
Nutzung des betrieblichen Pkw auch Betriebseinnahmen in Höhe von 75 % der für das Fahrzeug 
entstandenen Aufwendungen einschließlich der Abschreibung. Der steuermindernde Effekt der Ab-
schreibung wurde infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei wirtschaftlicher Betrachtung 
teilweise „neutralisiert“, weshalb der Steuerpflichtige, als er das Fahrzeug 2013 nach vollständiger 
Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte, lediglich ein Viertel des Verkaufserlöses als Be-
triebseinnahme ansetzte. Das Finanzamt war demgegenüber der Meinung, es müsse der volle Ver-
kaufserlös versteuert werden. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass der Veräußerungserlös - trotz vorangegangener Besteuerung 
der Nutzungsentnahme - in voller Höhe als Betriebseinnahme zu berücksichtigen sei. Er sei weder 
anteilig zu kürzen, noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in Höhe der auf die private Nutzung 
entfallenden Abschreibung statt. Die Besteuerung der Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes des 
Betriebsvermögens in Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere Veräußerung würden zwei 
unterschiedliche Vorgänge darstellen, die getrennt zu betrachten seien. 
Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnun-
gen 
Jeder Eigentümer einer Eigentumswohnung bzw. eines Teileigentums kennt die Instandhaltungs-
rücklage, weil die Eigentümer zu deren Ansammlung nach dem Wohneigentümergesetz (WEG) 



 

verpflichtet sind. Der Verwalter der Wohnanlage erhebt Beiträge zum Ansammeln der Rücklage und 
verwaltet das Geld für die Eigentümer. Für selbst genutzte Eigentumswohnungen hat diese Rück-
lage - bis auf die Zinsen für das Guthaben - keine steuerliche Bedeutung. Wird die Wohnung aber 
vermietet, können die angesammelten Beiträge als Werbungskosten abgezogen werden. Allerdings 
nicht im Zeitpunkt der Zahlung an den Verwalter, sondern erst dann, wenn der Verwalter das Geld 
für Reparaturen ausgibt. Das gezahlte Wohngeld ist in diesen Fällen also um die Zuführung zur 
Instandhaltungsrücklage zu kürzen und um die tatsächlichen Zahlungen für Reparaturen zu erhö-
hen. Werden aber mit der Instandhaltungsrücklage Investitionen finanziert, die zu Herstellungskos-
ten führen, z. B. für den Neubau von Garagen, Anschaffung von Markisen (wenn es vorher keine 
gab), dann können nur die sich daraus erhöhten AfA-Beträge als Werbungskosten abgezogen wer-
den.  
Wird eine Eigentumswohnung veräußert, geht das Guthaben der Instandhaltungsrücklage anteilig 
auf den Erwerber über. Dieses Guthaben gehört nicht zu den Anschaffungskosten der Wohnung 
und muss infolgedessen vom Kaufpreis vor der Aufteilung auf Gebäude und Grund und Boden 
abgezogen werden. Die AfA-Bemessungsgrundlage verringert sich dadurch anteilig, aber die spä-
teren Entnahmen aus der Rücklage sind für den Erwerber Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. Dieser Abzug wirkt sich auch auf die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer aus, sodass es sinnvoll ist, das Guthaben im Kaufvertrag besonders aufzuführen.  
Falls der Veräußerer durch den Verkauf einen Gewinn erzielt, ist dieser ebenfalls um das Guthaben 
zu verringern. Die Übertragung auf den Erwerber führt für den Veräußerer nicht mehr zum Wer-
bungskostenabzug. 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen in eine Personengesellschaft 
Wenn eine Personengesellschaft neues Kapital benötigt, dann kann dies durch eine anteilsgemäße 
Erhöhung des Kapitals durch alle Gesellschafter oder aber durch eine über seinen Anteil hinausge-
hende Einzahlung eines Gesellschafters erfolgen. Letzteres passiert in der Regel nur bei Familien-
gesellschaftern, wenn die anderen Mitgesellschafter nicht genügend Vermögen haben, um diese 
Einlage mitzufinanzieren oder wenn damit eine vorweggenommene Erbfolge eingeleitet werden 
soll.  
Durch eine Einlage in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft erhöht sich der Wert 
aller Gesellschaftsanteile im Verhältnis der Beteiligungsquoten. Es liegt dadurch eine Schenkung 
des einlegenden Gesellschafters an seine Mitgesellschafter vor. Damit erfolgt im Steuerrecht eine 
vom Zivilrecht abweichende Beurteilung einer Einlage. Dort wird die Einlage in eine Personenhan-
delsgesellschaft als Schenkung an die Gesellschaft angesehen. 
Im Erbschaftsteuerrecht wird jedoch durch die Rechtsform der Personengesellschaft „durchgegrif-
fen“ auf die jeweiligen Gesellschafter. Dieser Durchgriff hat aber nicht nur Nachteile, sondern auch 
Vorteile. Er hat zur Folge, dass sowohl bei der Einordnung in die  
Steuerklassen als auch bei der Höhe des persönlichen Freibetrags auf die Beziehung zwischen 
Schenker und Bereicherten abgestellt wird. D. h., sind Mitgesellschafter die Kinder des Einlegenden, 
kommt die Steuerklasse I, Freibeträge für Kinder und der Steuersatz für die Steuerklasse I zur An-
wendung. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass ungleichmäßige (disquotale) Einlagen in eine 
Personengesellschaft zu Schenkungen an die anderen Gesellschafter führen, wenn diese dem 
Schenker keine Gegenleistungen gewähren. 



 

Schenkungsteuer: Urenkel sind keine Enkel 
Eine Urgroßmutter schenkte ihren Urenkeln eine Immobilie. Ihre Tochter (Großmutter der Urenkel) 
erhielt hieran einen Nießbrauch. Die Urenkel machten die Freibeträge von 200.000 Euro für „Kinder 
der Kinder“ geltend, während Finanzamt und Finanzgericht ihnen nur Freibeträge i. H. von 100.000 
Euro zubilligten, die das Gesetz für „Abkömmlinge der Kinder“ vorsieht. 
Der Bundesfinanzhof ist der restriktiven Sichtweise gefolgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kin-
dern und Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich Kinder und nicht sonstige Abkömmlinge und 
daher seien Kinder der Kinder lediglich Enkelkinder. Abkömmlinge in gerader Linie gehören zwar 
unterschiedslos zu der günstigsten Steuerklasse I, genießen aber gestaffelte Freibeträge. Die ent-
fernteren Abkömmlinge gehören zu den „übrigen Personen“ der Steuerklasse I mit einem Freibe-
trag von 100.000 Euro. 

Grunderwerbsteuer 

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer beim Grundstückserwerb 
Die Grunderwerbsteuer ist nach § 9 GrEStG auf die jeweilige Gegenleistung zu entrichten. Als Ge-
genleistung kommen in Betracht:  
¾ beim Kauf: der Kaufpreis einschließlich weiterer Leistungen des Erwerbers an den Verkäufer. Au-

ßerdem Leistungen des Erwerbers an andere Personen, die dafür auf den Erwerb des Grund-
stücks verzichten (z. B. bei einem bestehenden Vorkaufsrecht). Auch Leistungen eines Dritten an 
den Verkäufer, damit er dem Käufer das Grundstück verkauft.  

¾ beim Tausch: der Wert des eingetauschten Gegenstandes und einer evtl. Zuzahlung. 
¾ bei der Enteignung: die Entschädigung des hoheitlichen Enteigners. 
Besonderheiten hinsichtlich der Bemessungsgrundlage bestehen für den Fall, dass der Grundstück-
serwerber nicht nur den unbebauten Grund und Boden erwirbt, sondern auch gleichzeitig mit dem 
Veräußerer oder einer von dieser bestimmten Person bzw. Gesellschaft einen Vertrag über die Er-
richtung eines Gebäudes abschließt. Wenn also der Erwerber hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der 
Bebauung an den Veräußerer gebunden ist, gehört auch der Preis für die Bauleistung zur Gegen-
leistung. Diese wesentliche Erhöhung der Bemessungsgrundlage beruht auf zahlreichen, sehr ins 
Einzelne gehenden Urteilen des Bundesfinanzhofs. 
Auf der anderen Seite fällt auf den anteiligen Kaufpreis für mitverkaufte bewegliche Gegenstände 
keine Grunderwerbsteuer an. Das gilt auch dann, wenn es sich um mit dem Gebäude verbundene 
Einrichtungsgegenstände, wie z. B. eine Einbauküche, eine Markise oder um Zubehör eines gewerb-
lich genutzten Grundstücks handelt. Das bedeutet, dass Ladeneinrichtungen und Betriebsvorrich-
tungen (wie z. B. Kräne, Bierleitungen, Hotelzimmer-Einrichtungen) nicht zum Grundstück gehören 
und deren anteilige Gegenleistung nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt.  
In diesen Fällen ist es also sinnvoll, den Erwerbspreis bereits im Kaufvertrag aufzuteilen. Auch die 
auf eine Eigentumswohnung entfallende anteilige Instandhaltungsrücklage gehört nicht zur Ge-
genleistung für den Erwerb der Wohnung. Auch hierfür ist ein besonderer Ausweis im Kaufvertrag 
empfehlenswert. 



 

Umsatzsteuer 

Hinweise zur Vergabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist darauf hin, dass die Vergabe der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) ausschließlich auf schriftlichen Antrag erfolgt. Dies gilt auch für 
allgemeine Fragen zur Vergabe bzw. zu allen Fragen bzgl. der gespeicherten Daten oder der Ein-
tragung von Euroadressen. 
Mit diesem Hinweis reagiert das BZSt auf vermehrte Anträge auf Vergabe einer USt-IdNr. bzw. Mit-
teilung der dazu gespeicherten Daten. 
Der Antrag muss folgende Informationen enthalten: 
¾ Name und Anschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers, 
¾ Finanzamt, bei dem das Unternehmen geführt wird, 
¾ Steuernummer, unter der das Unternehmen geführt wird. 
Er kann über ein Kontaktformular zum Thema "Vergabe der USt-IdNr." gestellt werden. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung des Antrags ist, dass der Antragsteller als Unter-
nehmer bei seinem zuständigen Finanzamt umsatzsteuerlich geführt wird und dem BZSt diese Da-
ten bereits übermittelt wurden. 
Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden. 
Ermäßigter Steuersatz für Skripte auf einer Homepage 
Die Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbständigen Tätigkeit Skripte, welche als Unterrichtsgrund-
lagen genutzt werden konnten. Die Bereitstellung der Skripte erfolgte dabei ausschließlich auf 
elektronischem Wege über die von der Klägerin betriebene Homepage. Sie wies in den Rechnungen 
den ermäßigten Steuersatz von 7 % aus. Ein Betriebsprüfer stellte fest, dass die Klägerin auf elekt-
ronischem Wege Leistungen erbringe, die nicht dem ermäßigten, sondern dem Regelsteuersatz von 
19 % unterlägen. 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Die Umsätze stellen im Inland steuerbare und steu-
erpflichtige sonstige Leistungen dar, die dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegen. Zwar können 
nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) die ermäßigten Steuersätze auf die Liefe-
rung von Büchern auf jeglichen physischen Trägern, einschließlich des Verleihs durch Büchereien 
sowie Lieferung von Broschüren, Prospekte und ähnliche Drucksachen angewandt werden. Jedoch 
habe die Klägerin keine Lieferungen der von ihr erstellten Materialien auf physischen Trägern er-
bracht, sondern diese ihren Nutzern auf elektronischem Weg als sonstige Leistungen zum Abruf 
und Download zur Verfügung gestellt. 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Eintrittserlöse für Techno- und House-Kon-
zerte 
Bei den jeweils in mehreren Räumen eines stillgelegten Gebäudeareals veranstalteten Konzerten 
boten sowohl regional tätige als auch international renommierte DJs Musik unterschiedlicher Stil-
richtungen (u. a. Techno, House) dar. Im Rahmen der Veranstaltungen wurden auch (gesondert 
berechnete) Getränke verkauft; der daraus erzielte Erlös überstieg die Umsätze aus dem Verkauf 
von Eintrittskarten erheblich. Das Finanzgericht lehnte die Anwendung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes für die Umsätze aus den Eintrittskarten ab, da nicht die Musikaufführungen im Vor-
dergrund der Veranstaltung stünden, sondern der Party- oder Tanzcharakter überwiege. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger Recht. Die Würdigung der Indizien für die Abgrenzung von 



 

einer Konzert- zu einer (nicht begünstigten) Tanzveranstaltung sei nicht rechtsfehlerfrei erfolgt. 
Denn insbesondere die Regelmäßigkeit einer Veranstaltung sei kein geeignetes Kriterium für diese 
Abgrenzungsentscheidung; auch das Wertverhältnis der Umsätze von Eintrittskarten und Getränken 
kann keine ausschlaggebende Rolle spielen. Schließlich habe das Finanzgericht auch nicht darge-
legt, weshalb ungewiss bleibe, ob die Auftritte der jeweiligen DJs das ausschlaggebende Motiv für 
den „Durchschnittsbesucher“ bilden, obwohl es diese Auftritte durchaus für geeignet hielt, Besucher 
anzuziehen, die 2,5 bis 3 Stunden dauernden Auftritte zwischen 1 und 4 Uhr stattfanden und mit 
dem Ende des Auftritts auch das Veranstaltungsende nahe war. Nun muss das Finanzgericht im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung neu darüber befinden, ob die Auftritte der DJs den eigentlichen 
Zweck der Veranstaltung bilden und ihr somit das Gepräge geben. 

Lohnsteuer  

Fehlender Hinweis auf Möglichkeit der Einspruchseinlegung per E-Mail führt 
zu unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung 
Im Juli/August 2013 führte das zuständige Prüfungsfinanzamt bei einer Steuerpflichtigen eine 
Lohnsteuer-Außenprüfung durch. Mit dem darauf folgenden Nachforderungsbescheid forderte das 
Finanzamt von der Steuerpflichtigen Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer nach. Der 
Nachforderungsbescheid war mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Diese enthielt keinen 
Hinweis auf die Möglichkeit, den Einspruch elektronisch einzureichen. Gegen den Lohnsteuernach-
forderungsbescheid legte die Steuerpflichtige Einspruch beim Finanzamt ein. Das Finanzamt ver-
warf den Einspruch als unzulässig, da er verfristet sei. Das Finanzgericht gab der daraufhin erhobe-
nen Klage statt.  
Und auch der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzgerichts. Die Klägerin habe den Einspruch 
fristgerecht eingelegt. Es habe die Jahresfrist gegolten, da die dem streitigen Lohnsteuernachfor-
derungsbescheid beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig erteilt worden war. Nach dem 
01.08.2013 sei der Hinweis nicht länger entbehrlich, da die Möglichkeit, den Einspruch elektronisch 
einzureichen, nun ausdrücklich im Gesetz genannt ist. Da der Bescheid nach dem 01.08.2013 er-
gangen war, hätte die Rechtsbehelfsbelehrung den Hinweis auf die Möglichkeit der elektronischen 
Einspruchseinlegung enthalten müssen. 

Arbeitsrecht / Sozialrecht 

Künstlersozialabgabe steigt 2021 auf 4,4 % 
Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 2021 hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales am 20. Oktober 2020 die Ressort- und Verbändebeteiligung eingeleitet. Der Abgabesatz 
zur Künstlersozialversicherung wird im Jahr 2021 4,4 % betragen. Trotz des schwierigen wirtschaft-
lichen Hintergrunds gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-Pandemie muss 
der Abgabesatz von derzeit 4,2 % nur geringfügig angehoben werden.  
Über die Künstlersozialversicherung werden derzeit mehr als 190.000 selbständige Künstler und 
Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung einbezogen. Die selbständigen Künstler und Publizisten tragen, wie abhängig beschäftigte 
Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird durch 
einen Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen (30 %), die 
künstlerische und publizistische Leistungen verwerten, finanziert. Die Künstlersozialabgabe wird als 



 

Umlage erhoben. Der Abgabesatz wird jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegt. 
Bemessungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten ge-
zahlten Entgelte. 

Bilanzierung 

Die Bewertung unfertiger Leistungen am Bilanzstichtag  
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses müssen auch die noch nicht fertigen Leistungen bewertet 
werden. Im Grundsatz müssen dabei die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten angesetzt werden.  
Besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung bereiten häufig die angefangenen Arbeiten des Bau-
haupt- oder Nebengewerbes. Bei diesen unfertigen Leistungen müssen zunächst die Herstellungs-
kosten ermittelt werden. Dies erfolgt nach den Regeln des Handelsrechts unter Berücksichtigung 
von steuerlichen Besonderheiten (AfA nach Steuerrecht, kein Ansatz eines Unternehmerlohns). Aus-
gangsgröße dafür sind die Einzel- und Gemeinkosten auf der Basis einer Kostenträgerrechnung. 
Der auf diese Art gefundene Wert muss aber noch korrigiert werden, wenn der Erlös für die fertige 
Leistung niedriger ist als die angefallenen und bis zur Übergabe der sonstigen Leistung noch an-
fallenden Herstellungskosten und sonstigen Selbstkosten. Liegt ein solcher Fall vor (=Verlustauf-
trag), dann muss durch einen Abschlag von den Herstellungskosten der Verlust bereits im Jahres-
abschluss vorgenommen werden, in dem der Auftrag angefangen wurde. Diese sog. verlustfreie 
Bewertung nimmt also der Verlust vorweg, vor Abrechnung der Leistung im Folgejahr. Ein solcherart 
ermittelter Verlust kann nur durch eine Minderung des Bestandswertes für den jeweiligen Auftrag 
berücksichtigt werden. Der Bestand kann aber nur auf 0,00 Euro abgewertet werden, nicht darüber 
hinaus, dann läge eine im Steuerrecht nicht zulässige Rückstellung für nicht realisierte Verluste vor. 
Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen für den jeweiligen Auftrag kann für die Bewertung nicht 
maßgebend sein. Häufig werden insbesondere durch öffentliche Auftraggeber zum Ende des Ka-
lenderjahres Abschlagsrechnungen angefordert und beglichen, die dem Baufortschritt nicht ent-
sprechen. Die Crux bei der Bewertung der unfertigen Arbeiten liegt also im Wesentlichen bei der 
Kalkulation der nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden Kosten. Aus diesem Grund kann der 
eventuelle Verlust am sichersten retrograd aus dem Ergebnis im laufenden Jahr bis zur Bilanzauf-
stellung abgeleitet werden.  

Verfahrensrecht  

Geschäftsführerin einer insolventen GmbH muss für Nichtabführung von 
Lohnsteuer haften 
Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer einer GmbH zu den gesetz-
lichen Fälligkeitszeitpunkten stellt regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Ge-
schäftsführerpflichten dar. Weder der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der GmbH noch die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvor-
behalt entbinden lt. Finanzgericht München den Geschäftsführer von der Verpflichtung zur Abfüh-
rung der Lohnsteuer bzw. der weiteren Lohnabzugsbeträge in zutreffender Höhe. 



 

Unverhältnismäßig hohe Geschäftsführervergütungen - Fehlende Gemeinnüt-
zigkeit 
Das Finanzamt hatte einer gGmbH, die sich in der psychiatrischen Arbeit engagierte und in erster 
Linie Leistungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialbranche erbrachte, wegen unangemessen 
hoher Geschäftsführerbezüge die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2005 - 2010 versagt. Das Finanz-
gericht hatte die dagegen erhobene Klage abgewiesen.  
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Entscheidung im Wesentlichen. Ob im Einzelfall unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen anzunehmen seien, sei durch einen sog. Fremdvergleich zu ermitteln. Als 
Ausgangspunkt hierfür könnten allgemeine Gehaltsstrukturuntersuchungen für Wirtschaftsunter-
nehmen herangezogen werden, ohne dass dabei ein "Abschlag" für Geschäftsführer von gemein-
nützigen Organisationen vorzunehmen sei. Da sich der Bereich des Angemessenen auf eine Band-
breite erstrecke, seien nur diejenigen Bezüge als unangemessen zu bewerten, die den oberen Rand 
dieser Bandbreite um mehr als 20 % übersteigen. Wenn ein unangemessen hohes Geschäftsführer-
gehalt vorliege, sei unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein Entzug der Ge-
meinnützigkeit allerdings erst dann gerechtfertigt, wenn es sich nicht lediglich um einen geringfü-
gigen Verstoß gegen das Mittelverwendungsgebot handele. 

Zivilrecht 

Gastronom erhält keine "Corona-Entschädigung" 
Das Landgericht Hannover hat die Klage eines Gastronomen abgewiesen, der vom Land Nieder-
sachsen Entschädigung für Umsatzverluste während des coronabedingten "Lockdowns" verlangt 
hatte. Es ist eine der bundesweit ersten rechtskräftigen Entscheidungen zu sog. Corona-Entschädi-
gungsklagen. 
Das Gericht hatte keine Rechtsgrundlage für den vom Kläger geltend gemachten Entschädigungs-
anspruch erkennen können: Das Bundesinfektionsschutzgesetz sehe insoweit keine ausdrückliche 
Regelung vor; dies entspreche der Intention des Gesetzgebers, der auch im Zuge einer Gesetzes-
änderung im März 2020 bewusst darauf verzichtet habe, eine Entschädigung für die flächendecken-
den Schließungsanordnungen zu regeln. Hierdurch sei auch ein Rückgriff auf das Landespolizei-
recht gesperrt, welches grundsätzlich eine Entschädigungsregelung für als „Nichtstörer“ in An-
spruch genommene Personen vorsehe. Auch aus allgemeinem Staatshaftungsrecht bestehe kein 
Entschädigungsanspruch, da dem Kläger durch die eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen betreffen-
den Maßnahmen kein individuelles und unzumutbares Sonderopfer auferlegt worden sei. 

Sonstiges 

Bundesrat billigt Steuerbefreiung für E-Autos 
Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat die Verlängerung der zehnjährigen Steuerbefreiung für 
Elektrofahrzeuge gebilligt. Reine Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezem-
ber 2025 erstmals zugelassen wurden bzw. werden, sind damit weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. 
Die Befreiung ist bis zum 31. Dezember 2030 befristet, um einen Anreiz für die frühzeitige Anschaf-
fung eines Elektrofahrzeugs zu schaffen. 
Für Verbrennungsmotoren 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 als zweiter Tarif-Baustein unverändert bestehen. Allerdings gilt 
künftig für emissionsarme Pkw bis zum Schwellenwert von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ein 
neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. Fällt nur eine Steuer auf den Hubraum an, müssen Autobesitzer 
auch nur den über 30 Euro hinausgehenden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt für Autos, die ab 
Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis Ende 2024 befristet. Soweit die Steuervergünstigung 
bei einem Halterwechsel noch nicht abgelaufen ist, wird sie dem neuen Halter gewährt. 
Zur Entlastung des Mittelstands entfällt künftig die bisherige Sonderregel für die Besteuerung be-
stimmter leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die sowohl der Personenbeförderung als auch dem 
Gütertransport dienen (z. B. Kasten- oder Pritschenwagen). 
Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vor-
gelegt und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll am Tag darauf in Kraft treten. 
Steuer-Identifikationsnummer gewinnt an Bedeutung durch Registermoderni-
sierungsgesetz 
Das Kabinett hat am 23. September 2020 den Gesetzentwurf zur Einführung und Verwendung einer 
Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze be-
schlossen. Mit diesem sog. Registermodernisierungsgesetz wird die Steuer-Identifikationsnummer 
als ein übergreifendes "Ordnungsmerkmal" für besonders relevante Register eingeführt. 
Die Steuer-Identifikationsnummer soll zu einer Art Bürgernummer werden, die einer Behörde den 
einfachen Zugriff auf bereits vorhandene Daten zu einer Person bei einer anderen Behörde ermög-
licht. Erlaubt sein soll diese Abfrage allerdings nur, wenn die betroffene Person zustimmt. Vorgese-
hen ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit erhält, über einen sicheren Zugang selbst einzusehen, 
welche Behörden welche Daten zu ihm ausgetauscht haben. 
Zu den 56 Registern, in denen künftig zur Nutzung des neuen Verfahrens zusätzlich die Steuer-ID 
gespeichert werden soll, gehören neben dem Melderegister u. a. auch das Ausländerzentralregister, 
bestimmte Dateien der Rentenversicherung, das nationale Waffenregister, das Insolvenzregister 
und das Versichertenverzeichnis der Krankenkassen. 
Finanzminister setzen sich für zusätzliche steuerliche Anreize für das Ehren-
amt ein 
Bereits im Mai 2019 haben die Finanzminister der Länder das Bundesfinanzministerium gebeten, 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht verbessert. Die Bun-
desregierung hat dies bisher nicht aufgegriffen. Die Finanzminister der Länder haben am 9. Oktober 
2020 über den Bundesrat ihre Vorschläge dazu in die Beratungen zum Jahressteuergesetz 2020 
eingebracht. 
Ziel ist es, dass mit dem Jahressteuergesetz 2020 neue Anreize für das Ehrenamt gesetzt und Ver-
einfachungen erreicht werden: 
¾ Durch eine Erhöhung des Freibetrags für Übungsleiter von derzeit 2.400 Euro auf 3.000 Euro und 

eine Anhebung der Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro soll der Einsatz ehrenamtlich 
Tätiger gewürdigt werden. 

¾ Zukünftig sollen zudem kleinere Vereine mit jährlichen Einnahmen von 45.000 Euro oder weni-
ger nicht den strengen Maßstäben der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen. Die Regelung 
trägt für die zahllosen kleineren Vereine zu einem sehr sinnvollen Bürokratieabbau bei - und 
auch die zuständigen Finanzämter werden entlastet. 



 

¾ Gleiches gilt für die notwendige Anhebung der Freibeträge bei der Körperschaft- und der Ge-
werbesteuer. Die Anpassungen würden - bei einer nur geringen Auswirkung auf das Steuerauf-
kommen - zu großen Erleichterungen für die betroffenen Körperschaften führen. Auch deshalb, 
weil bei Gewinnen in steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von höchstens 7.500 
Euro keine gesonderte Gewinnermittlung mehr eingereicht werden müsste. 

¾ Erstmalig sollen Holdingstrukturen im Gemeinnützigkeitsrecht und damit auch moderne Kon-
zernstrukturen im gemeinnützigen Bereich ermöglicht werden. 
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