
 

  
 

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! 
 
Einen schönen Frühling und ein frohes Osterfest 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. 
  

mailto:info@rsw.ag
mailto:info@rsw.ag


 

Aktuelles 
§ Termine März / April 2021  
Wichtige steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel 
§ Umsatzsteuersätze ab 2021 
§ Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeld- anträgen 
§ Kassenführung 
§ Degressive Abschreibung 
§ Entfernungspauschale 
§ Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-Office 
§ Verbilligte Vermietung 
§ Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 
§ Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 
§ Stärkung für das Ehrenamt 
§ Freigrenze für Sachbezüge und Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

Corona-Informationen 
§ Erweiterung Kinderkrankengeld während der Corona-Pandemie 

Einkommensteuer 
§ Arbeitnehmern Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen - Arbeiten zum 

Jahreswechsel nutzen 
§ Keine Steuerermäßigung für Reinigung einer öffentlichen Straße und für in Werkstatt des 

Handwerkers erbrachte Arbeiten 
§ Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019 verlängert 
§ Kosten für Winterdienst steuerlich geltend machen 
§ Kosten für Hausnotrufsystem können steuerlich geltend gemacht werden 
§ Kinderbetreuungskosten: Kein Abzug bei steuerfrei gezahlten Arbeitgeberzuschüssen 
§ Besteuerung der Einmalzahlung aus Direktversicherung ist verfassungsgemäß 
§ Steuerfreies Firmenfitnessprogramm 
§ Kaution des Mieters zunächst keine steuerpflichtige Einnahme des Vermieters 
§ Immobilien-Eigentümer mit Photovoltaikanlage kann Verluste steuerlich geltend machen 
§ Wann sind Sponsoring-Aufwendungen steuerlich abzugsfähig? 
§ Steuervorteil für energetische Sanierung gilt nicht nur für Objekt 
§ Übertragung von Betriebsvermögen an Betriebsnachfolger und Versorgungsleistungen 
§ Steuern für Privatverkäufe eines Händlers auf Internetplattform? 
§ Soli-Rechner beim Bundesfinanzministerium 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 
§ Wenn Abriss wegen Gebäudemängeln: Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheim kann 

entfallen 
§ Zur Steuerpflicht bei Übertragung des Familienheims im Todesfall 
§ Das Berliner Testament und dessen Auswirkung auf die Erbschaftsteuer 

Umsatzsteuer 
§ Eingescannte Rechnungskopien ausreichend für fristgerechte Vorlage der 

Rechnungsbelege 
§ Mietvertrag ohne offenen Umsatzsteuer-Ausweis - Keine berichtigungsfähige Rechnung 
§ Umsatzsteuerliche Folgen des Brexit 
§ Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen Gegenständen 

über eBay als unternehmerische Tätigkeit? 



 

§ Befreiung von der Sondervorauszahlung 2021 

Lohnsteuer 
§ Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln beachten 
§ Übernahme von Kosten für COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber 
§ Rechte und Pflichten bei Homeoffice während der Corona-Pandemie 

Körperschaftsteuer 
§ Nicht angemessene Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens kann verdeckte 

Gewinnausschüttungen darstellen 
 

Aktuelles 

Termine März / April 2021 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.20211 12.04.20212 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.03.20213 12.04.20214 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 15.03.2021 15.04.2021 

Scheck6 10.03.2021 12.04.2021 

Sozialversicherung7 29.03.2021 28.04.2021 

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 abgelaufene 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 Dauer-

fristverlängerung) 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 Säumniszu-
schläge 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 Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. 
h. am 25.03.2021/26.04.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach-
ten. 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 Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Wichtige steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel  

Umsatzsteuersätze ab 2021 
Die eingeführte Senkung der Umsatzsteuersätze ab dem 01.07.2020 ist befristet bis zum 31.12.2020. 
Infolgedessen erhöhen sich die Umsatzsteuersätze ab dem 01.01.2021 wieder von 16 % auf 19 % 
sowie von 5 % auf 7 %. 
Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellten Anzahlungsrechnung mit 16 % gesondert ausge-
wiesener Umsatzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 2021 erbracht. 
Lösung: Da der Leistungszeitpunkt im Jahr 2021 liegt, gilt der Steuersatz von 19 %. Für die Anzah-
lung ist nachträglich die Differenz von drei Prozentpunkten im Voranmeldungszeitraum der Leis-
tungserbringung abzuführen. 
In derartigen Anzahlungsrechnungen kann bereits der ab 2021 gültige Steuersatz von 19 % bzw. 7 
% ausgewiesen werden, wenn feststeht, dass die Leistung oder sonstige Leistung erst nach dem 
31.12.2020 erbracht wird. Für den Rechnungsempfänger besteht dann die Möglichkeit, die in der 
Anzahlungsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer bereits als Vorsteuer abzuziehen. 
Eine Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieumsätzen. Dort werden die Umsatzsteuersätze im 
Jahr 2021 zweimal geändert: 
Gilt für die Abgabe von Speisen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 noch der ermäßigte 
Steuersatz von 7 %, ist ab dem 01.07.2021 für diese Umsätze wieder der Steuersatz von 19 % an-
zuwenden. 

Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeld- 
anträgen  
Am 27.11.2020 hat der Bundesrat dem Zweiten Familienentlastungsgesetz zugestimmt. Nach Un-
terzeichnung durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
und kann dann am 01.01.2021 und hinsichtlich der für 2022 vorgesehenen Änderungen ein Jahr 
später in Kraft treten. 
Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: 
¾ Das Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 Euro pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt 

damit für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für je-
des weitere Kind jeweils 250 Euro pro Monat. 

¾ Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab dem 01.01.2021 entsprechend von 5.172 Euro um 
288 Euro auf 5.460 Euro. 

¾ Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird ab 
dem 01.01.2021 um 288 Euro auf 2.928 Euro erhöht. 

¾ Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf eines Kindes steigt auf insgesamt 4.194 Euro für jeden Elternteil, also 8.388 Euro bei 
der Zusammenveranlagung von Verheirateten oder Lebenspartnerschaften (2020: 7.812 Euro). 

¾ Außerdem stellt das Gesetz mit der Anhebung des Grundfreibetrags sicher, dass das Existenz-
minimum der Steuerpflichtigen ab dem Veranlagungszeitraum 2021 steuerfrei bleibt:  
- 2021 steigt der Betrag auf 9.744 Euro, 
- 2022 weiter auf 9.984 Euro. 

¾ Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen nach dem Einkommensteuergesetz 
wird ab 2021 ebenfalls angehoben. 

¾ Zum Ausgleich der sog. kalten Progression wird der Bundestag zudem die Eckwerte des Ein-
kommensteuertarifs anpassen. 



 

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

Ebenfalls am 27.11.2020 hat der Bundesrat den Weg für Verbesserungen bei Anträgen auf Fami-
lienleistungen freigemacht und einem Gesetz zur Digitalisierung entsprechender Verwaltungsver-
fahren zugestimmt. Das Gesetz wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 09.12.2020 
im Bundesgesetzblatt verkündet. In Kraft trat es zu großen Teilen am Folgetag. Im Übrigen tritt es 
am 01.01.2022 in Kraft. 
Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die Geburt eines Kindes von Bürokratie zu entlasten. Dabei 
geht es zunächst vor allem um das Elterngeld, das Kindergeld und die Namensbestimmung.  
Das Gesetz ermöglicht es, die wichtigsten Leistungen bei der Geburt eines Kindes zu bündeln, so-
dass die Daten nicht mehrfach eingegeben werden müssen und Behördengänge wegfallen. Auf 
Wunsch der Eltern können erforderliche Daten zwischen den Behörden übermittelt werden - z. B. 
Einkommensnachweise für den Elterngeldantrag. So soll die Rentenversicherung im Auftrag der 
Elterngeldstellen die Entgeltdaten bei den Arbeitgebern abfragen können. Die Bürger können dabei 
selbst entscheiden, ob sie solche Angebote nutzen wollen. 

Kassenführung 
Unternehmer, die elektronische Registrierkassen bzw. PC-Kassen verwenden, wurden mit Wirkung 
zum 01.01.2020 zur Verwendung einer sog. Zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
verpflichtet. 
Diese Frist wurde vom Bundesfinanzministerium bis zum 30.09.2020 verlängert. Die Bundesländer 
beanstanden es bis zum 31.03.2021 nicht, wenn keine TSE verwendet wird. Voraussetzung ist, dass 
eine Bestellung der TSE erfolgt ist oder die Anschaffung einer cloudbasierten Sicherheitseinrichtung 
geplant, diese aber nachweislich noch nicht verfügbar ist. 
¾ Es bedarf keines besonderen Antrags. Es genügt auf Nachfrage des Finanzamts die Vorlage 

des Bestellnachweises für die Sicherheitseinrichtung. 
¾ Die Anschaffungskosten für das TSE stellen lt. Bundesfinanzministerium sofort abzugsfähige 

Betriebsausgaben dar. 

Degressive Abschreibung 
Die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise haben den Gesetzgeber veran-
lasst, die Abschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu verbessern. Zu 
diesem Zweck wurde die degressive Abschreibung wieder eingeführt. Damit ist es möglich, die in 
den Jahren 2020 und 2021 angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände mit bis zu 
dem Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten im 
Erstjahr bzw. des Restbuchwerts in den Folgejahren, jedoch maximal 25 %, abzuschreiben. 

Entfernungspauschale 
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer eine Entfernungs-
pauschale von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer als Werbungskosten geltend machen. Ab dem 
01.01.2021 wird die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer auf 0,35 Euro erhöht. 
Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet sich die Entfernungspauschale auf 9,50 Euro (20 
km x 0,30 Euro + 10 km x 0,35 Euro) statt bislang 9 Euro (30 km x 0,30 Euro). 

Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-Office 
Ein häusliches Arbeitszimmer kann bis zur Höhe von 1.250 Euro steuerlich als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden, wenn für die betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Die Kosten sind sogar unbeschränkt absetzbar, wenn das Arbeitszimmer ausnahmsweise den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.   



 

Für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 wird eine Home-Office-Pauschale von 5 Euro pro 
Tag, höchstens 600 Euro im Jahr, eingeführt. Steuerpflichtige können einen pauschalen Betrag von 
5 Euro für jeden Kalendertag abziehen, an dem die gesamte betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde. Die Pauschale zählt allerdings zu den 
Werbungskosten, für die allen Steuerzahlern pauschal ohnehin 1.000 Euro angerechnet werden. 

Verbilligte Vermietung 
Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen, wenn bei Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken das Entgelt weniger als bisher  
66 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Liegt folglich die Miete unter 66 %, werden die Wer-
bungskosten nur anteilig anerkannt, und zwar nur die, die auf den entgeltlichen Teil der Vermietung 
entfallen. Die ortsübliche Miete setzt sich zusammen aus der Kaltmiete zzgl. den umlagefähigen 
Betriebskosten. Diese Vorschrift greift nicht nur bei der Vermietung an Angehörige, sondern auch 
bei der Vermietung an Fremde. 
Ab 2021 wird die bislang gültige 66 %-Grenze auf 50 % gesenkt! 

Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 
Der Solidaritätszuschlag wird für einen Großteil der Steuerpflichtigen abgeschafft. Das entspre-
chende Gesetz wurde bereits 2019 beschlossen. Die Freigrenze bei der Einzel- und Zusammenver-
anlagung wird angehoben. Diese beträgt bei der Einzelveranlagung künftig 16.956 Euro statt 972 
Euro, bei der Zusammenveranlagung 33.912 Euro statt 1.944 Euro. 

Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 
Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld werden künftig 
bis 80 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt bis Ende 2021 
steuerfrei gestellt. 
Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro bleiben befristet bis zum 30.06.2021 steuerfrei. 
Voraussetzung ist, dass die Zahlung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Ne-
ben Zuschüssen können auch steuerfreie Sachbezüge geleistet werden. Die Verlängerung verschafft 
den Arbeitgebern deutlich mehr Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung. Sie führt jedoch aus-
drücklich nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1.500 Euro gezahlt werden können, 
wenn bereits 2020 eine Auszahlung erfolgte. 

Stärkung für das Ehrenamt 
Die Übungsleiterpauschale wird von 2.400 Euro auf 3.000 Euro angehoben. Die Ehrenamtspauschale 
wird von 720 Euro auf 840 Euro erhöht. Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist ein vereinfachter 
Spendennachweis möglich. 

Freigrenze für Sachbezüge und Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge wird im Jahressteuergesetz von aktuell 44 Euro auf 50 
Euro angehoben. Die Neuregelung tritt jedoch erst mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde bereits begrenzt auf die Kalenderjahre 2020 und 
2021 auf 4.008 Euro angehoben. Mit dem Jahres-steuergesetz wird diese Anhebung nun entfristet 
und bleibt Alleinerziehenden auch ab dem Veranlagungszeitraum 2022 erhalten. 

  



 

Corona-Informationen 

Erweiterung Kinderkrankengeld während der Corona-Pandemie 
Der Bundesrat hat am 18. Januar 2021 die Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld in der 
Corona-Pandemie gebilligt. Er soll damit im Jahr 2021 pro Elternteil von 10 auf 20 Tage pro Kind, 
für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden. 
Voraussetzungen sind, dass: 
¾ sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind gesetzlich krankenversichert sind, 
¾ das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf 

Hilfe angewiesen ist, 
¾ keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. 
Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts. Die Regelung soll rückwirkend zum 5. Januar 2021 in Kraft treten. 
Neu ist, dass der Anspruch auch in den Fällen besteht, in denen das Kind nicht krank ist, sondern 
zu Hause betreut wird, weil die Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt 
geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbe-
treuungsangebot eingeschränkt wurde. Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, die im Home-Office 
arbeiten. 

Einkommensteuer  

Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen - Arbeiten zum Jahres-
wechsel nutzen 
Wer zu Hause Handwerker beschäftigt, kann die Ausgaben steuermindernd geltend machen. Ab-
setzbar sind 20 % der Arbeitskosten. Maximal kann damit die Steuerlast jedoch nur um 1.200 Euro 
gesenkt werden, denn die Handwerkerkosten sind bei 6.000 Euro pro Jahr begrenzt. Vor dem Jah-
reswechsel kann man dabei einen Gestaltungsspielraum nutzen. 
Berücksichtigt wird der Steuerabzug grundsätzlich in dem Jahr, in dem die Rechnung bezahlt wird. 
Das heißt: Wer in diesem Jahr die Grenze von 6.000 Euro bereits voll ausgeschöpft hat, kann die 
Kosten auch verteilen. So kann zum Beispiel mit dem Handwerker vereinbart werden, dass die 
nächste Rechnung erst im Januar 2021 bezahlt wird. Bei größeren Arbeiten ist es ggf. möglich, im 
alten Jahr eine Abschlagszahlung zu leisten und den Rest erst im kommenden Jahr zu zahlen. 
Schließlich steht dann wieder ein unverbrauchter Abzugsbetrag von 6.000 Euro zur Verfügung. Bei 
umfangreicheren Arbeiten, die um den Jahreswechsel ausgeführt werden, bietet sich so die Chance, 
die Abzugsbeträge für zwei Jahre auszunutzen. 
Voraussetzung für die Anerkennung ist eine ordnungsgemäße Rechnung, die nicht bar bezahlt 
wurde. Absetzbar sind zudem nur die Kosten für die Arbeitsstunden, Anfahrtskosten und Geräte-
maschinenstunden. Materialkosten sind nicht abzugsfähig. 
Keine Steuerermäßigung für Reinigung einer öffentlichen Straße und für in 
Werkstatt des Handwerkers erbrachte Arbeiten 
Die spätere Klägerin hatte die Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer bei Aufwendungen für 
die Straßenreinigung als haushaltsnahe Dienstleistungen sowie für Tischlerarbeiten als Handwer-
kerleistungen beantragt. Die Straßenreinigung wurde von der Kommune als öffentliche Aufgabe 
für die Anlieger durchgeführt. Die Anlieger hatten diese Kosten anteilig zu tragen. Die Tischlerar-
beiten umfassten die Reparatur eines Hoftores, welches ausgebaut, in der Tischlerwerkstatt in Stand 



 

gesetzt und anschließend wieder auf dem Grundstück der Klägerin eingebaut worden war. 
Der Bundesfinanzhof hat die ablehnende Rechtsauffassung des Finanzamts bestätigt. Die Tarifer-
mäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und ebenso für Handwerkerleistungen setze voraus, 
dass diese im Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht werden. Das sei hier nicht der 
Fall. 
Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019 verlängert 
Die Abgabefrist für das Kalenderjahr 2019 für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen wird 
bis zum 31.03.2021 verlängert. Das teilte das Bundesfinanzministerium am 04.12.2020 vor dem Hin-
tergrund der Corona-Krise mit. Am 17.12.2020 hat sich die Große Koalition darüber hinaus kurzfris-
tig auf eine umfassendere Fristverlängerung geeinigt, die bis 31.08.2021 reichen soll. 
Zudem werden den Angaben zufolge auch Stundungsmöglichkeiten verlängert. Steuerpflichtige, 
die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, 
können bis zum 31.03.2021 einen Antrag auf Stundung stellen. Die Stundungen laufen dann längs-
tens bis zum 30.06.2021. Damit würden bis Ende Dezember 2020 befristete Regelungen verlängert.  
Kosten für Winterdienst steuerlich geltend machen 
Hauseigentümer trifft häufig eine Räumpflicht, die auch an die Mieter weitergegeben werden 
kann. Wenn ein Unternehmen mit der Schneebeseitigung beauftragt wird, können die Kosten für 
den Winterdienst steuermindernd geltend gemacht werden. 
Die Ausgaben können in der Einkommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistungen abge-
setzt werden. Es dürfen 20 Prozent der Aufwendungen und maximal 4.000 Euro pro Jahr bei der 
Steuer abgezogen werden. Wenn der Steuerzahler beispielsweise 600 Euro für das Kehren des Geh-
weges vor dem Haus zahlt, lassen sich bis zu 120 Euro Steuern sparen. 
Voraussetzung für den Steuerabzug ist, dass der Räumdienst eine Rechnung ausgestellt hat und 
der Rechnungsbetrag auf das Konto des Dienstleisters überwiesen wurde. Mieter können die Kos-
ten für die Schneebeseitigung der Betriebskostenabrechnung entnehmen.  
Kosten für Hausnotrufsystem können steuerlich geltend gemacht werden 
Eine im Jahr 1933 geborene Seniorin lebte allein im eigenen Haushalt und nahm ein sog. Hausnot-
rufsystem in Anspruch, womit sie sich im Notfall per Knopfdruck an eine 24-Stunden-Service-Zent-
rale wenden konnte. Das Finanzamt erkannte die Kosten hierfür nicht an, weil die Dienstleistung 
nicht im Haushalt der Rentnerin erfolge. 
Das Sächsische Finanzgericht gab jedoch der Seniorin Recht. 20 Prozent der Kosten des Hausnot-
rufsystems seien als haushaltsnahe Dienstleistung steuermindernd anzuerkennen. Haushaltsnahe 
Dienstleistungen seien solche Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des Haushalts oder dort 
Beschäftigte erbracht werden. Im Regelfall stellten in einer Haushaltsgemeinschaft lebende Fami-
lienangehörige im räumlichen Bereich des Haushalts sicher, dass kranke und alte Haushaltsange-
hörige im Bedarfsfall Hilfe erhalten. Diese Bereitschaft ersetze das von der Seniorin in Anspruch 
genommene Notrufsystem.  
Für Senioren, die in betreuten Wohnanlagen leben, sei die steuerliche Anerkennung bereits durch 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geklärt. Auch bei allein lebenden Senioren könnten die 
Kosten eines externen Hausnotrufsystems steuerlich berücksichtigt werden, wobei es unerheblich 
sei, dass sich die Notrufzentrale nicht im räumlichen Bereich des Haushalts befinde. 
Kinderbetreuungskosten: Kein Abzug bei steuerfrei gezahlten Arbeitgeberzu-
schüssen 
Ein Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung Kosten für die Betreuung ihres Kindes im 
Kindergarten als Sonderausgaben steuermindernd geltend. Das Finanzamt erkannte diese Kosten 
jedoch nicht an, da der Arbeitgeber des Klägers diese erstattet habe. Mit seiner Klage machte das 



 

Ehepaar geltend, dass es durch die Kindergartenkosten wirtschaftlich belastet sei. Sie erhielten vom 
Arbeitgeber nur steuerfreien Arbeitslohn, aber keinen Ersatz der Aufwendungen. Sie waren der Auf-
fassung, dass die gesetzliche Regelung - anders als bei anderen Sonderausgaben - keine Kürzung 
um steuerfreie Einnahmen vorsieht. Des Weiteren regle das Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums zu Kinderbetreuungskosten die Streitfrage ebenfalls nicht. 
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Köln keinen Erfolg. Das Finanzamt habe zu Recht den Abzug 
versagt. Kinderbetreuungskosten könnten mit bis zu zwei Drittel der Aufwendungen als Sonder-
ausgaben abgezogen werden. Die Kläger seien in Höhe des Arbeitgeberzuschusses aber nicht wirt-
schaftlich belastet, sodass ihnen keine Aufwendungen entstanden seien. Ebenso führe der von den 
Klägern erstrebte zusätzliche Sonderausgabenabzug zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen 
Ungleichbehandlung mit Steuerpflichtigen, deren Arbeitgeber - etwa durch die Unterhaltung eines 
Betriebskindergartens - die Kinderbetreuungsleistungen unmittelbar selbst erbringe. 
Besteuerung der Einmalzahlung aus Direktversicherung ist verfassungsgemäß 
Im vorliegenden Fall erhielt die Klägerin im Streitjahr 2012 eine Einmalzahlung aus einer Direktver-
sicherung in Höhe von rund 23.000 Euro. Das beklagte Finanzamt unterwarf diesen Betrag der Ein-
kommensteuer, was zu einer Steuerfestsetzung von rund 5.500 Euro führte. Die Klägerin war der 
Ansicht, dass die Besteuerung verfassungswidrig ist. Sie führe zu einer Ungleichbehandlung. Die 
Steuerbelastung wäre geringer gewesen, wenn sich die Klägerin statt der Einmalzahlung eine mo-
natliche Rente hätte auszahlen lassen. Zum anderen fielen die auf die Auszahlung entfallenden 
Krankenversicherungsbeiträge nicht in einer Summe an, sondern würden auf zehn Jahre verteilt. Da 
der Klägerin nach Abzug der Steuern und Krankenversicherungsbeiträge nur ca. 12.700 Euro von 
der Versicherungsleistung verblieben, sei auch die Eigentumsgarantie verletzt. Außerdem sei sie bei 
Abschluss der Versicherung nicht hinreichend auf die steuerlichen Konsequenzen hingewiesen wor-
den. Schließlich sei die Steuerersparnis in der Ansparphase nicht so hoch gewesen wie die nun 
festgesetzte Steuernachzahlung, weil die Beiträge lediglich im Rahmen des Höchstbetrages von 210 
Euro pro Monat abzugsfähig gewesen seien. 
Die Klage wurde durch das Finanzgericht Münster abgewiesen. Die Einmalzahlung sei unstreitig als 
Leistung aus einer Direktversicherung zu versteuern. Des Weiteren sei die volle Versteuerung auch 
verfassungsgemäß. Eine Ungleichbehandlung im Verhältnis zur laufenden Auszahlung einer Rente 
liege nicht vor, da sich dies aus dem verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Grundsatz der 
Abschnittsbesteuerung ergebe. Auch sei die Eigentumsgarantie nicht verletzt, da der Klägerin unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Streckung der Krankenversicherungsbeiträge und der Ersparnis aus 
der Steuerfreiheit der Entgeltumwandlung in der Ansparphase tatsächlich im Ergebnis ca. 20.000 
Euro von der Versicherungsleistung verblieben. Schließlich sei nicht der Staat, sondern das Versi-
cherungsunternehmen für eine etwaige steuerliche Falschberatung der Klägerin verantwortlich.  
Steuerfreies Firmenfitnessprogramm 
Im Rahmen eines Firmenfitnessprogramms konnten Arbeitnehmer in verschiedenen Fitnessstudios 
trainieren. Der Arbeitgeber erwarb jeweils einjährige Trainingslizenzen, für die monatlich jeweils 
42,25 Euro zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen waren. Die teilnehmenden Arbeitnehmer leisteten einen 
Eigenanteil von 16 Euro bzw. 20 Euro. Bei der Lohnbesteuerung ließ der Arbeitgeber die Sachbe-
züge außer Ansatz, da diese ausgehend von einem monatlichen Zufluss unter die 44 Euro-Frei-
grenze für Sachbezüge fielen. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, den Arbeit-
nehmern sei die Möglichkeit, für ein Jahr an dem Firmenfitnessprogramm teilzunehmen, „quasi in 
einer Summe“ zugeflossen, weshalb die 44 Euro-Freigrenze überschritten sei. Es unterwarf die Auf-
wendungen für die Jahreslizenzen abzüglich der Eigenanteile der Arbeitnehmer dem Pauschsteu-
ersatz von 30 %.   
Dem schlossen sich jedoch weder das Finanzgericht noch der Bundesfinanzhof an. Der geldwerte 
Vorteil sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der 
Arbeitgeber habe sein vertragliches Versprechen, den Arbeitnehmern die Nutzung der Fitnessstu-
dios zu ermöglichen, unabhängig von seiner eigenen Vertragsbindung monatlich fortlaufend durch 



 

Einräumung der tatsächlichen Trainingsmöglichkeit erfüllt. Unter Berücksichtigung der von den Ar-
beitnehmern geleisteten Eigenanteile sei daher die 44 Euro-Freigrenze eingehalten worden, sodass 
der geldwerte Vorteil aus der Teilnahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu versteuern sei.  
Kaution des Mieters zunächst keine steuerpflichtige Einnahme des Vermieters 
Vermieter müssen die Kaution, die ihnen der Mieter zahlt, zunächst nicht als Einnahme aus Vermie-
tung und Verpachtung versteuern. Erst wenn die Kaution nach Ende des Mietverhältnisses einbe-
halten wird, weil der Mieter z. B. in der Wohnung Schäden hinterlassen hat, ist die Kaution als steu-
erpflichtige Einnahme zu behandeln. Darauf wies das Finanzgericht Münster hin. 
Ein Vermieter hatte in seiner Einkommensteuererklärung die Mieteinnahmen angegeben, allerdings 
ohne die vom Mieter geleistete Mietkaution. Das Finanzamt sah in den vereinnahmten Mietkautio-
nen steuerpflichtige Einnahmen und begründete dies damit, dass der Mieter diese auf das laufende 
Mietkonto überwies. Außerdem sei die Kaution nach Auszug der Mieter teilweise nicht an diese 
zurückgezahlt worden. Das Finanzgericht Münster gab hingegen dem Kläger Recht.  
Immobilien-Eigentümer mit Photovoltaikanlage kann Verluste steuerlich gel-
tend machen 
Bei einer Hausbesitzerin entstanden in den drei Jahren nach der Anschaffung der Photovoltaikan-
lage Verluste. Im Streitjahr erzielte sie ein negatives Ergebnis von 261 Euro, das sie in ihrer Einkom-
mensteuererklärung geltend machte. Das wollte das Finanzamt nicht anerkennen, weil es sich aus 
seiner Sicht um eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei handele. Die Anschaffung der Anlage 
könne sich nicht lohnen.  
Das Finanzgericht Thüringen gab jedoch der Hausbesitzerin Recht. Beim Betrieb einer solchen Pho-
tovoltaikanlage sei grundsätzlich von einer Gewinnerzielungsabsicht auszugehen. Verluste müsse 
das Finanzamt daher steuermindernd anerkennen. Denn Verluste allein würden die Photovoltaik-
anlage noch lange nicht zu einem steuerlich unbeachtlichen Hobby machen. Selbst in Fällen, in 
denen die Gewinnerzielungsprognose negativ sei, komme eine Liebhaberei nur dann in Betracht, 
wenn die Tätigkeit auf privaten Motiven beruhe.  
Wann sind Sponsoring-Aufwendungen steuerlich abzugsfähig? 
Unter dem Begriff des „Sponsoring“ werden allgemein Zuwendungen bezeichnet, die Unternehmen 
an Vereine, Stiftungen, Schulen, Universitäten, Kirchen und sonstige Organisationen leisten, mit 
dem Ziel auf das Unternehmen oder seine Produkte aufmerksam zu machen. 
Ob überhaupt eine steuerliche Abzugsfähigkeit gegeben ist und wenn ja, in welcher Form und Be-
grenzung, richtet sich entscheidend nach der Motivation des Gebers und der Zweckbindung sowie 
Rechtsform der Empfänger-Organisation. Erfolgen Geld- oder Sachzuwendungen an einen gemein-
nützigen Empfänger, der auf den verschiedenen Gebieten tätig sein kann (mit sportlichen, kulturel-
len, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, gesellschaftspolitischen oder denkmalpflegerischen 
Projekten), dann handelt es sich in der Regel um Spenden, die beim Vorliegen einer Spendenbe-
scheinigung als Sonderausgabe abzugsfähig sind. Diese Abzugsfähigkeit bezieht sich bei Zahlun-
gen von einem Unternehmen auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer und die Ge-
werbesteuer. Hat der Sponsor jedoch vorrangig Vorteile für das Unternehmen im Auge und erstrebt 
und bekommt er auch Aufmerksamkeit für das Unternehmen oder dessen Produkte bzw. Dienst-
leistungen, liegen Betriebsausgaben vor. Dies gilt insbesondere, wenn die empfangende Organisa-
tion auf den Sponsor bzw. die Produkte etc. hinweist. Dies kann entweder auf Plakaten, Ausstel-
lungskatalogen, Fahrzeugen, Eintrittskarten oder sonstigen Veranstaltungshinweisen in analoger 
oder digitaler Weise erfolgen. Auch gemeinsame Auftritte in Pressekonferenzen, mit denen Bericht-
erstattungen in Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen oder sonstigen sozialen Me-
dien erreicht werden sollen, sind als Gegenleistung für die Leistungen des Sponsors möglich. 
Während für Spenden eine Abzugsbegrenzung gilt, gilt der Höchstbetrag für Sponsoring-Ausgaben 
mit werblichen Gegenleistungen nicht. Wird vom Empfänger eine Gegenleistung erbracht, kann 



 

dies zu einem steuerpflichtigen Umsatz für ihn führen. Die Abgrenzung der jeweiligen Leistung oder 
Nicht-Leistung hat daher auf die steuerliche Behandlung bei beiden Parteien eine große Bedeutung. 
Steuervorteil für energetische Sanierung gilt nicht nur für Objekt 
Eine energetische Sanierung kann sich steuermindernd auswirken, wenn die Sanierungsmaßnahme 
an einem Objekt durchgeführt wird, das älter als zehn Jahre ist und eigenen Wohnzwecken dient. 
Das Bundesfinanzministerium hat eine entsprechende Regelung jetzt steuerzahlerfreundlich aus-
gelegt. Anders als bisher angenommen, handelt es sich bei der Regelung nicht um eine rein ob-
jektbezogene Förderung. Danach gilt der Höchstbetrag sowohl pro begünstigtem Objekt als auch 
für jeden Steuerpflichtigen. Das ist relevant, wenn ein Objekt übertragen wird. 
Der personenbezogene Höchstbetrag bedeutet, dass bei Verkauf, Schenkung oder Erbschaft des 
Objektes für dieses Objekt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro neu gilt. Die 
Objektbezogenheit des Höchstbetrags bedeutet, dass dieser Maximalbetrag aufgeteilt werden 
muss, wenn die Immobilie zur gleichen Zeit im Eigentum mehrerer Personen steht. Die Aufteilung 
erfolgt dann im Verhältnis der Miteigentumsanteile. 
Grundsätzlich beträgt die Steuermäßigung 20 Prozent der Aufwendungen von bis zu 200.000 Euro, 
die sich auf drei Jahre wie folgt verteilt: 7 Prozent im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme, 7 
Prozent im zweiten und 6 Prozent im dritten Jahr. Es kann sich folglich eine Steuerermäßigung von 
bis zu 40.000 Euro ergeben. Auf wie viele einzelne energetische Sanierungsmaßnahmen sich die 
Aufwendungen von 200.000 Euro verteilen, spielt keine Rolle. Voraussetzung ist, dass die Baumaß-
nahme von einem Fachunternehmen ausgeführt wird und die Zahlung bargeldlos auf das Konto 
des Unternehmens überwiesen wird. 
Die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen begünstigt im Gegensatz zur Förderung von 
Handwerkerleistungen nicht nur die Arbeitsleistung, Fahrtkostenpauschalen und in Rechnung ge-
stellte Maschinenstundensätze, sondern alle Aufwendungen, also insbesondere auch die Material-
kosten, die im Zusammenhang mit den energetischen Maßnahmen stehen. 
Hinweis: Nähere Informationen finden Sie im Schreiben des Bundesfinanzministeriums "Steuerli-
che Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden" vom 
14.01.2021.  
Übertragung von Betriebsvermögen an Betriebsnachfolger und Versorgungs-
leistungen 
Die Übertragung von Klein- und Mittelbetrieben und auch von Anteilen an Personengesellschaften 
erfolgt häufig nicht durch eine Veräußerung, sondern durch unentgeltliche Übertragung mit Ver-
einbarung einer lebenslänglichen Versorgungsrente, die nicht dem Wert des übertragenen Betriebs 
oder Mitunternehmeranteils entspricht, sondern nach dem Bedürfnis des abgebenden Unterneh-
mens bemessen wird. 
Diese Versorgungsleistungen sind beim Übertragenden kein Veräußerungsentgelt für das überge-
hende Betriebsvermögen und beim Übernehmenden keine Anschaffungskosten für die Wirtschafts-
güter des Betriebs- bzw. Gesellschaftsanteils. Das hat zur Folge, dass die übernommenen Wirt-
schaftsgüter mit dem Buchwert fortgeführt werden und der abgebende Unternehmer keinen Ver-
äußerungsgewinn versteuern muss. Voraussetzung für diese steuerliche Behandlung ist, dass ein 
Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil übergeht. Dazu kommen noch GmbH-Anteile von 
mindestens 50 Prozent, wenn der Übergeber auch Geschäftsführer war und der Übernehmer diese 
Position ebenfalls übernimmt. 
Die geleisteten Versorgungsbezüge sind beim Übernehmer als Sonderausgaben abzugsfähig und 
beim Übergeber als sonstige Einkünfte zu versteuern. Die Einordnung als Versorgungsbezug erfor-
dert, dass die Zahlungen durch den durchschnittlichen Jahresertrag des übertragenen Betriebsver-
mögens abgedeckt werden können. Hierzu ist eine Prognose im Übertragungszeitpunkt mit den 
Ergebnissen im Übertragungsjahr und den folgenden zwei Jahren zu erstellen. Das Ergebnis der 
Folgejahre kann aus den zwei vorangegangenen Jahren abgeleitet werden. 



 

Die Einordnung als Versorgungsleistung setzt grundsätzlich weiterhin voraus, dass das Vermögen 
an Abkömmlinge oder erbberechtigte entferntere Verwandte übertragen wird. In besonderen Fäl-
len können auch familienfremde Dritte (z. B. langjähriger Prokurist) Empfänger des Vermögens sein. 
Als Empfänger der Versorgungsleistung kommen der Übergeber, sein Ehepartner oder gesetzlich 
erbberechtigte Abkömmlinge in Betracht. 
Der Abzug als Sonderausgabe hat korrespondierend die Steuerpflicht der Leistungen zur Folge.  
Die Übertragungsmodalitäten müssen in einem schriftlichen Vertrag vor der Übertragung verein-
bart werden. Zwischenzeitliche Aussetzungen der vereinbarten Zahlungen führen insgesamt zum 
Ende des Versorgungscharakters, selbst wenn später die Zahlungen wieder aufgenommen werden. 
Steuern für Privatverkäufe eines Händlers auf Internetplattform? 
Ein Steuerzahler und das Finanzamt waren uneins über die steuerliche Behandlung für den Verkauf 
von Modelleisenbahnen und Zubehörteilen aus seiner privaten Sammlung. Da der Sammler auch 
einen Internet-Shop für Modelleisenbahnen betrieb, unterstellte das Finanzamt, dass die etwa 1.500 
privaten Verkäufe seinem Gewerbebetrieb zuzurechnen seien. Das Finanzgericht gab zunächst der 
Finanzbehörde Recht. 
Der Bundesfinanzhof hob diese Entscheidung jedoch auf. Wenn Steuerzahler glaubhaft darlegen 
können, dass die privaten Verkaufsgegenstände nicht zum Weiterverkauf angeschafft wurden und 
zu keiner Zeit zum Betriebsvermögen gehörten, seien die Geschäfte nicht dem Gewerbebetrieb 
zuzuordnen. Ob beim Privatverkauf eine Internetplattform eingebunden sei, die auch von gewerb-
lichen Händlern genutzt werde, sei für die Zuordnung unerheblich. Es ist allerdings zu prüfen, ob 
die privaten Verkäufe eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit darstellten und damit Steuern aus-
lösen. Dies könne der Fall sein, wenn man innerhalb kurzer Zeit viele Sachen mit gutem Umsatz 
verkaufe. Der gelegentliche Verkauf, z. B. von gebrauchter Kleidung oder Spielzeug, führe hingegen 
nicht zur Steuerpflicht. 
Soli-Rechner beim Bundesfinanzministerium 
Ab 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag für rund 90 Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzah-
ler. Sie werden vollständig von der Zahlung befreit, weitere 6,5 Prozent zahlen weniger. Das Bun-
desfinanzministerium stellt nun einen Rechner zur Verfügung, der die Auswirkung auf das Netto-
gehalt veranschaulicht. 
Liegt die zu zahlende Lohn- oder Einkommensteuer unter 16.956 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 
33.912 Euro (Zusammenveranlagung), erfolgt keine Erhebung. Darüber setzt eine sog. Milderungs-
zone ein, in der der Solidaritätszuschlag nicht in voller Höhe erhoben, sondern schrittweise an den 
vollen Satz in Höhe von 5,5 Prozent herangeführt wird.  
Für zu versteuerndes Einkommen über 96.820 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 193.641 Euro 
(Zusammenveranlagung) ist der bisherige Solidaritätszuschlag unverändert zu entrichten.  
Hinweis: Den "Soli-Rechner" finden Sie auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums. 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Solidaritaetszuschlag/Solidaritaetszuschlag.html 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Wenn Abriss wegen Gebäudemängeln: Erbschaftsteuerbefreiung für Familien-
heim kann entfallen 
Wenn Kinder ein Haus der Eltern erben und dieses mindestens 10 Jahre selbst bewohnen, bleibt 
dies erbschaftsteuerfrei, wenn die Wohnfläche 200 qm nicht übersteigt. Wird das Haus vor Ablauf 
der Zehnjahresfrist abgerissen, kann nachträglich Erbschaftsteuer anfallen. Das kann selbst dann 
gelten, wenn der Erbe das Familienwohnheim wegen erheblicher Mängel abreißen lässt. So ent-
schied das Finanzgericht Düsseldorf. Der Abriss sei eine freiwillige Entscheidung gegen eine 
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Selbstnutzung, wodurch der Grund für die Steuerbefreiung wegfallen könne. 
Im konkreten Fall erbte die Tochter 2009 ihr Elternhaus. Die Erbschaft blieb zunächst steuerfrei, weil 
die Klägerin das Haus nach dem Tod der Eltern bewohnte. Rund sieben Jahre nach dem Erbfall zog 
die Tochter allerdings aus dem Haus aus und ließ das Gebäude abreißen, denn aus ihrer Sicht war 
das Haus nicht mehr bewohnbar. Zudem konnte sie aus gesundheitlichen Gründen ihre in der zwei-
ten Etage des Hauses liegende Wohnung nicht mehr erreichen und der Einbau eines Treppenlifts 
sei wegen des schlechten Zustands unwirtschaftlich gewesen. Dennoch verlangte das Finanzamt 
nachträglich Erbschaftsteuer. 
Das Gericht hielt das für rechtmäßig. Erst nach Ablauf einer zehnjährigen Selbstnutzung bleibe die 
Erbschaft endgültig steuerfrei. Es sei denn, es lägen nachweislich zwingende Gründe vor, die eine 
Selbstnutzung für den Erben unmöglich machen. Die von der Klägerin geltend gemachten Mängel 
an dem Gebäude seien keine derartigen zwingenden Gründe, sondern allenfalls nachvollziehbare 
Gründe, welche die Klägerin zur Aufgabe der Selbstnutzung bewogen hätten. Entsprechendes gelte 
für den Auszug der Klägerin aus dem Haus wegen der Mängel und den nachfolgenden Abriss des 
Gebäudes.  
Zur Steuerpflicht bei Übertragung des Familienheims im Todesfall 
Der Übergang des von der Familie oder einem Ehepaar/einer Lebenspartnerschaft genutzten Fami-
lienheimes ist grundsätzlich von der Erbschaftsteuer freigestellt. Das Familienheim wird hierfür de-
finiert als eine Eigentumswohnung/eine Wohnung in einem anderen Gebäude, die zu Wohnzwe-
cken von den Partnern und den zur Familie gehörenden Kindern bewohnt wird. Die Mitnutzung 
durch Eltern, Schwiegereltern, Großeltern oder Hausgehilfinnen/Au-Pair-Mädchen ist unschädlich 
für die Steuerbefreiung. Wenn an diese Personen aber eine Wohnung oder einige Räume im Rah-
men eines Mietvertrages überlassen wird, ist dies keine Familienwohnung. Die Wohnnutzung muss 
überwiegen, ein Arbeitszimmer in der Wohnung ist aber unschädlich. Die Wohnung muss der Le-
bensmittelpunkt der Familie sein.  
Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen sind nicht begünstigt. Auf den Wert und die Größe der 
Wohnung/des Hauses kommt es nicht an. Falls sich auf dem Grundstück noch andere Gebäude 
oder Räume befinden, muss eine Aufteilung entsprechend der genutzten Flächen erfolgen. 
Geht dieses Familienheim als Erbanteil oder Vermächtnis auf den überlebenden Ehe- oder Lebens-
partner über, ist diese Übertragung von der Erbschaftsteuer zunächst befreit. Der Erwerber muss 
die Familienwohnung aber nach dem Todesfall 10 Jahre lang selbst bewohnen. Nur wenn objektiv 
zwingende Gründe dagegen vorliegen, z. B. die eigene Unterbringung in einem Pflegeheim, bleibt 
die Steuerfreiheit erhalten. Wird die Nutzung dagegen aufgegeben, erfolgt eine nachträgliche Steu-
ererhebung. Dabei kann auch auf das weitere ererbte Vermögen eine höhere Belastung durch die 
höhere Steuerprogression entstehen. 
Seit 2009 ist auch eine Befreiung im Falle des Erwerbs durch Kinder vorgesehen. Sie müssen das 
Familienheim unverzüglich nach dem Todesfall beziehen. Zeitliche Verzögerungen können aner-
kannt werden, falls z. B. noch das Ende eines Schuljahres oder die Kündigungsfrist für die bisherige 
eigene Wohnung abgewartet werden muss. Sind mehrere Kinder Erben, zieht aber nur ein Kind in 
die Wohnung ein, bleibt nur sein Erbanteil quotal steuerfrei. Die Befreiung für Kinder gilt nur für 
eine Wohnfläche von 200 qm, bei größeren Familienheimen muss daher eine flächenmäßige Auf-
teilung erfolgen. Auch für die Kinder gilt die Behaltefrist von 10 Jahren. 
Das Berliner Testament und dessen Auswirkung auf die Erbschaftsteuer 
Als Berliner Testament wird eine testamentarische Regelung bei Eheleuten bezeichnet, bei denen 
die Ehegatten sich gegenseitig zu Erben einsetzen und ihre gemeinsamen Kinder zu Erben des 
Letztversterbenden. Diese Regelung hat sich im Zivilrecht als vorteilhaft erwiesen, weil die Interes-
sen der Eheleute dadurch vorteilhaft abgedeckt werden. Die Folgen aus erbschaftsteuerlicher Sicht 
können aber nachteilig sein, sobald Vermögen oberhalb der persönlichen Erbschaftsteuerfreibe-
träge vererbt wird. Vereinfacht gesagt, sind die Steuerbelastungen gegenüber einem Erbfall mit 
Vermögensübergang auf die Kinder durch beide Elternteile je nach Anzahl der gemeinsamen Kinder 



 

ab einem steuerpflichtigen Vermögen von je 201.000 Euro bei einem Kind, von je 401.000 Euro bei 
zwei Kindern und von je 501.000 Euro je drei Kindern nachteilig, wenn beide Elternteile je 50 % des 
Vermögens halten und keine Vorschenkungen erfolgt sind. Befindet sich das Vermögen nur in der 
Hand des Erstversterbenden, sind die vorstehenden Grenzen bei zwei oder mehr Kindern noch 
niedriger.  
Um die steuerlichen Nachteile der zivilrechtlich als vorteilhaft angesehenen Vererbung zu vermei-
den, sollten in den Testamenten für den ersten Erbfall Vermächtnisse zu Gunsten der Kinder - bis 
zur Höhe der persönlichen Freibeträge - vorgesehen werden. In diesem Zusammenhang kann auch 
an Vermächtnisse für ggf. vorhandene Enkelkinder gedacht werden. Diese Vermächtnisse sind als 
Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. Damit die Liquidität des überlebenden Ehegatten nicht über-
mäßig beansprucht wird, kann dabei auch eine spätere Fälligkeit oder ratenweise Auszahlung an-
geordnet werden. Eine andere Möglichkeit zur Minderung der Erbschaftsteuerbelastung ist die Gel-
tendmachung von Pflichtansprüchen durch die vom Erbe ausgeschlossenen Kinder. Dies kann ein-
vernehmlich auch auf einen Wert unterhalb des rechtlich bestehenden Anspruchs erfolgen. Bis zu 
400.000 Euro je Kind sind davon dann wegen des persönlichen Freibetrages steuerfrei. Auch dieser 
Pflichtteil mindert die Steuerbemessungsgrundlage für den überlebenden Elternteil. 
Das Besondere an dem Pflichtteil besteht darin, dass ein Kind ihn auch noch nach dem Tode des 
zweiten Elternteils geltend machen kann, wenn der Anspruch noch nicht verjährt ist. Die Verjäh-
rungsfrist beträgt gem. §§ 195, 199 BGB 3 Jahre. Dies gilt auch dann, wenn nur ein Kind als Erbe 
vorhanden ist. 

Umsatzsteuer 

Eingescannte Rechnungskopien ausreichend für fristgerechte Vorlage der 
Rechnungsbelege 
Die Beteiligten stritten sich um die Berechtigung des Klägers, Vorsteuervergütung zu erhalten bzw. 
ob die Einreichung eingescannter Rechnungskopien statt eingescannter Originalrechnungen den 
Anforderungen und damit für eine fristgerechte Vorlage der Rechnungsbelege genügen. 
Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt. Die Einreichung von eingescannten Rechnungskopien 
in elektronischer Form genüge den Erfordernissen an eine ordnungsgemäße Beantragung der Vor-
steuervergütung. Soweit das deutsche Recht verlangt, dass für eine ordnungsgemäße Antragstel-
lung die Originalrechnungen eingescannt und auf elektronischem Weg dem Antrag beigefügt wer-
den müssen, verstoße diese Regelung gegen die unionsrechtlichen Vorgaben und müsse einschrän-
kend ausgelegt werden. Im Übrigen sei die Einreichung eines Scans des Originals einer Rechnung 
auch nicht erforderlich, um Missbräuche durch mehrfache Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen 
zu vermeiden. 
Mietvertrag ohne offenen Umsatzsteuer-Ausweis - Keine berichtigungsfähige 
Rechnung 
Bei Dauerschuldverhältnissen erfüllt ein Vertrag nur dann die Funktion einer Rechnung, wenn in 
dem Vertrag die Umsatzsteuer offen ausgewiesen ist und zudem ergänzende Zahlungsbelege vor-
gelegt werden, aus denen sich die Abrechnung für einen bestimmten Zeitraum ergibt. Der Passus 
„zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer” im Mietvertrag ohne eine entsprechende Rege-
lung zur Option oder ohne einen Hinweis auf die Ausübung der Option seitens des Vermieters 
genügt in diesem Fall den Anforderungen an den Ausweis der Umsatzsteuer nicht. Das entschied 
das Finanzgericht Münster. 
Voraussetzung für die Rückwirkung einer Berichtigung auf den Zeitpunkt, in dem die Rechnung 
ursprünglich ausgestellt wurde, sei, dass es sich um eine berichtigungsfähige Rechnung handele. 
Ein Dokument sei jedenfalls dann eine Rechnung und damit berichtigungsfähig, wenn es Angaben 



 

zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und 
zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Im konkreten Fall handle es sich bei dem Miet-
vertrag in Verbindung mit den monatlichen Zahlungsbelegen nicht um eine berichtigungsfähige 
Rechnung in diesem Sinne.  
Umsatzsteuerliche Folgen des Brexit 
Mit Wirkung zum 31.12.2020 endete endgültig auch die Übergangsphase nach dem Austritt Groß-
britanniens aus der EU. Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben u. a. zu den umsatz-
steuerlichen Konsequenzen des Brexit Stellung genommen. In Bezug auf den freien Warenverkehr 
für inländische Unternehmer gelten ab dem 31.12.2020 u. a. folgende Regelungen: 
¾ Warenlieferungen nach Großbritannien, die vor dem 01.01.2021 begonnen haben und erst im 

Jahr 2021 enden, unterliegen weiterhin den bis zum 31.12.2020 geltenden umsatzsteuerlichen 
Regelungen. Für entsprechende Warenlieferungen aus Großbritannien ins Inland gilt dies 
ebenso. 

¾ Nach dem 31.12.2020 beginnende Warenlieferungen nach Großbritannien werden bei Vorlie-
gen der weiteren Voraussetzungen als Ausfuhrlieferung behandelt. 

¾ Seit dem 31.12.2020 können britische USt-ID-Nummern (GB) nicht mehr auf Gültigkeit bestä-
tigt werden. Nordirische USt-ID-Nummern (XI) sind jedoch weiterhin gültig. 

¾ Die Behandlung von sonstigen Leistungen, die noch im Jahr 2020 begonnen wurden, aber erst 
im Jahr 2021 enden, richtet sich ebenfalls nach der ab dem 01.01.2021 geltenden Rechtslage. 
Es ist somit der Zeitpunkt der Ausführung maßgeblich. Dasselbe gilt für Teilleistungen.  

Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen Ge-
genständen über eBay als unternehmerische Tätigkeit? 
Der Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen Gegenständen von 
erheblichem Wert über eBay kann zu einer unternehmerischen Tätigkeit führen. So entschied das 
Finanzgericht Münster. 
Das Gericht war der Auffassung, die Klägerin habe im Streitjahr mit den Verkäufen der schmiedeei-
sernen Tore und Zäune und den Sandsteinelementen von erheblichem Wert nicht lediglich privates 
Vermögen verwaltet bzw. veräußert, sondern eine wirtschaftliche, d. h. nachhaltige gewerbliche Tä-
tigkeit i. S. des Umsatzsteuergesetzes entfaltet. Die Klägerin habe ähnlich wie ein Händler agiert 
und sei deshalb unternehmerisch tätig gewesen. Ihr Handeln sei von wirtschaftlichen Interessen 
geprägt gewesen.  
Befreiung von der Sondervorauszahlung 2021 
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen können - wie schon im vergangenen Jahr - ab sofort bei ih-
rem Finanzamt einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur Zahlung der Sondervorauszahlung 
auf die Umsatzsteuer für das Jahr 2021 stellen. Es gibt aktuell allerdings keine bundeseinheitlich 
vorgeschriebene Vorgehensweise. 
Gleichwohl wird die Dauerfristverlängerung gewährt. Diese ist gewöhnlich von der Leistung einer 
Sonder-vorauszahlung in Höhe von 1/11 der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene 
Kalenderjahr abhängig und wird bei der letzten Voranmeldung des Jahres angerechnet. Mit einer 
Dauerfristverlängerung können Unternehmen die Umsatzsteuer-Voranmeldung einen Monat spä-
ter einreichen. Dementsprechend verlängert sich auch die Zahlungsfrist. 
Hinweis: Die Regelung gilt für Unternehmen mit Dauerfristverlängerung bei einer Antragstellung 
bis zum 31.03.2021. 



 

Lohnsteuer  

Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln beachten 
Auch wenn eine Firma für die Mitarbeiter eine Weihnachtsfeier virtuell ausrichtet, gelten steuerliche 
Voraussetzungen. Andernfalls fällt für die Arbeitnehmer Lohnsteuer an. Online-Weihnachtsfeiern 
können durchaus aufwändig ausgestaltet sein, vom Essens- und Getränkepaket, das Mitarbeitern 
nach Hause geliefert wird, über virtuelle Cocktailmix- oder Kochkurse bis hin zum gemeinsamen 
Onlinespiel, gibt es zahlreiche Angebote.  
Grundsätzlich bleiben Zuwendungen des Arbeitgebers im Rahmen einer Betriebsfeier bis zu einem 
Betrag von 110 Euro je Mitarbeiter steuerfrei. Wenn die Feier teurer wird, sind für den Teil, der die 
110-Euro-Grenze übersteigt, Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge beim Mitarbeiter abzu-
rechnen. Denn dann gilt die Weihnachtsfeier als sog. geldwerter Vorteil. 
Alternativ kann der Arbeitgeber den höheren Aufwand pauschal versteuern. Soll dies vermieden 
werden, sollten bereits bei der Planung der Feier die Kosten pro Mitarbeiter im Auge behalten wer-
den. Dabei sind auch Geschenke, die die Mitarbeiter im Rahmen der Weihnachtsfeier erhalten, in 
den Freibetrag von 110 Euro einzurechnen. An der Feier müssen alle Arbeitnehmer der Firma oder 
Abteilung teilnehmen dürfen und prinzipiell sind nicht mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr steu-
erfrei. Diese Regel gilt auch in der Corona-Krise, d. h., die Weihnachtsfeier kann nicht einfach ins 
kommende Jahr verschoben und dann 2021 dreimal gefeiert werden. Wenn der Arbeitgeber öfter 
als zweimal im Jahr Feiern veranstaltet, sind die weiteren Feste prinzipiell - ohne Freibetrag - voll 
steuerpflichtig. 
Übernahme von Kosten für COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber 
Das Bundesfinanzministerium hat zu der Frage Stellung genommen, ob die Übernahme von Kosten 
für COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn führt. 
Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten von COVID-19-Tests (Schnelltest, PCR- und Antikörper-
Tests), sei es aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, von einem ganz überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers auszugehen. Die Kostenübernahme sei kein Arbeits-
lohn, so das Bundesfinanzministerium (Stand 03.02.2021). 
Rechte und Pflichten bei Homeoffice während der Corona-Pandemie 
Mindestabstände, Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften gehören weiterhin zu den wesentlichen 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz und wurden nun durch verbindlichere Vorgaben zum Home-
office ergänzt. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) gilt ab 27.01.2021 (vorerst) 
befristet bis zum 15.03.2021. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat FAQs für das 
Homeoffice während der Corona-Pandemie zusammengestellt, die auch die Corona-ArbSchV ein-
schließen. Arbeitgeber müssen sich nun in den kommenden Wochen stärker darum bemühen, ihren 
Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Beschäftigten Homeoffice anzubieten, sofern zwingende be-
triebsbedingte Gründe dem nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über die Eignung bzw. evtl. 
entgegenstehende Gründe trifft der Arbeitgeber. 
Arbeiten von zu Hause ist auch weiterhin an die Zustimmung der Beschäftigten geknüpft. Eine ab-
weichende Festlegung des vertraglichen Arbeitsortes bedarf in jedem Fall einer entsprechenden 
arbeitsvertraglichen Regelung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten oder einer Betriebsverein-
barung/betrieblichen Vereinbarung. Privater Wohnraum der Beschäftigten liegt außerhalb der Ein-
flusssphäre des Arbeitgebers. Homeoffice ist kein "ausgelagertes Büro". Auch die häuslichen Ver-
hältnisse der Beschäftigten (z. B. kein geeigneter Bildschirmarbeitsplatz, räumliche Enge) können 
einer Arbeit im Homeoffice entgegenstehen. 



 

Wenn der Arbeitgeber Homeoffice verweigert, obwohl Arbeiten von zu Hause aus möglich wären, 
sollten die Beschäftigten zunächst mit dem Arbeitgeber darüber sprechen. Sie können sich auch an 
ihre betriebliche Interessenvertretung wenden oder Kontakt mit den Arbeitsschutzbehörden auf-
nehmen. Arbeitgeber sind gegenüber den Arbeitsschutzbehörden auskunftspflichtig. 
Hinweis: "FAQs zum Thema" finden Sie auf der Homepage des Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. 
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html 

Körperschaftsteuer 

Nicht angemessene Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens kann verdeckte 
Gewinnausschüttungen darstellen 
Eine GmbH wies eine Forderung gegenüber ihrem beherrschenden Gesellschafter auf ihrem Ver-
rechnungskonto aus. Die Forderung wurde unverzinst dem Gesellschafter überlassen. Das Finanz-
amt setzte aufgrund der mangelnden Verzinsung jährliche verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) 
an. Gegenüber einem Dritten hätte ein ordnungsgemäßer Geschäftsführer eine angemessene Ver-
zinsung gefordert. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein gab der Finanzbehörde Recht. Auch die Nichtverzinsung ei-
ner Forderung führe zu einer vGA nach dem Körperschaftsteuergesetz, da eine verhinderte Vermö-
gensmehrung vorliege. Für Darlehen auf Verrechnungskonten würden dabei dieselben Vorausset-
zungen gelten wie für separat vereinbarte Darlehen zwischen Kapitalgesellschaft und Gesellschaf-
ter. Ein "ordentlicher und gewissenhafter" Kaufmann würde ein Darlehen an einen fremden Dritten 
nicht zinslos überlassen, sondern stets eine bestimmte Verzinsung verlangen. Die mangelnde Ver-
zinsung stelle somit eine verhinderte Vermögensmehrung dar.  

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
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