
 

  
 

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 Sommer wünscht Ihnen 
Ihre RSW Steuerberatung 

   
    Franz Ruß 
 

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

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

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung können Sie auf www.rsw.ag/datenschutz einsehen. 
Den Bezug dieser rechtlichen und steuerlichen Informationen können Sie jederzeit durch eine formlose Mittei-
lung an info@rsw.ag für die Zukunft widerrufen. 
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Termine 
§ Termine Juni / Juli 2021 

Aktuelles 
§ Bundesfinanzministerium zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 
§ Mehrwertsteuer-Digitalpaket: Versandhandel wird zum Fernverkauf 

Einkommensteuer 
§ Corona-Krise: Besteuerung von Mieteinkünften bei Ausbleiben von Mieteinnahmen 
§ Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Helfer in Impfzentren 
§ Nutzungsdauer von Computerhardware und Software herabgesetzt 
§ Ist eine teilweise Schätzung bei der Anerkennung der Fahrtenbuchmethode zulässig? 
§ Durch angemietetes Arbeitszimmer Steuern sparen 
§ Gewinn mit Kryptowährung kann steuerpflichtig sein 
§ Reparatur eines privaten Kfz - Keine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen 
§ Notwendigkeit einer Einkommensteuererklärung wegen Bezugs von Kurzarbeitergeld 
§ Outplacement-Beratung für berufliche Neuorientierung ist steuerfrei 
§ Ansatz eines steuerlichen Verlusts aus Aktien bei Insolvenz der AG 
§ Keine Einkommensteuer für Zuteilung von PayPal-Aktien durch eBay-„Spin-Off“ 
§ „Auto-Abo“ kann steuerliche Auswirkungen haben 
§ Ausgaben für medizinische Masken können sich steuerlich auswirken 
§ Ertragsteuerliche Beurteilung eines Vorweggewinns für die Komplementär-GmbH 
§ Fahrtkosten zur Betreuung von Enkelkindern als außergewöhnliche Belastungen? 
§ Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw bei der 

Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbetrag 
§ Überprüfung der Steuerbegünstigung von Vereinen - Finanzämter informieren über 

Abgabepflicht 
§ Steuerfolgen bei einer Entschädigung der Versicherung nach Brand eines 

Mietwohngrundstücks 

Umsatzsteuer 
§ Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuerfreien 

Vermietung 
§ Keine Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Gutscheinbücher 

Lohnsteuer 
§ Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines geringfügigen 

Ehegattenarbeitsverhältnisses 
§ Verringerung der 1 %-Pauschale um Aufwendungen des Arbeitnehmers 

Arbeits- / Sozialrecht 
§ Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und Werbeeinnahmen unterliegen der 

Beitragspflicht 
§ Sturz auf dem Weg ins Homeoffice ist nicht gesetzlich unfallversichert 

Zivilrecht 
§ WEG: Auch während Corona-Pandemie „Geisterversammlung“ nicht rechtmäßig 
§ Wohnungseigentümerversammlung muss auch während COVID-19-Pandemie stattfinden 



 

§ Corona-bedingte Betriebsschließung - Gastwirt bekommt von Versicherung keine 
Entschädigung 

Verfahrensrecht 
§ Betriebsprüfung: Kein Anspruch auf Durchführung einer Schlussbesprechung mit 

persönlicher Anwesenheit der Teilnehmer 
§ Kindergeldrückforderungen: Berechnung der Säumniszuschläge durch Familienkassen 

rechtswidrig 
§ Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert 
 

Termine 

Termine Juni / Juli 2021 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.06.20211 12.07.20212 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.06.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.06.20213 12.07.20214 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 14.06.2021 15.07.2021 

Scheck6 10.06.2021 10.07.2021 

Sozialversicherung7 28.06.2021 28.07.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende So-
lidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Ge-
winnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige 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 Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-

genden 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 Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitrags-
nachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2021/26.07.2021, 
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 über-
mittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Aktuelles 

Bundesfinanzministerium zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbe-
zug 
Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weite-
rer steuerlicher Vorschriften wurden die Regelungen zu Sachbezügen verschärft. 
Die Finanzverwaltung bezieht in ihrem Schreiben vom 13. April 2021 umfangreich Stellung zur Ab-
grenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug.  
In dem Schreiben werden die Grundsätze zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 
aufgeführt. Die neuen Regelungen werden ausführlich dargestellt und anhand von Beispielen ver-
deutlicht. 
Durch die neue Definition „Zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nun gesetzlich festgeschrie-
ben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und 
andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geld-
leistungen sind. 
Bestimmte zweckgebundene Gutscheine - einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler 
Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps - oder entsprechende Geldkarten 
- einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten - werden hingegen als Sachbezug 
gesetzlich definiert.  
Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen und zudem ab dem 1. Januar 
2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. 
Von einer solchen Berechtigung zum ausschließlichen Bezug von Waren oder Dienstleistungen ist 
insbesondere nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer (z. B. aufgrund eines vom Arbeitgeber 
selbst ausgestellten Gutscheins) zunächst in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm die Kosten 
im Nachhinein erstattet. In diesen Fällen handelt es sich um eine Geldleistung in Form einer nach-
träglichen Kostenerstattung. 

Anhand von verschiedenen Beispielen zeigt das Schreiben auf, welche Leistungen und Gutscheine 
bzw. Geldkarten als Sachbezug und welche als Geldleistung zu qualifizieren sind. 
Kein Sachbezug, sondern Geldleistung ist ab dem 1. Januar 2022 die Gewährung von Gutscheinen 
oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommensteuerlicher Auslegung die Kriterien des ZAG nicht 
erfüllen: 
Geldsurrogate, wie insbesondere die Gewährung von Geldkarten oder Wertguthabenkarten in Form 
von Prepaid-Kreditkarten mit überregionaler Akzeptanz ohne Einschränkungen hinsichtlich der Pro-
duktpalette, die im Rahmen unabhängiger Systeme des unbaren Zahlungsverkehrs eingesetzt wer-
den können (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018 – VI R 16/17, BStBl II 2019 Seite 373., Rz. 31). 
Allein die Begrenzung der Anwendbarkeit von Gutscheinen oder Geldkarten auf das Inland ist für 
die Annahme eines Sachbezugs nicht ausreichend. 
Die Grundsätze des Schreibens sind ab 1. Januar 2020 anzuwenden. Es ist jedoch nicht zu bean-
standen, wenn Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen, jedoch die Kriterien des ZAG nicht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2021 als Sach-
bezug anerkannt werden. 
Mehrwertsteuer-Digitalpaket: Versandhandel wird zum Fernverkauf 
Aus umsatzsteuerlichen Versandhandelsumsätzen werden zum 01.07.2021 sog. Fernverkäufe. Die 
derzeitige sog. Versandhandelsregelung wird zum 30.06.2021 durch die Fernverkaufsregelung bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen an Nichtunternehmer abgelöst. Damit einhergehend fallen 



 

die bislang geltenden länderspezifischen Lieferschwellen weg. Diese hatten bislang zur Folge, dass 
sich gerade kleine und mittlere Unternehmen bei geringen Auslandsumsätzen im Ausland nicht 
umsatzsteuerlich registrieren mussten. 
Bei Fernverkäufen gegenüber Nichtunternehmern gilt künftig: Der Ort der - grenzüberschreitenden 
- Lieferung befindet sich dort, wo sich der Gegenstand bei Transportende befindet. Voraussetzung 
ist, der liefernde Unternehmer hat die EU-einheitliche Geringfügigkeitsschwelle von 10.000 Euro 
überschritten; oder er hat auf deren Anwendung verzichtet. Dies dürfte dazu führen, dass mehr 
Unternehmer als bislang im Ausland Umsätze versteuern müssen. Um dies zu erleichtern, können 
Unternehmer das neue besondere Besteuerungsverfahren, den sog. One-Stop-Shop (OSS), nut-
zen. 
Die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren kann seit dem 01.04.2021 mit Wirkung zum 
01.07.2021 elektronisch über das BZStOnline‑Portal (BOP) beantragt werden. Unternehmer, die be-
reits den sog. Mini-One-Stop-Shop nutzen, müssen sich nicht erneut registrieren. 
Für die Sonderregelungen registrierte Unternehmer können im jeweiligen Bereich des BOP ihre 
Registrierungsdaten ändern, ihre Steuererklärung abgeben und berichtigen sowie sich vom Verfah-
ren abmelden. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat zwischenzeitlich auch das finale Schreiben zur zweiten 
Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets veröffentlicht. Dieses stellt klar, dass die neue Geringfügig-
keitsschwelle von 10.000 Euro im Kalenderjahr 2021 nicht zeitanteilig aufzuteilen ist (Abschn. 3a.9a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2). 
Handlungsbedarf besteht bei Online-Händler, die umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer gelten. 
Überschreiten sie die neue EU-weite einheitliche Lieferschwelle in Höhe von 10.000 Euro, können 
sie Meldepflichten im Ausland treffen. Sie sollten daher bereits jetzt prüfen, ob eine Teilnahme am 
OSS-Verfahren für sie in Frage kommt. 
 

Einkommensteuer  

Corona-Krise: Besteuerung von Mieteinkünften bei Ausbleiben von Mietein-
nahmen 
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Verfügung vom 02.12.2020 erläutert, wie 
zu verfahren ist, wenn bei einem Vermietungsobjekt die Miete in einer finanziellen Notsituation 
aufgrund der Corona-Krise ganz oder teilweise erlassen wird. 
Ein zeitweiser oder vollständiger Mieterlass aufgrund der finanziellen Notsituation des Mieters als 
Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie führe nicht grundsätzlich zu einer Veränderung 
der vereinbarten Miete und habe folglich auch keine Auswirkungen auf die bisherige Beurteilung 
des Mietverhältnisses im Rahmen der verbilligten Vermietung. Insbesondere werde hierdurch 
nicht erstmalig der Anwendungsbereich der verbilligten Vermietung eröffnet. Erfüllte hingegen das 
Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teilweisen Mieterlass die Tatbestandsvoraussetzungen 
für die Kürzung des Werbungskostenabzugs, verbleibe es dabei. 
Erlässt der Vermieter der im Privatvermögen gehaltenen und nicht Wohnzwecken dienenden Im-
mobilie aufgrund einer finanziellen Notsituation des Mieters die Mietzahlung zeitlich befristet ganz 
oder teilweise, führe dies nicht ohne Weiteres zu einem erstmaligen Wegfall der Einkünfteerzie-
lungsabsicht des Vermieters für dessen Einkünfte. Die Regelung sei auch auf Pachtverhältnisse 
anzuwenden. War für das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teilweisen Mieterlass das 
Vorliegen der Einkünfteerzielungsabsicht zu verneinen, verbleibe es bei dieser Entscheidung. 
Hinweis: Die Verfügung ist auf Bund- und Länderebene besprochen, was zu einer bundesweiten 
Anwendung führt. 



 

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Helfer in Impfzentren 
Bund und Länder haben sich auf eine steuerliche Entlastung von freiwilligen Helfern in Impfzentren 
festgelegt. Die freiwilligen Helfer können nun vom Übungsleiter- oder vom Ehrenamtsfreibetrag 
profitieren, wonach Vergütungen für bestimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag steu-
erfrei sind. Hierauf macht das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg aktuell aufmerk-
sam.  
Für all diejenigen, die direkt an der Impfung beteiligt sind – also in Aufklärungsgesprächen oder 
beim Impfen selbst – gilt der „Übungsleiterfreibetrag“ (auch Übungsleiterpauschale genannt). 
Diese Regelung gilt für Einkünfte in den Jahren 2020 und 2021. Der Übungsleiterfreibetrag lag 
2020 bei 2.400 Euro, 2021 wurde er auf 3.000 Euro jährlich erhöht. Bis zu dieser Höhe bleiben Ein-
künfte für eine freiwillige Tätigkeit steuerfrei. 
Wer sich in der Verwaltung und der Organisation von Impfzentren engagiert, kann den „Ehren-
amtsfreibetrag“ (auch Ehrenamtspauschale genannt) in Anspruch nehmen. Für das Jahr 2020 be-
trug er bis zu 720 Euro, seit 2021 sind bis zu 840 Euro steuerfrei. 
Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtsfreibetrag greifen lediglich bei Vergütungen aus neben-
beruflichen Tätigkeiten. Dies ist i. d. R. der Fall, wenn sie im Jahr nicht mehr als ein Drittel der Ar-
beitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch nehmen. Dabei können auch solche Helfer 
nebenberuflich tätig sein, die keinen Hauptberuf ausüben, etwa Studenten oder Rentner. Zudem 
muss es sich beim Arbeitgeber oder Auftraggeber entweder um eine gemeinnützige Einrichtung 
oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts (z. B. Bund, Länder, Gemeinden) handeln. 
Der Übungsleiter- und der Ehrenamtsfreibetrag sind Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr 
gewährt werden. Bei verschiedenen begünstigten Tätigkeiten müssen die Einnahmen zusammen-
gerechnet werden. 
Nutzungsdauer von Computerhardware und Software herabgesetzt 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 26.02.2021 Änderungen zur Nutzungsdauer 
von Computerhard- und -software veröffentlicht. Die Finanzverwaltung akzeptiert demnach in Ge-
winnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, eine Nutzungsdauer von 
einem Jahr. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Grundsätze in den Gewinnermittlungen nach dem 
31.12.2020 auch auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt werden, die in früheren Wirt-
schaftsjahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen eine andere als die einjährige 
Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Auch gilt diese Regelung für Wirtschaftsgüter des Privat-
vermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet werden, ab dem Veranlagungszeitraum 2021 ent-
sprechend. Welche Wirtschaftsgüter der Begriff „Computerhardware“ umfasst und wie diese defi-
niert sind, ist in dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums ausgeführt.  
Ist eine teilweise Schätzung bei der Anerkennung der Fahrtenbuchmethode 
zulässig? 
Für die Ermittlung der Kosten für die private Pkw-Nutzung ist sowohl bei Arbeitnehmern als auch 
bei Selbstständigen grundsätzlich die 1 %-Methode oder alternativ ein ordnungsgemäß geführtes 
Fahrtenbuch anzuwenden. Was aber passiert, wenn dem Arbeitnehmer ein Fahrzeug des Arbeitge-
bers zur Verfügung gestellt wird und er den Kraftstoff aus einer Tankstelle des Unternehmers ohne 
Nachweis der Mengen und der Kosten tanken kann? Dieses Problem lösten in einem Unternehmen 
die betroffenen Arbeitnehmer dadurch, dass sie in einem Fahrtenbuch alle privaten Fahrten auf-
zeichneten und für die Benzinkosten eine Schätzung anhand der Verbrauchswerte der Pkw-Marke 
und der monatlichen Durchschnittspreise für den Treibstoff vornahmen. Aufgrund dieser Schätzun-
gen und der weiteren tatsächlich angefallenen Aufwendungen (Leasingraten, Kfz-Steuer, Kfz-Versi-
cherung usw.) wurden dann die Kosten für die Privatfahrten ermittelt. Die Fahrten zwischen der 
Wohnung und der Tätigkeitsstätte wurden pauschal mit 0,03 % des Listenpreises per Monat 



 

angesetzt. Das Finanzamt nahm aber die 1 %-Methode als Wert für die private Pkw-Nutzung an, 
weil ein wesentlicher Teil der Kosten nicht durch Belege nachgewiesen wurde.  
Das dagegen angerufene Finanzgericht München sah den Fall anders. Wenn in diesem Fall die Ver-
brauchswerte nach der höchsten Schätzung (Stadtverkehr) angesetzt würden und die durchschnitt-
lichen Benzinpreise angemessen dokumentiert würden, dann sei auch die Fahrtenbuchmethode 
hier zulässig. Die Teilschätzung führt dann nach Auffassung des Gerichts nicht insgesamt zur Ver-
werfung der Fahrtenbuchmethode. Die Entscheidung ist aber vom Finanzamt angefochten worden.  
Durch angemietetes Arbeitszimmer Steuern sparen 
Nicht immer ist für das Arbeiten im „Homeoffice“ zuhause genug Platz oder Ruhe. Wer einen au-
ßerhäuslichen Büroplatz mietet, kann die Kosten dafür steuerlich absetzen. 
Kosten entstehen für Arbeitnehmer, die ein externes Arbeitszimmer angemietet haben. Das kann z. 
B. ein Zimmer in einer Pension oder einem Hotel sein, die diesen Service anbieten. In solchen Fällen 
ist der Werbungskostenabzug nicht auf die sog. Homeoffice-Pauschale von 5 Euro am Tag, maximal 
600 Euro im Jahr, begrenzt, sondern es dürfen die hierfür tatsächlich entstandenen Kosten steuer-
lich abgesetzt werden. 
Zusätzlich dürfen auch noch die tatsächlichen Fahrtkosten zu diesem außerhäuslichen Arbeitszim-
mer und die Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheit von wenigstens 8 Stunden 
von der eigenen Wohnung und dem betrieblichen Büro angesetzt werden. Bei einer Abwesenheit 
von 8 Stunden darf eine Verpflegungspauschale von 14 Euro pro Tag als Werbungskosten ange-
setzt oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Wird die Fahrt zum außerhäuslichen Ar-
beitszimmer mit dem eigenen Pkw absolviert, dürfen dafür 30 Cent je gefahrenem Kilometer ange-
setzt werden, d. h., dass hier im Gegensatz zur Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte beim Arbeitgeber 
die Hin- und die Rückfahrt zählt. 
Wichtig ist, dass genau dokumentiert wird, an welchen Tagen mit Angabe der Uhrzeiten ein außer-
häusliches Arbeitszimmer genutzt, an welchen Tagen von zu Hause aus gearbeitet und ggf. wann 
ins betriebliche Büro gefahren wurde. Das sollte möglichst zeitnah erfolgen, da es später kaum noch 
nachvollziehbar ist und die korrekte Anfertigung eines Nachweises ansonsten erheblich erschwert. 
Gewinn mit Kryptowährung kann steuerpflichtig sein 
Gewinne aus der Spekulation mit digitalen Devisen sind nicht unbedingt steuerfrei. Wenn ein An-
leger z. B. Bitcoins innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mit Gewinn verkauft, werden diese von 
den Finanzbehörden als private Veräußerungsgewinne bewertet.  
Die Gewinne unterliegen dann dem regulären Einkommensteuersatz. Nur Gewinne unterhalb einer 
Freigrenze von 600 Euro sind für den Anleger im Rahmen privater Veräußerungsgeschäfte steuer-
frei. Wenn der Gewinn diese Grenze übersteigt, ist jedoch der gesamte Gewinn steuerpflichtig. 
Reparatur eines privaten Kfz - Keine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Handwerkerleistungen 
Unter die 20 %-ige Steuerermäßigung für haushaltsnahe Handwerkerleistungen fällt nicht die Re-
paratur eines privaten Kfz in einer „Werkstatt“. Haushaltsnahe Handwerkerleistungen seien nur sol-
che, die typischerweise dem Wohnen in einem Haushalt dienen, wie etwa das Streichen von Wän-
den oder die Reparatur der Heizungsanlage. Die Reparatur eines Pkw diene nicht dem Wohnen in 
einem Haushalt, sondern der Fortbewegung vom oder zum Haushalt. So entschied das Finanzge-
richt Thüringen. 
Diese Begründung ist jedoch nicht schlüssig. Haushaltsnahe Handwerkerleistungen umfassen 
handwerkliche Tätigkeiten für renovierungs-, erhaltungs-, und Modernisierungsmaßnahmen, die in 
einem inländischen oder EU-/EWR-Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Wenn dem so 
wäre, würden Bescheinigungen „für amtliche Zwecke“ durch Handwerker erstellt, nicht berücksich-
tigungsfähig, was sie jedoch sind.  



 

Notwendigkeit einer Einkommensteuererklärung wegen Bezugs von Kurzar-
beitergeld 
Der Bezug von Kurzarbeitergeld kann für viele Arbeitnehmer in 2021 erstmalig zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2020 führen. Das Bayerische Landesamt für Steuern wies 
darauf hin, dass eine Einkommensteuererklärung abzugeben ist, wenn in 2020 Lohnersatzleistun-
gen von mehr als 410 Euro zugeflossen sind. Es empfiehlt sich daher rechtzeitig zu prüfen, ob für 
das Jahr 2020 eine Einkommensteuer-erklärung abgegeben werden muss. Dabei ist zu beachten, 
dass die Abgabefrist für steuerlich nicht beratene Bürger der 02.08.2021 ist. 
Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei - dies gilt ebenso für die Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld, zum Saison-Kurzarbeitergeld und zum Transferkurzarbeiter-
geld bis zu einer gewissen Höhe. Lohnersatzleistungen, wie z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, 
Elterngeld oder Verdienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, unterliegen je-
doch dem Progressionsvorbehalt. D. h., diese Leistungen werden im Einkommensteuerveranla-
gungsverfahren bei der Ermittlung des individuellen Steuersatzes einbezogen. Dieser individuelle 
Steuersatz wird jedoch nur auf das tatsächlich steuerpflichtige Einkommen (also ohne Kurzarbeiter-
geld und etwaige andere Lohnersatzleistungen) angewendet. Dadurch ergibt sich ein höherer Steu-
ersatz für das restliche Einkommen, wodurch es zu Steuernachzahlungen kommen kann. 
Outplacement-Beratung für berufliche Neuorientierung ist steuerfrei 
Arbeitnehmer, die sich beruflich neu orientieren und dafür von ihrem Arbeitgeber eine sog. Out-
placement-Beratung erhalten, müssen dies nicht versteuern. Das geht aus dem Jahressteuergesetz 
2020 hervor. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber den ausscheidenden Mitarbeiter selbst 
berät oder die Leistung von einem Dritten erbracht wird.  
Die Beratung darf dabei bereits vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses und während der Arbeits-
zeit durchgeführt werden oder auch nach dem Ausscheiden aus der Firma. Das Finanzamt muss 
dabei u. a. auch Kosten für einen Headhunter anerkennen, der sich um einen neuen Arbeitsplatz 
kümmert. 
Wenn der Arbeitnehmer die Kosten für eine solche Beratung selbst trägt, können diese als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.  
Ansatz eines steuerlichen Verlusts aus Aktien bei Insolvenz der AG  
Es passiert immer häufiger, dass Aktionäre mit großen Hoffnungen Aktien erwerben und nach eini-
ger Zeit feststellen müssen, dass diese Aktien nichts mehr wert sind. Dann stellt sich die Frage, ob 
sich der Fiskus an den Verlusten durch Verrechnung mit anderen positiven Einkünften beteiligt.  
Für entsprechende Verluste aus Anschaffungen nach dem 31. Dezember 2008 und der Verlustrea-
lisierung bis zum 31. Dezember 2019 hat der Bundesfinanzhof diese Frage jetzt beantwortet.  
Das Gericht musste entscheiden, ob bei einem Kläger, der börsennotierte Aktien einer inländischen 
AG im Privatvermögen hielt, in 2013 ein Verlust eingetreten war, der mit Gewinnen aus Aktienver-
käufen verrechnet werden konnte. Dies hatte das Finanzamt abgelehnt, da das Einkommensteuer-
gesetz für 2013 (für die Folgejahre bis 2019 ebenfalls) keine Vorschrift enthielt, die dies vorsah. In 
2012 war über das Vermögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet worden, aber auch am 31. 
Dezember 2013 wurde noch ein Stückpreis für die Aktien ausgewiesen. Ein steuerbarer Verlust kann 
für den Aktionär aber nach Ansicht des Gerichts erst entstehen, wenn er einen endgültigen Verlust 
wegen der insolvenzbedingten Löschung der AG oder wegen der Ausbuchung der Aktien aus dem 
Depot erleidet. Diese beiden Tatbestände waren zwar auch nicht im Einkommensteuergesetz ent-
halten, aber der BFH sah in diesem Gesetz insoweit eine „planwidrige Lücke“, die er durch seine 
Entscheidung geschlossen hat. Der Aktionär konnte damit zwar in 2013 keine Verlustverrechnung 
vornehmen, hat mit seiner Klage und Revision aber möglicherweise vielen anderen Anlegern ge-
holfen. Es bleibt zu hoffen, dass der Kläger seinen Einkommensteuerbescheid 2014 noch offen ge-
halten hat, damit in diesem Jahr die Verrechnung erfolgen kann. 



 

In ähnlichen Fällen muss also unbedingt darauf geachtet werden, in welchem Jahr die Ausbuchung 
der Aktien aus dem Depot erfolgt ist, damit in diesem Jahr Gewinne aus Aktienverkäufen verrechnet 
werden können. Ab 2020 gibt es diese Probleme nicht mehr, da im Gesetz im Einzelnen aufgeführt 
wird, was als Verlust aus Kapitalvermögen anzusehen ist (§ 20 Abs. 6 EStG). Ab diesem Jahr können 
aber die Verluste nur noch in Höhe von 20.000 Euro p. a. mit anderen Gewinnen und Erträgen 
verrechnet werden.  
Keine Einkommensteuer für Zuteilung von PayPal-Aktien durch eBay-„Spin-
Off“ 
Im Streitfall hielt der Kläger seit 2015 eBay-Aktien. Durch die Unternehmens-Ausgliederung (Spin-
Off) des eBay-Bezahlsystems PayPal erhielten die Aktionäre für jede eBay-Aktie eine PayPal-Aktie. 
Daher wurden in 2015 dem Depot des Klägers PayPal-Aktien zu einem Kurs von 36 Euro je Aktie 
gutgeschrieben. Das beklagte Finanzamt behandelte die Gutschrift als steuerpflichtige Sachaus-
schüttung. Der Kläger machte geltend, dass er durch die Ausgliederung von PayPal keinen Vermö-
genszuwachs erfahren habe. Der bisherige Unternehmenswert sei nur auf zwei Aktien aufgeteilt 
worden. 
Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt und hob die Einkommensteuerfestsetzung auf. Nach 
Auffassung des Gerichts ist die Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. Spin-Offs im Jahr des 
Aktienbezugs kein steuerpflichtiger Vorgang. Es handele sich um eine Abspaltung und nicht um 
eine Sachdividende. Die steuerlichen Folgen einer Abspaltung seien erst im Jahr der Veräußerung 
der Aktien zu ziehen. Doch selbst wenn eine solche Abspaltung nicht festgestellt werden könnte, 
sei der Kapitalertrag nur mit 0 Euro anzusetzen. Die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts der Zu-
teilung sei gar nicht möglich, weil der Aktionär keine Gegenleistung zu erbringen hatte. Das Urteil 
ist jedoch nicht rechtskräftig. 
„Auto-Abo“ kann steuerliche Auswirkungen haben 
Wenn sich Freiberufler oder Selbstständige für ein Auto-Abo entscheiden, d. h. eine monatlich fixe 
Rate für Nutzung, Wartung und Versicherung zahlen, kann das steuerliche Auswirkungen haben. 
Wenn das Fahrzeug zu mindestens 10 Prozent beruflich genutzt wird, kann die monatliche Abo-
Rate als Betriebsausgabe abgesetzt werden.  
Wenn das Fahrzeug auch privat genutzt wird, fällt auf diesen Nutzungsvorteil Einkommensteuer an. 
Berechnet wird der Vorteil entweder pauschal mit der sog. 1 %-Regel oder exakt mit einem Fahr-
tenbuch. Die pauschale 1 %-Regel kann genutzt werden, wenn das Fahrzeug zu mindestens 50 % 
beruflich genutzt wird. Maßstab ist dann der Bruttolistenneupreis des Fahrzeugs. Wird der Pkw zu 
weniger als 50 % beruflich genutzt, muss der private Nutzungsvorteil durch eine Schätzung oder 
ein Fahrtenbuch ermittelt werden. 
Wer eine ganz genaue Abrechnung der Privatfahrten vornehmen möchte, muss ein Fahrtenbuch 
führen. Das lohnt sich vor allem, wenn das Fahrzeug selten privat gefahren wird. 
Ausgaben für medizinische Masken können sich steuerlich auswirken 
Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend gemacht werden. 
Damit sich außergewöhnliche Belastungen steuermindernd auswirken, muss die sog. zumutbare 
Eigenbelastung überschritten werden. Diese ist unterschiedlich hoch und richtet sich nach dem Ein-
kommen, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder. 
Das Finanzamt erkennt z. B. Ausgaben für Zahnersatz, Brillen, Kuren oder orthopädische Hilfsmittel 
an. Auch Kosten für medizinische Masken, die wegen der Corona-Pandemie gekauft wurden, kön-
nen geltend gemacht werden. 
Allerdings muss hier unterschieden werden: Wurden die Masken für den privaten Gebrauch gekauft, 
zählen die Kosten zu den außergewöhnlichen Belastungen. Wurden die Masken ausschließlich aus 
beruflichen Gründen gekauft, handelt es sich um Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben. 



 

Ertragsteuerliche Beurteilung eines Vorweggewinns für die Komplementär-
GmbH 
Bei einer GmbH & Co. KG kann die Vergütung für die geschäftsführende Tätigkeit eines oder meh-
rerer Kommanditisten gesellschaftsrechtlich unterschiedlich geregelt werden. Das Zivilrecht lässt 
hier mehrere Möglichkeiten offen. 
1. Möglichkeit: Der/die Kommanditist/en schließt/en mit der Kommanditgesellschaft einen Anstel-

lungsvertrag ab und er/sie erhält/erhalten von der Kommanditgesellschaft die vereinbarte Ver-
gütung. 

2. Möglichkeit: Der/Die Kommanditist/en schließen mit der Komplementär-GmbH einen Anstel-
lungsvertrag ab und erhält/erhalten von der GmbH die vereinbarte Vergütung. Die GmbH erhält 
von der Kommanditgesellschaft die Vergütungen als Auslagenersatz erstattet. 

3. Möglichkeit: Die GmbH erhält von der Kommanditgesellschaft einen Vorweggewinnanteil, der 
ihre persönliche Haftung und die Tätigkeit der Geschäftsführung abgilt. Die GmbH vergütet die 
Kommanditisten vereinbarungsgemäß nicht. 

Die steuerliche Behandlung der 1. und 2. Möglichkeit entspricht der gängigen Handhabung mit 
Sonderbetriebseinnahmen bei dem/den Kommanditisten und der Verteilung des verbleibenden 
Gewinns im Verhältnis der gesellschaftlich vereinbarten Quote. Die Lösung bei der 3. Möglichkeit 
ist aber komplizierter, denn die Kommanditisten haben keinen Anspruch auf eine Vergütung und 
damit keine Sonderbetriebseinnahmen. Die GmbH erhält einen Vorweggewinnanteil für eine Tätig-
keit, die nicht von ihr ausgeübt und ihrerseits auch nicht vergütet wurde. 
Der Bundesfinanzhof hat hierzu die folgende Lösung gefunden. Aus dem Vorweggewinnanteil der 
GmbH werden die der Geschäftsführungstätigkeit zuzurechnenden Beträge für die Kommanditisten 
ausgesondert und ihnen steuerrechtlich als Vorwegvergütung zugerechnet. Diese Beträge verrin-
gern dadurch den Vorweggewinn für die Komplementär-GmbH, der allerdings gesellschaftsrecht-
lich dieser zusteht. Die Zuführung dieses Anspruchs erfolgt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
steuerrechtlich in Form einer verdeckten Einlage durch den/die Kommanditisten. Damit wird das 
Gesellschafter-Konto der GmbH und auch der Kommanditisten an die Handelsbilanz angepasst. Die 
Einlagen bei der GmbH bewirken höhere Anschaffungskosten für die GmbH-Anteile der Komman-
ditisten und entsprechend höhere Werte im Sonderbetriebsvermögen. Durch die von der Finanz-
verwaltung in dem Verfahren angestrebte - und erreichte - Verlagerung des Vorweggewinns für 
die GmbH auf die Kommanditisten erfolgt die Besteuerung dieses Gewinnanteils mit Einkommens-
teuer bei den Kommanditisten anstatt mit Körperschaftsteuer bei der GmbH. Diese von den Gesell-
schaftern im Urteilsfall möglicher-weise geplante Steuerminderung tritt damit leider nicht ein. 
Fahrtkosten zur Betreuung von Enkelkindern als außergewöhnliche Belastun-
gen? 
Großeltern können die Fahrtkosten zur Betreuung von Enkelkindern nicht als außergewöhnliche 
Belastungen geltend machen. So entschied das Finanzgericht Münster. 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, dass Aufwendungen für Besuche zwischen Angehörigen 
nicht berücksichtigt werden können, auch wenn sie im Einzelfall außergewöhnlich hoch sind, seien 
nur zulässig, wenn Besuchsfahrten ausschließlich zum Zwecke der Heilung oder Linderung einer 
Krankheit oder eines Leidens getätigt werden oder den Zweck verfolgen, die Krankheit oder ein 
Leiden erträglicher zu machen, sodass die Kosten zu den unmittelbaren Krankheitskosten rechnen. 
Im Streitfall liege keine derartige Situation vor, die aus sittlichen Gründen eine Ausnahme von dem 
Grundsatz rechtfertige, dass Besuchsfahrten zu Angehörigen nicht steuerlich berücksichtigt werden 
können. Insbesondere folge eine sittliche Zwangsläufigkeit nicht aus dem grundrechtlichen Schutz 
von Ehe und Familie. Art. 6 Abs. 1 GG stelle die elterliche Entscheidung für Kinder unter besonderen 
Schutz und verbiete, erwerbstätigen Eltern bei der Einkommensbesteuerung die "Vermeidbarkeit" 
ihrer Kinder entgegenzuhalten. Erwerbsbedingt notwendige Kinderbetreuungskosten müssten da-
her zumindest als zwangsläufige Aufwendungen der grundrechtlich geschützten privaten 



 

Lebensführung grundsätzlich in realitätsgerechter Höhe abziehbar sein.  
Diese durch die Verfassung vorgegebenen Grundsätze fänden aber - entgegen der Auffassung der 
Kläger - nur auf die Eltern der Kinder, nicht aber auf die Großeltern Anwendung. Denn die Eltern 
und nicht die Großeltern hätten die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen 
(elterliche Sorge). 
Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw bei der 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbetrag 
Ein Steuerpflichtiger kann die Anteile der betrieblichen und der außerbetrieblichen Nutzung eines 
Pkw, für den er den Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung (§ 7g EStG) in Anspruch 
genommen hat, nicht nur durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, sondern auch durch andere 
Beweismittel nachweisen. So entschied der Bundesfinanzhof. 
Es könne etwa auch bei der Abgrenzung von Privatvermögen und gewillkürtem Betriebsvermögen 
anhand der Geringfügigkeitsgrenze die mindestens 10 %-ige betriebliche Nutzung nicht allein 
durch das Fahrtenbuch, sondern auch durch andere - zeitnah geführte - Aufzeichnungen belegt 
werden. Gleiches gelte für weitere Formen der Fahrzeugnutzung wie etwa die Nutzung eines zum 
notwendigen Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeugs zu anderen betriebsfremden Zwecken im 
Falle der Erzielung anderweitiger außerbetrieblicher Einkünfte. Auch diese werde nicht durch die 1 
%-Regelung erfasst. 
Das Finanzgericht habe nun im zweiten Rechtsgang im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu 
prüfen, ob ihm die Beweise eine hinreichend sichere Überzeugung dafür vermitteln, dass der Kläger 
den Pkw zu mindestens 90 % betrieblich genutzt hat. Dem Kläger sei nicht verwehrt, im Rahmen 
seiner Mitwirkungspflicht ergänzend zu den Aufzeichnungen in den Fahrtenbüchern weitere Belege 
vorzulegen, um für die Zwecke des § 7g EStG die betriebliche Veranlassung der aufgezeichneten 
Fahrten und damit die fast ausschließliche betriebliche Nutzung des Pkw zu dokumentieren. 
Überprüfung der Steuerbegünstigung von Vereinen - Finanzämter informie-
ren über Abgabepflicht 
Viele Vereine könnten demnächst vom Finanzamt ein Informationsschreiben zur Abgabe der Steu-
ererklärungen erhalten, da das Finanzamt in der Regel alle drei Jahre überprüft, ob Vereine und 
andere Organisationen (z. B. Stiftungen), die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke ver-
folgen (z. B. Sport- und Musikvereine, Fördervereine von Schulen oder Kindertagesstätten, Natur-
schutzvereine usw.), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten die Voraussetzungen für die 
Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben.  
Da der Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen zum gleichen Zeitpunkt endet, sind von der jetzt 
beginnenden Überprüfung nicht sämtliche Vereine betroffen, jedoch werden sie ein Anschreiben 
des Finanzamtes erhalten, das über die Abgabepflicht der Unterlagen informiert. 
Steuerfolgen bei einer Entschädigung der Versicherung nach Brand eines 
Mietwohngrundstücks 
Wird ein im Privatvermögen befindliches vermietetes Gebäude durch einen Brand oder ein anderes 
Ereignis ganz oder teilweise beschädigt bzw. zerstört, zahlt in der Regel eine Versicherung für den 
entstandenen Schaden. Zunächst muss der Gebäudeeigentümer aber den noch vorhandenen Ge-
bäudebuchwert durch eine Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung (AfaA) verringern. Da-
bei ist je nach Zustand des Gebäudes nach dem Brand der gesamte restliche Gebäudewert oder 
nur ein Teil in die AfaA-Berechnung einzubeziehen. Diese AfaA mindert die Einkünfte im Jahr des 
Eintritts des Schadensereignisses als Werbungskosten. Soweit noch weitere Kosten in diesem Zu-
sammenhang anfallen (Aufräumungskosten, Kosten der Schuttabfuhr, Gutachterkosten usw.), sind 
sie ebenfalls im Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten abzugsfähig.  
Die Entschädigung der Versicherung ist dann im Jahr der Zahlung bis zur Höhe der vorher als 



 

Werbungskosten abgezogenen Beträge - inklusive der AfaA - als Einnahme anzusetzen. Das gilt 
auch für eine Entschädigung für entgangene Mieten. Die darüber hinausgehende Entschädigung 
für das Gebäude ist einkommensteuerlich nicht relevant. Das gilt auch für ein Gebäude, das inner-
halb der 10-Jahres-Frist zerstört und entschädigt wurde. Erfolgt mit der Entschädigung ein Wieder-
aufbau des Gebäudes, werden die dafür aufgewandten Herstellungskosten nicht um die Entschä-
digung gekürzt. Das gilt auch dann, wenn die Versicherungssumme den gleitenden Neuwert ab-
deckt. 
Sollte die Entschädigung in Raten ausgezahlt werden und dabei dem Grundstückseigentümer in 
verschiedenen Jahren zufließen, kann eine Aufteilung der Zahlung auf den steuerpflichtigen und 
den steuerfreien Teil bei jeder Rate vorgenommen werden. Dies gilt zumindest dann, wenn die 
Versicherung keine Zuordnung der Teilzahlungen auf bestimmte Beträge vornimmt. Wird die Ent-
schädigungszahlung verzinst, fallen die Zinsen nicht unter die Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung, sondern sind Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). 

Umsatzsteuer 

Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuer-
freien Vermietung  
Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu entscheiden, ob Strom, den der Vermieter 
über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, umsatzsteuerlich als Nebenleistung 
der Vermietung anzusehen ist. 
Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage des Vermieters stattgegeben. Auch wenn 
Strom über eine Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an die Mieter geliefert wird, han-
dele es sich dabei im Regelfall nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der (steuerfreien) 
Vermietung. Entscheidend sei, dass der Mieter die Möglichkeit habe, den Stromanbieter frei zu 
wählen. Auch der Europäische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall die Stromlieferung als 
von der Vermietung getrennt angesehen. 
Da der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich entschieden hat und 
die Finanzverwaltung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht anwendet, hat das Finanzge-
richt Niedersachsen die Revision zugelassen. 
Keine Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Gutscheinbücher 
Die Erlöse aus dem Verkauf von Gutscheinbüchern unterliegen dem Regelumsatzsteuersatz. Das 
entschied das Finanzgericht Münster. 
Die Gutscheinbücher dienten überwiegend Werbezwecken. In diesen wurden Dienstleistungen an-
gepriesen und sie waren überwiegend darauf ausgerichtet, die Erwerber als Adressaten zur Inan-
spruchnahme entgeltlicher Waren oder Dienstleistungen zu veranlassen. Darin wurden Gewerbe-
betreibende aus den Bereichen Gastronomie und Kultur jeweils auf einer einzelnen Buchseite vor-
gestellt. Neben den vorangestellten Kontaktdaten und Öffnungszeiten wurden im zentral auf der 
Seite platzierten Text sowohl das Ambiente als auch die Dienstleistungen mit durchgehend positi-
ven Attributen beschrieben. Der werbende Charakter der Gutscheinbücher ergebe sich weiter aus 
der getroffenen Auswahl der präsentierten Unternehmen. Es handele sich ausschließlich um die 
Anbieter entgeltlicher Dienstleistungen, welche sich gegenüber dem Kläger verpflichtet hätten, die 
abgedruckten Gutscheine zu akzeptieren. 
Die Gutscheine dienten ebenfalls Werbezwecken. Es handele sich dabei um typische Lockangebote 
in Gestalt von Rabatten bzw. Preisnachlässen, die zur Inanspruchnahme entgeltlicher Dienstleistun-
gen veranlassen. Die Einlösung der Gutscheine setze danach jeweils eine entgeltliche Inanspruch-
nahme voraus. So könnten z. B. die Preisnachlässe nur in Anspruch genommen werden, wenn die 
jeweilige Dienstleistung von mindestens zwei Personen in Anspruch genommen wird, von denen 



 

zumindest eine Person ein Entgelt für die Dienstleistung zu zahlen habe. Der ermäßigte Steuersatz 
finde daher keine Anwendung.  

Lohnsteuer  

Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Ehegattenar-
beitsverhältnisses 
Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvollzieher Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. In seinem 
Geschäftsbetrieb beschäftigte er auf eigene Kosten drei Büroangestellte: seine Ehefrau, seine Toch-
ter und eine Fremdkraft. In erster Instanz erkannte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz das Arbeits-
verhältnis zwischen dem Obergerichtsvollzieher und seiner Ehefrau nicht an. Nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts ist die Arbeitsleistung nicht ausreichend nachgewiesen worden. Allein von der Ehefrau 
gefertigte Stundenzettel seien nicht weiter aussagekräftig. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Aufzeichnungen betreffend die Arbeitszeit, z. B. Stundenzettel, 
nur Beweiszwecken dienen. Sie seien für die steuerliche Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen nahen Angehörigen daher nicht zwingend erforderlich. Nach Auffassung der Richter sind 
Lohnzahlungen an einen im Beruf des Steuerpflichtigen mitarbeitenden Angehörigen als Wer-
bungskosten abziehbar, wenn der Angehörige aufgrund eines wirksamen, inhaltlich dem zwischen 
Fremden Üblichen entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die vertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung erbringt und der Steuerpflichtige seinerseits die Arbeitgeberpflichten, insbesondere 
die der Lohnzahlung, erfüllt. Bei der nicht vollzeitigen Beschäftigung Angehöriger seien Unklarhei-
ten bei der Wochenarbeitszeit für die steuerliche Anerkennung des Arbeitsverhältnisses unschäd-
lich, wenn die konkrete Arbeitszeit des Angehörigen von den beruflichen Erfordernissen des Steu-
erpflichtigen abhängt und Unklarheiten deshalb auf die Eigenart des Arbeitsverhältnisses zurück-
zuführen seien. 
Verringerung der 1 %-Pauschale um Aufwendungen des Arbeitnehmers 
Die Ermittlung der Kosten für die private Nutzung eines dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellten Pkw bereitet immer wieder Schwierigkeiten. Zwar sieht das Gesetz eine 
grundsätzlich einfache Regelung für die Bewertung vor, nämlich 1 % p. M. des inländischen Listen-
preises des Pkw im Zeitpunkt der Zulassung, aber danach sind Besonderheiten und Ausnahmen zu 
berücksichtigen. Zu dieser Kategorie der Besonderheiten gehören auch Zuschüsse des  
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber oder im abgekürzten Zahlungsweg geleistete Zuschüsse an 
Dritte.  
Hierzu rechnen sowohl Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten des Pkws als auch laufende Zah-
lungen, die unmittelbar mit der Pkw-Nutzung in Zusammenhang stehen. Diese Anschaffungskos-
ten-Zuzahlung ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs von dem Listenpreis zu kürzen. Die Fi-
nanzverwaltung lässt aber auch eine andere Methode zum Abzug zu. Es kann auch der gesamte 
Zuschussbetrag solange von der Nutzungseinnahme abgezogen werden (bis auf 0,00 Euro p. M.), 
bis der Zuschuss insgesamt abgegolten ist. Dies gilt auch für die Übernahme anderer laufender 
Kosten durch den Arbeitnehmer, wie z. B. Benzinkosten, Wagenwäsche, Reparaturen oder TÜV-
Gebühren. Ein besonderer Streitpunkt sind häufig die Kosten einer dem Arbeitnehmer gehörenden 
oder von ihm angemieteten Garage. 
Verlangt der Arbeitgeber die Einstellung des Kfz, dann können auch dafür anfallende Kosten der 
Garage (AfA, Zinsen, Grundsteuer und lfd. Betriebskosten) bzw. die Miete vom Nutzungswert ab-
gezogen werden. Dieses Verlangen muss aber aus tatsächlichen Gründen notwendig sein (z. B. we-
gen des Transports wertvoller Muster oder Waren durch einen Handelsvertreter oder weil häufiger 
Beschädigungen des Fahrzeugs erfolgt sind). Hat der Arbeitnehmer zwar das Fahrzeug in seiner 
Garage untergestellt, war dies aber weder aus rechtlichen noch tatsächlichen Gründen notwendig, 
dann können die dafür entstandenen Kosten nicht abgezogen werden. 



 

Die Nutzungswertermittlung nach der 1 %-Regelung lässt zwar einige Abzüge zu, es bedarf aber 
immer eines Zusammenhangs mit der Kfz-Nutzung, der zwangsläufig und unmittelbar ist. 

Arbeits- / Sozialrecht 

Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und Werbeeinnahmen unterlie-
gen der Beitragspflicht 
Das Bundessozialgericht entschied, dass Tankgutscheine über einen bestimmten Euro-Betrag und 
Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen auf privaten Pkw, die als neue Gehaltsanteile an 
Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt sind und 
damit der Beitragspflicht unterliegen. 
Im Streitfall vereinbarte eine Arbeitgeberin mit ihren Arbeitnehmern im Rahmen einer sog. Netto-
lohnoptimierung im Jahr 2010 individuelle Bruttoentgeltverzichte zwischen 249 und 640 Euro im 
Monat bei gleichbleibender Arbeitszeit. Die bisherige Bruttovergütung wurde zur Berechnung künf-
tiger Gehaltsansprüche weitergeführt, gleichzeitig wurden "neue Gehaltsanteile" u. a. in Form von 
monatlichen Tankgutscheinen von 40 Euro und Mietzahlungen für die Bereitstellung von Werbe-
flächen in Höhe von 21 Euro im Monat vereinbart. Der beklagte Rentenversicherungsträger forderte 
nach einer Betriebsprüfung von der Arbeitgeberin Sozialversicherungsbeiträge nach. Das Bundes-
sozialgericht gab der Revision des Rentenversicherungsträgers statt. 
Sturz auf dem Weg ins Homeoffice ist nicht gesetzlich unfallversichert 
Ein Gebietsverkaufsleiter arbeitete regelmäßig im Homeoffice. Im Jahr 2018 stürzte er auf dem Weg 
von den Wohnräumen in seine Büroräume eine Wendeltreppe hinunter. Er erlitt dabei einen Brust-
wirbeltrümmerbruch. Die beklagte Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte die Ge-
währung von Entschädigungsleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung ab. Es liege kein 
Arbeitsunfall vor, denn der Sturz habe sich im häuslichen Wirkungskreis und nicht auf einem versi-
cherten Weg ereignet. 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies die Klage des Gebietsverkaufsleiters ab. Die Vo-
raussetzungen eines Arbeitsunfalles lägen nicht vor. Der zurückgelegte Weg sei weder als Weg nach 
dem Ort der Tätigkeit (wege)unfallversichert, noch als versicherter Betriebsweg anzusehen. Bei der 
Wegeunfallversicherung beginne der Versicherungsschutz erst mit dem Durchschreiten der Haustür 
des Gebäudes. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts könne ein im Homeoffice Be-
schäftigter niemals innerhalb des Hauses bzw. innerhalb der Wohnung auf dem Weg nach und von 
dem Ort der Tätigkeit wegeunfallversichert sein. Des Weiteren scheide die Annahme eines Betriebs-
weges aus, da es sich dabei um Strecken, die in Ausübung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt 
würden, handeln müsse. 

Zivilrecht 

WEG: Auch während Corona-Pandemie „Geisterversammlung“ nicht rechtmä-
ßig 
Während der Corona-Pandemie können für Eigentümerversammlungen Einschränkungen gelten. 
Allerdings kann ein Verwalter sich nicht nur selbst einladen. Beschlüsse, die nur in Anwesenheit des 
Verwalters und maximal einer weiteren Person gefasst werden, sind nichtig. So entschied das Amts-
gericht Bad Schwalbach. 



 

Wohnungseigentümerversammlung muss auch während COVID-19-Pandemie 
stattfinden 
Das Landgericht Frankfurt am Main entschied, dass sich ein WEG-Verwalter nicht unter Hinweis auf 
die Corona-Pandemie weigern kann, eine Eigentümerversammlung durchzuführen. 
Im Streitfall hatte sich der Verwalter geweigert, die jährliche Versammlung einzuberufen und durch-
zuführen. Dieser Grundsatz gelte nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt auch während der Pan-
demie weiter, da die Versammlung der zentrale Ort für die Entscheidungen der Eigentümer sei. 
Dabei sei nicht relevant, ob ein höherer Aufwand betrieben werden müsse, um die geltenden Hy-
gienevorschriften einzuhalten. Solange dieser Aufwand noch vertretbar sei und öffentlich-rechtliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, müsse die Versammlung stattfinden. 
Corona-bedingte Betriebsschließung - Gastwirt bekommt von Versicherung 
keine Entschädigung 
Obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbedingte Betriebsschließungen abgeschlossen hatte, 
bekommt ein Gastwirt daraus keine Entschädigung für seine coronabedingten Umsatzausfälle. So 
entschied das Landgericht Frankenthal. 
Ob eine Versicherung für die Folgen von Corona zahlen müsse, hänge in jedem Einzelfall vom ge-
nauen Wortlaut der Versicherungsbedingungen ab. Wenn diese eine Zahlung nur vorsehen, wenn 
bestimmte, im Text namentlich aufgezählte Krankheiten und Erreger ausbrechen, müsse das 
Coronavirus in der Aufzählung erwähnt sein. Andernfalls stehe dem Versicherungsnehmer keine 
Versicherungsleistung zu. 

Verfahrensrecht 

Betriebsprüfung: Kein Anspruch auf Durchführung einer Schlussbesprechung 
mit persönlicher Anwesenheit der Teilnehmer 
Die Antragstellerin wünschte zum Abschluss einer bei ihr durchgeführten Betriebsprüfung eine 
Schlussbesprechung. Aufgrund der Corona-Pandemie schlug das Finanzamt eine telefonische 
Schlussbesprechung vor, was die Antragstellerin indes ablehnte. Das Finanzamt ging aus diesem 
Grund in seinem endgültigen Betriebsprüfungsbericht davon aus, dass an einer Schlussbespre-
chung kein Interesse bestehe. Daraufhin wollte die Antragstellerin im Wege einer einstweiligen An-
ordnung die Durchführung einer Schlussbesprechung unter persönlicher Anwesenheit der Beteilig-
ten erreichen. Sie war der Ansicht, dass vor der von ihr begehrten Schlussbesprechung keine Än-
derungsbescheide aufgrund der Betriebsprüfung ergehen dürften. 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat den Antrag abgelehnt. Es gebe keinen Anspruch für eine solche 
Anordnung. Eine Schlussbesprechung müsse nicht unter persönlicher Anwesenheit erfolgen, insbe-
sondere da ein Ende der Corona-Epidemie nicht absehbar sei. Die Abgabenordnung mache keine 
Vorgaben zu dem Ort sowie der Art und Weise der Durchführung einer Schlussbesprechung. Die 
Prüfungsfeststellungen könnten auch in einem telefonischen Gespräch erörtert werden. Das ent-
sprechende Angebot des Finanzamts zu einer telefonischen Besprechung habe die Antragstellerin 
mehrfach abgelehnt. Es sei daher von einem Verzicht auf die Durchführung einer Schlussbespre-
chung auszugehen. 
Kindergeldrückforderungen: Berechnung der Säumniszuschläge durch Famili-
enkassen rechtswidrig 
Die Familienkasse forderte von einer Mutter Kindergeld zurück, welches zu Unrecht ausgezahlt wor-
den war. Der Inkasso-Service der Familienkasse erteilte daraufhin einen Abrechnungsbescheid. 



 

Dabei berechnete er die Säumniszuschläge auf die abgerundete Gesamtsumme des zu erstattenden 
Kindergeldes. Die Mutter erhob gegen die Forderung der Säumniszuschläge Klage.  
Das Finanzgericht Köln gab der Mutter Recht und hob den Abrechnungsbescheid über die Säum-
niszuschläge wegen fehlender Bestimmtheit insgesamt auf. Im Abrechnungsbescheid müssten die 
einzelnen Kindergeldmonate auch für die Berechnung der Säumniszuschläge einzeln ausgewiesen 
werden. Denn für jede Steuervergütung bestehe ein eigener Rückforderungsanspruch der Famili-
enkasse. Mehrere Rückforderungsansprüche dürften zwar in einem sog. Sammelbescheid zusam-
mengefasst werden. Allerdings seien auch in diesem Fall die Säumniszuschläge jeweils in Bezug auf 
den einzelnen Rückforderungsanspruch zu berechnen und auszuweisen. Die bisherige Berech-
nungspraxis der Kindergeldkassen benachteilige die Kindergeldberechtigten, denn nicht die Ge-
samtsumme, sondern jeder einzelne monatliche Kindergeldbetrag sei abzurunden. 
Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert 
Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises 
für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) aktualisiert. 
Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden (§ 7 Abs. 
4 bis 5a EStG) ist es häufig erforderlich, einen Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück auf das 
Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzutei-
len. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grund-
stück nicht nach der sog. Restwertmethode, sondern nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder 
Teilwerte auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen. 
Neben der entsprechenden Arbeitshilfe steht eine Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung ei-
nes Grundstückskaufpreises beim Bundesfinanzministerium zur Verfügung. 
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