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

___________________________________________________________________________ 
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: StBin Jeannette Geßner, StBin Stephanie Obst 
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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§ Sind Verlustverrechnungsbeschränkungen für Aktienveräußerungsverluste 
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Steuererstattungen 
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§ Corona-Quarantäne schließt Entgeltfortzahlung nicht aus 
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Verfahrensrecht 
§ Schätzung eines Gastronomiebetriebs auf Grundlage der Richtsatzsammlung rechtmäßig 
§ Abgabefrist für Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2020 verlängert 
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verfassungswidrig 
 

Termine 

Termine September / Oktober 2021 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.09.20211 11.10.20212 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.09.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.09.20213 11.10.20214 

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 13.09.2021  14.10.2021 

Scheck6 10.09.2021 11.10.2021 

Sozialversicherung7 28.09.2021 27.10.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 

Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

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

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

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

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

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga-
betermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fäl-
ligkeit (d. h. am 24.09.2021/25.10.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Aktuelles 

Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung von Schäden durch Unwetter 
mit Hochwasser 
Die Unwetterereignisse mit Hochwasser im Juni/Juli 2021 haben viele Regionen in mehreren Bun-
desländern schwer getroffen. Die Finanzministerien Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg sowie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (BayLfSt) u. a. 
haben aktuelle Katastrophenerlasse verabschiedet, denen das Bundesministerium der Finanzen zu-
gestimmt hat. Darin werden u. a. diverse steuerliche Erleichterungen für von den Unwetterereignis-
sen Betroffene geregelt. Die Erlasse gliedern sich wie folgt: 
1) Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassungen der Vorauszahlungen 
2) Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen  
3) Verlust von Buchführungsunterlagen 
4) Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 
¾ Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 

und selbstständige Arbeit 
¾ Sonderregelungen für die Land- und Forstwirtschaft 
¾ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
¾ Lohnsteuer 
¾ Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände als außergewöhnliche Belastun-

gen 
¾ Freibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 

5) Grundsteuer 
6) Gewerbesteuer 

Ergänzend zu den Katastrophenerlassen der betroffenen Bundesländer, haben sich Bund und Län-
der in Sondersitzungen auf weitere Erleichterungen geeinigt. Es wurde u. a. Folgendes vereinbart: 

¾ Geringere Nachweispflichten bei der Prüfung der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit, 
¾ Ermöglichung des Einsatzes eigener Mittel gemeinnütziger Körperschaften zur Unterstüt-

zung der Betroffenen auch außerhalb der Satzungszwecke, 
¾ Gewährung des Betriebsausgabenabzugs für zahlreiche Zuwendungen aus dem Betriebs-

vermögen, 
¾ Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren geschädigten Angestellten unentgeltlich Verpflegung 

zur Verfügung zu stellen, und z. B. Fahrzeuge, Wohnungen und Unterkünfte steuerfrei zur 
Nutzung zu überlassen, 

¾ Ermöglichung für Unternehmen, unentgeltlich Beherbergungs- und sonstige Leistungen 
(z. B. Aufräumarbeiten mit eigenem Gerät und Personal) an Betroffene zu erbringen oder 
für den täglichen Bedarf notwendige Güter zur Verfügung zu stellen, ohne dass dies eine 
Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe oder eine Vorsteuerkorrektur auslöst und 

¾ Möglichkeit der Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 ggf. bis auf 
Null, ohne dass die gewährte Dauerfristverlängerung durch die Erstattung bzw. Festset-
zung auf Null berührt wird. 

Die betroffenen Länder haben bereits angekündigt, ihre bereits herausgegebenen Katastrophener-
lasse entsprechend anzupassen. Darüber hinaus haben Bund und Länder vereinbart, dass die steu-
erlichen Erleichterungen zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe auch dann greifen, wenn die 
zuwendende Person nicht in einem vom Hochwasser betroffenen Land wohnt. 



 

Zusätzlich zu den direkten finanziellen Hilfen und über das bereits bewilligte steuerliche Hilfspa-
ket hinaus, will das BayLfSt die Betroffenen auch von Bürokratie entlasten. Mit der Möglichkeit auf 
Fristverlängerung für Steuererklärungen (z. B. Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen) sollen die von den Unwettern Betroffenen unterstützt werden. 

¾ Betroffenen wird auf Antrag die Abgabefrist für nach dem 28. Juni 2021 abzugebende 
Jahressteuererklärungen bis zum 2. November 2021 verlängert. Diese Regelung kommt 
insbesondere steuerlich beratenen Bürgern zugute, deren reguläre Abgabefrist für Jah-
ressteuererklärungen 2019 am 31. August 2021 endet.  

¾ Zudem können Betroffene Fristverlängerung für die zum 10. September 2021 einzu-
reichende Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldungen bis zum 11. Okto-
ber 2021 beantragen. Die Finanzämter werden die Umstände besonders berücksichtigen 
und können so über diese Fristverlängerungen hinaus im Einzelfall sogar eine weiterge-
hende Fristverlängerung gewähren. 

Sonderabschreibungen sind auch möglich. Muss Hausrat und Kleidung in größerem Umfang wie-
derbeschafft werden, können diese Kosten unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich berück-
sichtigt werden. Ansprechpartner ist das zuständige Finanzamt. 

Einkommensteuer  

Sind Verlustverrechnungsbeschränkungen für Aktienveräußerungsverluste 
verfassungswidrig? 
Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist, dass Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Ver-
äußerung von Aktien und nicht mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet 
werden dürfen. 
Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat die Besteuerung von Kapitalanlagen, die dem steu-
erlichen Privatvermögen zuzurechnen sind, grundlegend neugestaltet. Durch die Zuordnung von 
Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (u. a. Aktien) zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen unterliegen die dabei realisierten Wertveränderungen (Gewinne und Verluste) in vollem 
Umfang und unabhängig von einer Haltefrist der Besteuerung. Da Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich abgeltend mit einem speziellen Steuersatz von 25 % besteuert werden, sieht das Ein-
kommensteuergesetz vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen nur mit sonstigen positiven Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden dürfen. Eine zusätzliche Verlustverrechnungsbe-
schränkung gilt für Verluste aus der Veräußerung von Aktien. Diese dürfen nicht mit anderen posi-
tiven Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern nur mit Gewinnen, die aus der Veräußerung von 
Aktien entstehen, ausgeglichen werden. Nach der Gesetzesbegründung sollen dadurch Risiken für 
den Staatshaushalt verhindert werden. 
Im Streitfall hatte der Kläger aus der Veräußerung von Aktien ausschließlich Verluste erzielt. Er be-
antragte, diese Verluste mit seinen sonstigen Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht aus Akti-
enveräußerungsgewinnen bestanden, zu verrechnen. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs bewirke das Einkommensteuergesetz eine verfassungswid-
rige Ungleichbehandlung, weil sie Steuerpflichtige ohne rechtfertigenden Grund unterschiedlich 
behandelt, je nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien oder aus der Veräußerung 
anderer Kapitalanlagen erzielt haben. Eine Rechtfertigung für diese nicht folgerichtige Ausgestal-
tung der Verlustausgleichsregelung für Aktienveräußerungsverluste ergebe sich weder aus der Ge-
fahr der Entstehung erheblicher Steuermindereinnahmen noch aus dem Gesichtspunkt der Verhin-
derung missbräuchlicher Gestaltungen oder aus anderen außerfiskalischen Förderungs- und Len-
kungszielen. 



 

Berechnungsparameter für die Vermeidung einer doppelten Besteuerung von 
Renten 
Der Bundesfinanzhof hat erstmals genaue Berechnungsparameter für die Vermeidung einer dop-
pelten Besteuerung von Renten festgelegt und zeigte damit drohende doppelte Besteuerung künf-
tiger Rentnergenerationen auf. 
Zwar hatte die Revision des Klägers - der eine seit dem Jahr 2007 laufende Rente mit entsprechend 
hohem Rentenfreibetrag bezieht - keinen Erfolg. Allerdings ergibt sich auf der Grundlage der Be-
rechnungsvorgaben des Bundesfinanzhofs, dass spätere Rentnerjahrgänge von einer doppelten Be-
steuerung ihrer Renten betroffen sein dürften. Dies folge daraus, dass der für jeden neuen Rent-
nerjahrgang geltende Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner werde. Er dürfte daher künftig rech-
nerisch in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem Einkommen geleisteten 
Teile der Rentenversicherungsbeiträge zu kompensieren. 
Im Streitfall wandte sich der Kläger dagegen, dass das Finanzamt - entsprechend der gesetzlichen 
Übergangsregelung - 46 % der ausgezahlten Rente als steuerfrei behandelt und die verbleibenden 
54 % der Einkommensteuer unterworfen hatte. Der Kläger hat eine eigene Berechnung vorgelegt, 
nach der er rechnerisch deutlich mehr als 46 % seiner Rentenversicherungsbeiträge aus seinem 
bereits versteuerten Einkommen geleistet hat. Nach seiner Auffassung liege deshalb eine verfas-
sungswidrige doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor. Das Finanzgericht sah dies anders 
und wies die Klage ab. 
Auch der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Klägers nicht. Vielmehr halte er an seiner bis-
herigen, vom Bundesverfassungsgericht bestätigten Rechtsprechung zur Rentenbesteuerung fest, 
nach der sowohl der mit dem Alterseinkünftegesetz eingeleitete Systemwechsel zur nachgelagerten 
Besteuerung von Altersbezügen als auch die gesetzlichen Übergangsregelungen im Grundsatz ver-
fassungskonform seien. Klar sei danach aber auch, dass es im konkreten Einzelfall nicht zu einer 
doppelten Besteuerung von Renten kommen dürfe. Eine solche doppelte Besteuerung werde ver-
mieden, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse (kurz: steuer-
freier Rentenbezug) mindestens ebenso hoch sei wie die Summe der aus dem bereits versteuerten 
Einkommen aufgebrachten Rentenversicherungsbeiträge. Der Bundesfinanzhof hat konkrete Be-
rechnungsparameter für die Ermittlung einer etwaigen doppelten Besteuerung von Renten festge-
legt. Dabei hat er klargestellt, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Renten-
freibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus 
dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind.  
Bei privaten Renten kann es systembedingt nicht zu doppelter Besteuerung 
kommen 
Der Bundesfinanzhof hat Streitfragen zum Problem der sog. doppelten Rentenbesteuerung geklärt. 
Er hat nicht nur über die Behandlung von Leistungen aus der freiwilligen Höherversicherung zur 
gesetzlichen Altersrente und Fragen der sog. Öffnungsklausel entschieden. Er hat auch klargestellt, 
dass es bei Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung (kurz: pri-
vaten Renten), die lediglich mit dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert werden, systembedingt keine 
Doppelbesteuerung geben kann. 
Online-Poker: Gewinne können der Einkommen- und Gewerbesteuer unter-
liegen 
Ein Student der Mathematik spielte seit Herbst 2007 im Internet in sog. Einzelspielen Poker in der 
Spielvariante Texas Hold´em. Er setzte zunächst Cent-Beträge ein und erzielte bis Ende 2008 einen 
Gesamtgewinn von ca. 1.000 US-Dollar, bei Spielzeiten von geschätzt fünf bis zehn Stunden im 
Monat. 2009 spielte er bei vier Online-Portalen Poker. Seine Einsätze erhöhte er dabei über einstel-
lige zu einem niedrigen zweistelligen US-Dollar-Betrag. Damit erzielte der Student nun insgesamt 
Gewinne in Höhe von - umgerechnet - 82.826,05 Euro. In den Folgejahren vervielfachte er seine 



 

Gewinne aus den Online-Pokerspielen. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass aufgrund der 
Teilnahme an den Online-Pokerspielen steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt wür-
den und erließ für 2009 einen entsprechenden Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbe-
scheid. 
Der hiergegen gerichteten Klage hat das Finanzgericht Münster teilweise stattgegeben. Der Student 
habe mit dem Online-Pokerspielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, jedoch erst ab Oktober 
2009. Insbesondere handele es sich bei der gespielten Variante Texas Hold´em um ein Geschick-
lichkeitsspiel und nicht um ein gewerbliche Einkünfte ausschließendes Glücksspiel. Er habe sich 
auch, wie für die Annahme gewerblicher Einkünfte erforderlich, am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr beteiligt, indem er eine Leistungsbeziehung mit seinen Mitspielern am (virtuellen) Poker-
tisch der Online-Portale unterhalten und nach außen hin für Dritte erkennbar in Erscheinung getre-
ten sei. Gewinnerzielungsabsicht liege auch vor, denn er habe über eine gewisse Dauer hinweg das 
Online-Pokerspielen ausgeführt, dadurch Gewinne erzielt und mit einer durchweg vorteilhaften Ge-
winnerzielung fortgeführt. Nach dem Gesamtbild der Verhältnisse, insbesondere der Steigerung 
der Spielzeit und der Höhe der Einsätze, habe der Student allerdings erst ab Oktober 2009 die 
Grenze einer reinen Hobbyausübung hin zu einem „berufsmäßigen“ Online-Pokerspiel überschrit-
ten, weshalb als Einkünfte aus Gewerbebetrieb die in dem Zeitraum Oktober 2009 bis Dezember 
2009 erzielten Gewinne anzusetzen seien.  
Ertragsteuerliche Erfassung der Zinsen auf Steuernachforderungen und Steu-
ererstattungen 
Das Bundesfinanzministerium hat am 16.03.2021 ein Schreiben zur ertragsteuerlichen Erfassung der 
Zinsen auf Steuernachforderungen und Steuererstattungen veröffentlicht. Zinsen auf Steuernach-
forderungen können ab dem Veranlagungszeitraum 1999 nicht mehr steuermindernd geltend ge-
macht werden. Demgegenüber führen Zinsen auf Steuererstattungen beim Gläubiger zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen oder zu Einkünften anderer Art. Das neue Schreiben sieht nun vor, dass - zur 
Vermeidung unbilliger Härten - auf Antrag Erstattungszinsen durch Verzinsung von Steuernach-
forderungen und Steuererstattungen nicht in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen sind, 
soweit ihnen nicht abziehbare Nachzahlungszinsen gegenüberstehen, die auf ein und demselben 
Ereignis beruhen. Dabei sind Erstattungszinsen und die diesen gegenüberstehenden Nachzah-
lungszinsen auf den Betrag der jeweils tatsächlich festgelegten Zinsen begrenzt. 
Kapitaleinkünfte aus betrügerischem Schneeballsystem sind grundsätzlich 
nicht mehr der Einkommensteuerfestsetzung zugrunde zu legen 
Kapitaleinkünfte aus vorgetäuschten Gewinnen im Rahmen eines Schneeballsystems unterliegen 
der Besteuerung, wenn der Anleger über diese, z. B. durch eine Wiederanlage (Novation), verfügt 
und der Schuldner der Kapitalerträge zu diesem Zeitpunkt leistungsbereit und leistungsfähig ist. 
Dies gilt auch dann, wenn das Schneeballsystem zu einem späteren Zeitpunkt zusammenbricht und 
der Anleger sein Geld verliert. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist jedoch nicht nur bei der Besteuerung der Scheinrenditen 
auf die subjektive Sicht des Anlegers abzustellen, sondern auch bei der Frage, ob die Abgeltungs-
wirkung für die von dem Betreiber des Schneeballsystems einbehaltene Kapitalertragsteuer eintritt. 
Wenn der Anleger davon ausgehen konnte, dass die Scheinrenditen dem Steuerabzug unterlegen 
haben, sei die Einkommen-steuer abgegolten. Dies gelte auch dann, wenn die Kapitalertragsteuer 
von dem Betrüger nicht beim Finanzamt angemeldet und abgeführt wurde und dieser keine Ge-
nehmigung nach dem Kreditwesengesetz hatte. Die Scheinrenditen seien dem Anleger in diesem 
Fall allerdings in voller Höhe, also auch unter Berücksichtigung der einbehaltenen Kapitalertrag-
steuer zugeflossen, da der Einbehalt für Rechnung des Steuerpflichtigen als Gläubiger der Kapital-
erträge erfolgte.  



 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und Ehegattensplitting nicht im selben 
Jahr 
Ein Elternpaar, das im Dezember heiratete und erst vom Zeitpunkt der Eheschließung an in einem 
gemeinsamen Haushalt lebte, machte neben dem Ehegattensplitting in seiner Steuererklärung für 
die Monate Januar bis November auch den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende geltend. Das 
Finanzamt akzeptierte dies jedoch nicht. Für ein Paar, das sich für eine steuerliche Zusammenver-
anlagung entschieden habe, gelte diese für das gesamte Jahr der Eheschließung - also auch für die 
Monate vor der Ehe. 
Das Finanzgericht München bestätigte die Auffassung des Finanzamtes. Wenn bisher in eigenen 
Haushalten lebende Steuerpflichtige mit jeweils einem eigenen Kind erst ab ihrer Heirat im Dezem-
ber des Veranlagungszeitraums zusammengezogen seien und sie die Zusammenveranlagung be-
antragen, stehe ihnen kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu. Die Ehegatten gelten auf-
grund der Zusammenveranlagung unabhängig davon, dass die Ehe erst im Dezember geschlossen 
wurde und die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung erstmalig im Dezember erfüllt 
wurden, in keinem Kalendermonat dieses Veranlagungszeitraums als alleinstehend mit der Folge, 
dass ihnen auch kein ermäßigter Entlastungsbetrag für den Zeitraum von Januar bis November 
zustehe. 
Handwerkerkosten auch bei Auszug steuerlich absetzen 
Bei einem Umzug aus beruflichen Gründen können die Umzugskosten als Werbungskosten in der 
Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Die Aufwendungen für die Renovierung der 
alten Wohnung können grundsätzlich - in bestimmtem Maße - steuerlich abgezogen werden. Was 
jedoch gilt beispielsweise bei der Entsorgung von Elektrogeräten? Das Finanzgericht Sachsen hat 
diesbezüglich entschieden, dass keine abziehbaren Werbungskosten vorliegen, wenn aufgrund ei-
nes beruflich veranlassten Umzugs Elektrogeräte in der Wohnung fachgerecht geprüft, ausgebaut 
und entsorgt werden. Jedoch sind diese Kosten teilweise als Handwerkerleistungen zu berücksich-
tigen. Dementsprechend können sie mit 20 Prozent von maximal 6.000 Euro, also bis zu 1.200 Euro, 
unmittelbar von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden. Eine Ausnahme gilt nur für die 
Entsorgungskosten. Diese bleiben insgesamt unberücksichtigt. Der Höchstbetrag von 6.000 Euro 
gilt insgesamt für alle Handwerkerleistungen eines Jahres. Wichtig: Entscheidend für den Abzug ist 
immer das Jahr der Bezahlung.  
Hinweis 
Nur die in Rechnung gestellte Arbeitszeit der Handwerker inklusive der Mehrwertsteuer einschließ-
lich der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten sowie der Verbrauchsmaterialien (z. B. 
Schmier-, Reinigungsmittel, Klebeband, Streugut, Folien) sind begünstigt. 
Steuerliche Nutzungsdauer für beruflich angeschaffte Computer, Drucker, 
Software etc. verkürzt 
Wer sich für die Arbeit auf eigene Kosten Computer, Drucker oder Software etc. anschafft, kann das 
steuermindernd geltend machen. Ab dem Veranlagungsjahr 2021 können die Kosten sogar voll-
ständig im Jahr des Kaufes abgesetzt werden.  
Die Änderung dieser Steuervorschrift betrifft eine Vielzahl an Käufen, von Computerhardware über 
Peripheriegeräte und Zubehör bis hin zu Betriebs- und Anwendersoftware. Wird die Technik min-
destens zu 90 Prozent beruflich genutzt, ist die vollständige Abschreibung des Kaufpreises als Wer-
bungskosten erlaubt. Wenn der private Nutzungsanteil mehr beträgt, ist zwischen privater und be-
ruflicher Nutzung abzugrenzen. Nur der berufliche Anteil ist gemessen am Kaufpreis absetzbar.  
Bisher mussten Computer, Drucker und Software mit einem Anschaffungspreis über 800 Euro netto 
über den Zeitraum von drei bis fünf Jahren abgeschrieben werden. Der Kaufpreis wurde also auf 
mehrere Steuerjahre aufgeteilt. Dem liegt die AfA-Tabelle zur Abschreibung für allgemeine Anla-
gegüter zugrunde. Die Finanzverwaltung hat die steuerlichen Abschreibungsregelungen nun 



 

geändert: Seit dem 1. Januar 2021 wird eine gewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr ange-
nommen. Dies gilt auch rückwirkend für noch nicht vollständig abgeschriebene Geräte. 
Hinweis 
Macht die private Nutzung einen nicht unerheblichen Anteil aus, sollte man ggf. mit dem Arbeit-
geber die Sachlage besprechen. Die private Nutzung von betrieblichen Personalcomputern ist näm-
lich steuerfrei und der Arbeitgeber hat stets die Möglichkeit der Sofortabschreibung! 
Steuerfolgen bei Vermietung von Ferienwohnungen/-häusern im Ausland 
Wird von einer im Inland ansässigen Person eine ausländische Ferienwohnung vermietet, erhebt 
zunächst der ausländische Staat neben Grundsteuer auch Einkommensteuer - je nach Finanzverfas-
sung von der Gemeinde, dem Land, Kanton oder der zentralstaatlichen Steuerverwaltung - auf die 
Mieterträge. Aber auch in Deutschland sind diese Mieterträge als Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung zu erklären. Unter den gleichen Bedingungen, die auch für inländische Ferienwohnun-
gen gelten, kann auch eine Einordnung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Betracht kommen (z. 
B. bei einer volleingerichteten Wohnung, die von einer Feriendienstorganisation zur ständigen Ver-
mietung bereit gehalten und laufend kurzfristig vermietet wird). Werden mit der Ferienwohnung 
laufend Verluste erzielt, kann auch eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorliegen. 
Liegen auch in Deutschland steuerpflichtige Einkünfte vor, kann aufgrund eines mit dem ausländi-
schen Staat abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) je nach der Art des Abkom-
mens eine Befreiung von der deutschen Steuer erfolgen (z. B. USA, Italien) oder eine Anrechnung 
der im Ausland erhobenen Steuern auf die deutsche Einkommensteuer vorgenommen werden (z. 
B. Spanien, Schweiz). Wird auf die Einkünfte keine deutsche Steuer erhoben, unterliegen die Ver-
mietungserträge dem Progressionsvorbehalt, d. h. der deutsche Steuersatz wird unter Berücksich-
tigung der ausländischen Einkünfte auf die inländischen Einkünfte angewandt. Für die Ermittlung 
der Netto-Einkünfte gelten die gleichen Bestimmungen wie für inländische Einkünfte, d. h. der An-
satz von Werbungskosten und auch AfA auf die Anschaffungskosten des Gebäudes und der Möbel 
sind zulässig. Die ausländische Steuer kann aber höchstens bis zum Betrag der anteilig auf die Ein-
künfte entfallenden deutschen Steuer angerechnet werden. 
Wie auch bei inländischen Grundstücken hat eine Veräußerung innerhalb von 10 Jahren nach dem 
Erwerb die Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns zur Folge, es sei denn, das jeweils anzuwen-
dende DBA schließt dies aus. 
Laufzeitbezogene Betrachtungsweise bei Firmenwagen-Leasingsonderzahlun-
gen 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat zu der Frage Stellung genommen, in welcher Höhe eine 
im Dezember 2013 geleistete Leasingsonderzahlung für einen teils privat und teils zu unternehme-
rischen Zwecken genutzten Pkw als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abzugsfähig ist. 
Verwendet ein nicht bilanzierungspflichtiger Steuerpflichtiger einen geleasten Pkw für unterneh-
merische Zwecke und macht er dafür die tatsächlichen Kosten geltend, so gehört eine bei Leasing-
beginn zu erbringende Sonderzahlung in Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung des Pkw 
nach dem Urteil des Finanzgerichts zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben. Dabei sei bei der 
Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung auf eine laufzeitbezogene Betrachtungsweise ab-
zustellen. 
Abzug der beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht verbrauchten Erhal-
tungsaufwendungen 
Der Eigentümer eines mit einem Zweifamilienhaus bebauten Grundstücks erzielte aus diesem Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung. Als er verstarb, stritten seine Frau und das Finanzamt 
darüber, ob noch nicht berücksichtigte Erhaltungsaufwendungen im Todesjahr (Streitjahr) in einer 
Summe beim Erblasser abziehbar sind oder die Verteilung beim Erben fortgeführt wird. Im Streitjahr 



 

wurde die Frau mit ihrem verstorbenen Ehemann zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. In 
ihrer Einkommensteuererklärung erklärte sie für ihren verstorbenen Ehemann Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 12. Januar 2016 und als 
Werbungskosten gab sie den zum Zeitpunkt des Todes noch nicht berücksichtigten Teil der Erhal-
tungsaufwendungen an. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte in dem Einkommensteuerbe-
scheid 2016 Erhaltungsaufwendungen nur in der Höhe, die dem auf den Monat Januar entfallenden 
Anteil der an sich für 2016 angefallenen Jahresbeträge entsprach. 
Die hiergegen nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage hatte vor dem Finanzgericht Münster 
Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat die Revision des Finanzamtes als unbegründet zurückgewiesen. 
Habe der Steuerpflichtige größere Erhaltungsaufwendungen auf mehrere Jahre verteilt und ver-
stirbt er innerhalb des Verteilungszeitraums - wie im Streitfall -, sei der noch nicht berücksichtigte 
Teil der Erhaltungsaufwendungen im Veranlagungsjahr des Versterbens als Werbungskosten im 
Rahmen seiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abzusetzen. 
Hinweis 
Werbungskosten sind in dem Veranlagungszeitraum abzuziehen, in dem sie geleistet worden sind. 
Jedoch kann ein Steuerpflichtiger größere Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden, die im 
Zeitpunkt der Leistung des Erhaltungsaufwands nicht zu einem Betriebsvermögen gehören und 
überwiegend Wohnzwecken dienen, auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. 
Probandenhonorare für medizinische Studien sind steuerbar 
Eine Steuerpflichtige hatte für die Teilnahme an drei klinischen Studien (eine Creme und zwei Me-
dikamente) Vergütungen i. H. v. insgesamt 7.275 Euro zuzüglich Fahrtkostenpauschalen erhalten. 
Für den Fall studienbedingter Verletzungen wurde zugunsten der Probanden eine Probandenver-
sicherung abgeschlossen. In einer Kontrollmitteilung erlangte das beklagte Finanzamt Kenntnis von 
den Vergütungen und unterwarf diese Einnahmen als Sonstige Einkünfte aus Leistungen der Be-
steuerung. Die Klägerin war der Ansicht, dass es sich um nicht steuerbares Schmerzensgeld für 
gesundheitliche Beeinträchtigungen handelt. 
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz keinen Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts 
stellt die Tätigkeit als Probandin für medizinische Wirkstoffe eine steuerbare Tätigkeit in Form sons-
tiger Leistungen dar. Eine „Leistung“ in diesem Sinne sei jedes Tun, Unterlassen oder Dulden, das 
Gegenstand eines entgeltlichen Vertrags sein könne. Erfolg oder Misserfolg der Studie, das vorzei-
tige Abbrechen der Studie seien demnach unerheblich für die Besteuerung des Honorars. Auch 
Dauer und Häufigkeit der Leistungen seien ohne Bedeutung. Zu beachten sei dabei, dass solche 
Einkünfte nur dann nicht einkommensteuerpflichtig seien, wenn sie weniger als 256 Euro im Kalen-
derjahr betragen haben (Freigrenze). 
Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen - Nebenkosten-
abrechnung vorlegen 
Wohnungseigentümer und Mieter können Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen oder 
Handwerkerleistungen anteilig steuerlich geltend machen. Dafür sollte die Nebenkostenabrech-
nung bei der Einkommensteuererklärung vorgelegt werden. Das Finanzamt erkennt u. a. Kosten für 
die Reinigung des Treppenhauses, für Dach-, Fassaden- und Gartengestaltungsarbeiten oder für 
Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen an. Abzugsfähig sind auch die Schorn-
steinfegergebühren oder Kosten für das Überprüfen von Blitzschutzeinrichtungen. Die insgesamt 
anfallenden Aufwendungen müssen auf die einzelnen Eigentümer oder Wohnungen aufgeteilt sein. 
In der Jahresabrechnung sollten die einzelnen Dienstleister mit den Gesamtkosten aufgeführt sein 
und dazu detailliert der den einzelnen Wohneinheiten zugeordnete Kostenanteil. Alternativ können 
sich Wohnungseigentümer eine Bescheinigung des Verwalters für das Finanzamt ausstellen lassen. 
Kosten für Abonnement einer Tageszeitung nicht abzugsfähig 
Der Sprecher eines Bankvorstands klagte gegen seinen Einkommensteuerbescheid. Er wollte die 



 

Kosten für sein Tageszeitungsabonnement - zumindest anteilig - als Werbungskosten bei der 
Steuer absetzen. Er trug vor, dass die tagesaktuelle Information über Finanzen, Politik und Wirt-
schaft wesentlicher Bestandteil seiner Tätigkeit sei. Das Finanzamt war jedoch der Auffassung, die 
Tageszeitung enthalte aber in großem Umfang auch Informationen über Politik, Kultur und Sport, 
was nicht zum Berufsbild des Klägers gehöre. 
Das Finanzgericht Düsseldorf gab dem Finanzamt Recht. Aufwendungen der privaten Lebensfüh-
rung - wozu auch das Zeitungslesen gehöre - seien keine Werbungskosten. Auch ließe sich nicht 
aufteilen, in welchem Umfang der Kläger die Tageszeitung privat bzw. beruflich lese. 
Hinweis 
Ausgaben für das Abonnement von Fachzeitschriften, die nahezu ausschließlich betrieblich genutzt 
werden, können jedoch steuermindernd geltend gemacht werden. Auch sollten Aufwendungen für 
Tageszeitungen und Zeitschriften, die für den Betrieb etwa von Gaststätten, Hotels und Friseursa-
lons oder für Arztpraxen bezogen werden, immer als Betriebsausgaben angegeben werden. 
Bau neuer Mietwohnungen kann Steuervorteile bringen 
Vermieter können für neu gebaute Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen. Dies setzt aber voraus, 
dass der Bauantrag für die neue Wohnung vor dem 1. Januar 2022 gestellt wird dann mindestens 
zehn Jahre lang vom Bauherrn oder Käufer vermietet wird. 
Gewährt werden jährlich bis zu 5 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zusätzlich zur 
normalen Abschreibung. So können innerhalb von vier Jahren insgesamt bis zu 28 Prozent der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der Wohnung steuerlich wirksam werden. Gefördert werden 
dabei nicht nur Wohnungen im Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden, sondern auch die 
Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden, z. B. ein Dachgeschossausbau. 
Bauanträge können nur von vorlageberechtigten Architekten und Bauingenieuren gestellt werden. 
Ist kein Bauantrag erforderlich, muss die Bauanzeige bis zum Stichtag erfolgen. Diese kann vom 
Steuerpflichtigen selbst vorgenommen werden. 
Zu beachten ist, dass die Sonderabschreibungsmöglichkeit nur für maximal 2.000 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche absetzbar und generell ausgeschlossen ist, wenn die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten je Quadratmeter Wohnfläche einen Betrag von 3.000 Euro übersteigen. 
Spenden anlässlich der Hochwasserkatastrophe - Erleichterter Nachweis 
Wer anlässlich der Hochwasserkatastrophe in Deutschland Spenden getätigt hat, kann diese als 
Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Dabei gelten Erleichterungen für den Nachweis von 
Spenden.  
Es reicht für alle Spenden, die bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für 
den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, der Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung (z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei 
Online-Banking) eines Kreditinstitutes als Spendenquittung aus. Das gilt auch für Spender, die nicht 
in einem vom Hochwasser betroffenen Land wohnen. 
Die Photovoltaik-Anlagen: Steuer-Vereinfachung lohnenswert? 
Wer mit einer Photovoltaik-Anlage oder mit einem Blockheizkraftwerk Strom erzeugt und diesen 
in das öffentliche Netz einspeist, muss die Einkünfte in der Einkommensteuererklärung angeben. 
Gerade in der Anfangszeit fallen aber meist Verluste an. Deshalb verlangt das Finanzamt eine Prog-
nose, ob mit der Anlage überhaupt Gewinn erzielt werden kann. Häufig unterstellt das Finanzamt 
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei und will die Verluste aus der Photovoltaik-Anlage nicht 
anerkennen. 
Wer sich als Hauseigentümer den Aufwand sparen und seinen Gewinn nicht versteuern möchte 
oder aber an einer Verlustverrechnung nicht interessiert ist, kann seit Juni 2021 direkt beim 



 

Finanzamt beantragen, dass ein Liebhabereibetrieb vorliegt. Steuerzahler müssen dann für ihre 
Photovoltaik-Anlage keine Einnahmen-Überschuss-Rechnung mehr abgeben, und die Einkünfte 
aus dem Verkauf des Stroms werden nicht besteuert. 
Voraussetzungen dafür sind, dass die Leistung der Anlage nicht mehr als 10 Kilowatt beträgt, sie 
nach dem 31. Dezember 2003 erstmalig in Betrieb genommen wurde und sie auf einem selbstbe-
wohnten Ein- oder Zweifamilienhaus installiert ist. Die Regelung gilt auch für kleine Blockheizkraft-
werke mit einer elektrischen Leistung bis 2,5 Kilowatt. 
Wenn die Anlage schon länger in Betrieb ist und bisher Verluste vom Finanzamt anerkannt wurden, 
ist allerdings Vorsicht geboten. Wenn die Einkommensteuerbescheide aus den Vorjahren unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung stehen oder die Gewinnerzielungsabsicht nur vorläufig anerkannt wor-
den ist, sind die alten Bescheide noch änderbar. 
Wenn dann die Steuerbefreiung beantragt wird, kann es für die Vorjahre zu Steuernachzahlungen 
und Zinsen kommen, weil angenommen wird, dass die Photovoltaik-Anlage von Anfang an ohne 
Gewinnerzielungsabsicht betrieben worden ist. Wer die Vereinfachungsregel für seine schon beste-
hende Anlage nutzen möchte, sollte deshalb vorab prüfen, ob sich die Anwendung der neuen Ver-
einfachungsregel finanziell lohnt oder nicht. 
Kein Abzug von Kindergartenbeiträgen in Höhe steuerfrei gezahlter Arbeitge-
berzuschüsse in der Einkommensteuererklärung 
Die verheirateten Kläger zahlten für die Betreuung ihrer minderjährigen Tochter einen Kindergar-
tenbeitrag i. H. von 926 Euro. Zugleich erhielt der Kläger von seinem Arbeitgeber einen steuerfreien 
Kindergartenzuschuss i. H. von 600 Euro. Das beklagte Finanzamt kürzte die von den Klägern mit 
ihrer Einkommensteuererklärung in voller Höhe (926 Euro) geltend gemachten Sonderausgaben 
um den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. 
Die Klage hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Erfolg. Kinderbetreuungskosten und damit auch 
Kindergartenbeiträge können unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. Sonderausgaben setzen jedoch Aufwendungen voraus. Nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs dürfen daher nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt werden, durch 
die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet ist. D. h., gewährt der Ar-
beitgeber einen steuerfreien zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreuungs-
kosten, werde die wirtschaftliche Belastung des Steuerpflichtigen in diesem Umfang gemindert. 
Arbeitslohn anlässlich von Betriebsveranstaltungen 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass bei der Bewertung von Arbeitslohn anlässlich einer Betriebs-
veranstaltung alle mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen des Ar-
beitgebers anzusetzen sind, ungeachtet dessen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil begründen 
können. Die danach zu berücksichtigenden Aufwendungen des Arbeitgebers sind zu gleichen Tei-
len auf die bei der Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. 
Eine Arbeitgeberin plante die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als Weihnachtsfeier. 
Jeder Teilnehmer durfte unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. Zwei von den ursprünglich 
angemeldeten 27 Arbeitnehmern sagten kurzfristig ab, ohne dass dies zu einer Verminderung der 
Veranstaltungskosten führte. Die Arbeitgeberin war der Ansicht, dass die Kosten, die auf die beiden 
angemeldeten, aber nicht teilnehmenden Arbeitnehmer entfielen, nicht Teil der Zuwendungen i. S. 
des Einkommensteuergesetzes seien. Demgemäß teilte sie die Gesamtkosten der Weihnachtsfeier 
durch die Anzahl der angemeldeten (27) Arbeitnehmer. Demgegenüber verlangte das beklagte Fi-
nanzamt, dass auf die tatsächlich teilnehmenden 25 Arbeitnehmer abzustellen sei. Die Klage hatte 
vor dem Bundesfinanzhof keinen Erfolg. 



 

Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden Veräu-
ßerungsgewinns bei Verkauf einer selbstgenutzten Immobilie 
Der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung genommen, ob ein bei der Arbeitnehmertätigkeit 
als Werbungskosten geltend gemachtes häusliches Arbeitszimmer (1.250 Euro) bei der Veräuße-
rung der Eigentumswohnung nicht den Wohnzwecken zugeordnet wird und so den Veräuße-
rungstatbestand „private Veräußerungsgeschäfte“ erfüllt. 
Eine Lehrerin erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und machte, wie in den Vorjahren, 
die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, welches sich in ihrer Eigentumswohnung be-
fand, als Werbungskosten geltend. Diese wurden vom beklagten Finanzamt jeweils mit dem 
Höchstbetrag i. H. von 1.250 Euro anerkannt. Als die Lehrerin im Streitjahr 2017 ihre Eigentums-
wohnung veräußerte, berücksichtigte das Finanzamt in der Einkommensteuerveranlagung 2017 an-
teilig auf das Arbeitszimmer entfallende Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (Veräuße-
rungsgewinn). Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab der Klage statt und setzte die Einkünfte 
aus der Veräußerung der Eigentumswohnung mit 0 Euro an.  
Die Revision des Finanzamtes hat der Bundesfinanzhof als unbegründet zurückgewiesen. Werde 
eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist 
veräußert, ist der Veräußerungsgewinn nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch insoweit 
von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutz-
tes häusliches Arbeitszimmer entfällt.  
Hinweis 
Der Gewinn aus der Veräußerung einer selbstgenutzten Immobilie wird bereits nach einer sehr kur-
zen Haltedauer von der Einkommensteuer freigestellt, wenn u. a. die Immobilie ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Bisher geht die Finanzverwaltung davon aus, dass diese Vo-
raussetzung für die Teilfläche, welche für das Arbeitszimmer genutzt wird, nicht vorliegt. Sie ist der 
Ansicht, dass der auf diese Fläche anfallende Spekulationsgewinn anteilig der Besteuerung zu un-
terwerfen ist. Das Finanzgericht Baden-Württemberg und der Bundesfinanzhof sind nunmehr dieser 
Ansicht entgegengetreten. 
Ermäßigte Besteuerung von zusätzlich gezahlter Abfindung nach Wahrneh-
mung einer sog. Sprinterklausel 
Eine Arbeitnehmerin hatte mit ihrem Arbeitgeber zusätzlich zu einem Vertrag über die Aufhebung 
des Arbeitsverhältnisses mit einer Abfindung eine sog. Sprinterklausel vereinbart. Diese besagte, 
dass der Arbeitnehmerin das Recht eingeräumt wurde, gegen einen weiteren Abfindungsbetrag 
das Arbeitsverhältnis vor dem eigentlich vereinbarten Zeitpunkt zu beenden. Die Arbeitnehmerin 
hatte dieses Recht ausgeübt und die weitere Abfindung erhalten. Das beklagte Finanzamt unterwarf 
nur die aus der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses resultierende Abfindung der ermäßigten Be-
steuerung, nicht aber den aufgrund der Ausübung der Sprinterklausel erhaltenen Betrag. 
Das Hessische Finanzgericht entschied anders und gab der Klage statt. Auch der weitere Abfin-
dungsbetrag sei ermäßigt zu besteuern, denn auch diese Abfindung finde ihren Rechtsgrund in der 
Aufhebungsvereinbarung und sei nicht getrennt davon zu betrachten. 

Umsatzsteuer 

Personengesellschaft als Organgesellschaft 
Aufgrund europarechtlicher Vorgaben können Personengesellschaften umsatzsteuerlich Organge-
sellschaften sein. Trotz zustimmender Auffassung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs durch 
das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 26. Mai 2017 war bislang unklar, in welchen Fäl-
len eine Personengesellschaft Organgesellschaft sein kann. Auch, weil die Finanzverwaltung die 



 

„Hürde“ hierfür sehr hoch gelegt hat.  
Die Frage, ob eine finanzielle Eingliederung nur gegeben ist, wenn der Organträger unmittelbar alle 
Anteile an der Personengesellschaft hält oder auch eine Mehrheitsbeteiligung an der Personenge-
sellschaft ausreicht, hat nunmehr der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des Finanzge-
richts Berlin-Brandenburg beantwortet. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die strengen An-
forderungen der Finanzverwaltung europarechtskonform sind. 
Der EuGH hat nun mit Urteil vom 15. April 2021 klargestellt, dass eine solche Einschränkung, dass 
Personengesellschaften nur Organgesellschaften sein können, wenn auch alle Gesellschafter finan-
ziell in den Organträger eingegliedert sind, gegen Unionsrecht verstößt. Eine Mehrheitsbeteiligung 
an der Personengesellschaft sei ausreichend. Die Auslegung, Organträger könne nur der sein, der 
unmittelbar alle Anteile an der Personengesellschaft hält, sei zu eng. Diese Einschränkung sei auch 
nicht zur Vermeidung von Steuerhinterziehung und/oder Steuerumgehungen geeignet. Hierzu 
wäre z. B. eine Bewilligung der Organschaft durch die Finanzverwaltung besser geeignet. 
Folge: Unter Berufung auf das EuGH-Urteil können auch Personengesellschaften in eine umsatz-
steuerrechtliche Organschaft einbezogen werden, an denen der Organträger nicht alle Anteile hält. 
Hinweis 
Wegen der entgegenstehenden Verwaltungsauffassung besteht insoweit ein Wahlrecht. 
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. 
Wohnungsvermietung: Energielieferungen sind steuerpflichtige Hauptleistun-
gen 
Vor dem Finanzgericht Münster klagte die Vermieterin eines Grundstücks, auf dem sich u. a. ein 
Haupthaus mit zwei Wohnungen befand. Sie installierte 2016 eine neue Heizungsanlage für die 
Wohnungen im Haupthaus. Die Klägerin gab Umsatzsteuervoranmeldungen ab und verzichtete auf 
die Kleinunternehmerregelung. Sie gab steuerpflichtige Umsätze aus den Energielieferungen an die 
Mieter an und Vorsteuern aus der Rechnung über die Installation der Heizungsanlage sowie den 
Gaslieferungen. Es errechnete sich ein Erstattungsbetrag. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, es 
handele sich bei den Energielieferungen um unselbstständige Nebenleistungen zu der steuerfreien 
Wohnungsvermietung und setzte die Umsatzsteuervoranmeldungen auf 0 Euro fest.  
Die Klage hiergegen hatte vor dem Finanzgericht Münster Erfolg. Es entschied, dass die durch den 
Vermieter an den Mieter erbrachte Energielieferungen nicht als Nebenleistungen zur steuerfreien 
Wohnungsvermietung, sondern als steuerpflichtige Hauptleistungen anzusehen sind. 
 



 

Arbeits- / Sozialrecht 

Corona-Quarantäne schließt Entgeltfortzahlung nicht aus 
Das Arbeitsgericht Aachen hat festgestellt, dass eine gegenüber einem arbeitsunfähig erkrankten 
Arbeitnehmer angeordnete Quarantäne dessen Entgeltfortzahlungsanspruch nicht ausschließt. 
Ein Arbeitnehmer suchte im Mai 2020 wegen Kopf- und Magenschmerzen einen Arzt auf. Dieser 
stellte die Arbeitsunfähigkeit fest und führte einen COVID-19-Test durch, welchen er dem zustän-
digen Gesundheitsamt mitteilte. Wenige Tage später ordnete das Gesundheitsamt gegenüber dem 
Arbeitnehmer Quarantäne an (der COVID-19-Test fiel im Nachgang negativ aus). Nach Kenntnis 
von der Quarantäneanordnung zog die beklagte Arbeitgeberin die zunächst an den Arbeitnehmer 
geleistete Entgeltfortzahlung von der Folgeabrechnung wieder ab und brachte stattdessen eine 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zur Auszahlung. Bei einem Zusammentreffen von 
Quarantäne und Erkrankung würden nach Ansicht der Arbeitgeberin Ansprüche nach dem Infekti-
onsschutzgesetz Entgeltfortzahlungsansprüche verdrängen. 
Die auf Zahlung der sich aus der Rückrechnung ergebenden Differenz gerichtete Klage hatte vor 
dem Arbeitsgericht Aachen Erfolg. Die angeordnete Quarantäne schließe den Entgeltfortzahlungs-
anspruch des arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer nicht aus. Zwar setze der Entgeltfortzah-
lungsanspruch die Arbeitsunfähigkeit als einzige Ursache für den Wegfall des Arbeitsentgeltanspru-
ches voraus. Jedoch liege diese Voraussetzung im Streitfall vor, da der Arzt die Arbeitsunfähigkeit 
aufgrund der Kopf- und Magenschmerzen attestiert habe. Demgegenüber bestehe der Entschädi-
gungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz nur für Ausscheider, Ansteckungs- und Krank-
heitsverdächtige. Nur bei den Genannten, bei denen der Verdienst gerade aufgrund einer infekti-
onsschutzrechtlichen Maßnahme entfalle, müsse auf die subsidiäre Regelung des Infektionsschutz-
gesetzes zurückgegriffen werden. 

Zivilrecht 

Zweifel an Zahlungsfähigkeit - Immobilienmakler muss von riskantem Ge-
schäft abraten 
Der Makler eines Grundstückseigentümers war mit dem Verkauf einer Immobilie beauftragt wor-
den. Eine Frau meldete sich, besichtigte das Anwesen und führte mit dem Eigentümer Verkaufsge-
spräche. Ein Kaufvertrag kam dann aber nicht zustande und das Haus wurde schließlich an einen 
anderen Interessenten veräußert. Die enttäuschte Interessentin war der Meinung, dass der Makler 
den Abschluss des Vertrages mit ihr zu Unrecht vereitelt habe. Er habe nicht das Recht gehabt, dem 
Verkäufer von dem Geschäft abzuraten. Sie verlangte deshalb Ersatz der Aufwendungen, die ihr im 
Vertrauen auf den Kauf entstanden seien. Schließlich sei sie sich bereits per Handschlag mit dem 
Verkäufer einig gewesen. Der Makler habe ihr auch mitgeteilt, dass sie schon mit den Vorbereitun-
gen für den Umzug beginnen könne. Sie habe deshalb ihr eigenes Anwesen, in dem sie bisher 
gewohnt habe, bereits ausgeräumt und später wieder einräumen müssen, wofür Kosten i. H. von 
knapp 30.000 Euro entstanden seien. Ihre Umzugshelfer hätten hierfür insgesamt über 2.100 Stun-
den benötigt. 
Das Landgericht Frankenthal wies die Klage ab. Es sei die Pflicht eines Maklers gewesen, über die 
Bonität eines möglichen Vertragspartners aufzuklären und auf entsprechende Zweifel hinzuweisen. 
Kurz vor dem geplanten Termin beim Notar habe noch keine Finanzierungsbestätigung vorgelegen 
und die Finanzierung der Kaufnebenkosten sei von einer Bank abgelehnt worden. Zudem sei der 
Schaden aufgrund eigenen Verhaltens der Frau entstanden, weil sie zu früh mit den Vorbereitungen 
für den Umzug begonnen habe. Der Kauf einer Immobilie könne aus einer Vielzahl von Gründen 
bis zum Notartermin immer noch scheitern. Etwaige Kosten für das Aus- und Einräumen des Hauses 
müsse die Frau selbst tragen. 



 

Verfahrensrecht 

Schätzung eines Gastronomiebetriebs auf Grundlage der Richtsatzsammlung 
rechtmäßig 
Im summarischen Verfahren ist die Schätzung eines Gastronomiebetriebs (hier: Restaurant mit por-
tugiesisch-mediterraner Küche) auf der Grundlage der Richtsatzsammlung unter Berücksichtigung 
des Mittelwerts der Bandbreite der Rohgewinnaufschlagsätze (im Streitjahr 257 Prozent) nicht zu 
beanstanden, wenn sich der geprüfte Betrieb in guter Lage befindet, in den sozialen Medien positiv 
bewertet und als gut besucht dargestellt wird und keine substanziierten Gründe vorgetragen wer-
den, die eine schlechte Ertragslage nahelegen. So entschied das Finanzgericht Hamburg. 
Die Finanzbehörde habe die Schätzung auf einen externen Betriebsvergleich nach Maßgabe der 
Werte der amtlichen Richtsatzsammlung gestützt. Die Anwendung der amtlichen Richtsatzsamm-
lung sei eine anerkannte Schätzungsmethode und werde als solche letztlich auch nicht substanziiert 
von der Antragstellerin in Frage gestellt. Grundsätzlich sei die Schätzungsmethode zu wählen, wel-
che die größte Gewähr dafür biete, mit zumutbarem Aufwand das wahrscheinlichste Ergebnis zu 
erzielen; ein Anspruch auf Anwendung einer bestimmten Schätzungsmethode bestehe nicht.  
Angesichts der gravierenden Mängel der Aufzeichnungen der Antragstellerin, etwa dass Bareinnah-
men nicht erfasst wurden, weder ein Kassenbuch noch Z-Bons vorhanden waren, gewichtige An-
zeichen für Schwarzeinkäufe aufgefunden wurden und die Privateinlagen die Privatentnahmen 
deutlich überstiegen, bestünden keine Bedenken dagegen, eine Schätzung auf der Grundlage des 
externen Betriebsvergleichs anhand der Werte der Richtsatzsammlung vorzunehmen. Unter diesen 
Umständen würden sich insbesondere keine anderen Schätzungsmethoden aufdrängen. 
Abgabefrist für Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2020 verlängert 
Der Bundesrat hat am 25. Juni 2021 der Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 
um drei Monate zugestimmt. Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung selbst anfertigen, haben 
nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige 
der steuerberatenden Berufe mit der Erstellung beauftragt, verlängert sich der Termin auf den 31. 
Mai 2022. Auch die besonderen Abgabefristen für Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft verlängern sich um drei Monate. Parallel dazu wird auch die Karenzzeit zur Verscho-
nung von Verzugszinsen auf Steuerschulden um drei Monate ausgeweitet.  
Der Bund möchte neben den Steuerzahlern und insbesondere die Steuerberater entlasten, da seit 
Corona ein deutlich höheres Arbeitspensum anfällt. Auch die Finanzämter sind wohl froh, da sich 
auch dort die Lage arbeitsbelastend verschärft. 
Hinweis 
Da der 31. Oktober 2021 ein Sonntag ist, verschiebt sich die Frist auf Montag, den 1. November 
2021. In Bundesländern, in denen der 1. November ein Feiertag ist, ist der 2. November 2021 der 
letzte Abgabetermin für die Steuererklärung 2020.  
Antrag auf Wirtschaftsförderung: Exakte Angaben zwingend erforderlich 
Ein Handwerksbetrieb mit Betriebsstätten in unterschiedlichen Ortsgemeinden stellte einen Antrag 
auf regionale Wirtschaftsförderung für Werkzeugmaschinen im Wert von rund 121.000 Euro. Im 
Antragsformular hierzu gab er einen bestimmten Investitionsort an, ließ die durch die Beklagte in 
einer vorläufigen Entscheidung als grundsätzlich förderfähig eingestuften Maschinen aber an eine 
hiervon abweichende Betriebsstätte liefern. Dort lagerte und nutzte der Handwerksbetrieb die Ma-
schinen. Daraufhin wurde der Förderantrag abgelehnt, weil die Umsetzung des Vorhabens nicht 
entsprechend den Angaben im Förderantrag erfolgt sei.  
Das Verwaltungsgericht Koblenz dem Handwerksbetrieb nicht Recht. Für die in Streit stehenden 
Fördermittel der regionalen Wirtschaftsförderung sei entscheidend, dass ein Vorhaben an dem im 



 

Antragsformular benannten Investitionsort umgesetzt werde. Die entsprechende Angabe sei dabei 
keine bloße Formalität. Es handele sich vielmehr um eine subventionserhebliche Tatsache, aus der 
sich ergebe, ob sich das Vorhaben im Fördergebiet befinde und wie hoch der Förderhöchstbetrag 
sei. Zudem lasse sich erst ausgehend von den Verhältnissen an einem konkreten Investitionsort 
beurteilen, ob ein Vorhaben förderfähig sei. Bei dieser Bewertung fänden auch Stellungnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Handwerkskammer Berücksichtigung. Dabei sähen 
die einschlägigen Förderbestimmungen auch keine Heilungsmöglichkeit durch das nachträgliche 
Verbringen der Maschinen an den zunächst angegebenen Standort vor. 

Bundesverfassungsgericht 

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich  
6 % ab 2014 verfassungswidrig 
Mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, 
dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, so-
weit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monat-
lich 0,5 % zugrunde gelegt wird. 
Die Zinsregelung betrifft Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer 
und gilt sowohl für Steuernachforderungen als auch Steuererstattungen. Nach Auffassung des Bun-
desverfassungsgerichts stellt die Verzinsung von Steuernachforderungen mit einem Zinssatz von 
monatlich 0,5 % nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von grundsätzlich 15 Monaten eine Un-
gleichbehandlung von Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt 
wird, gegenüber Steuerschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festge-
setzt wird, dar. Diese Ungleichbehandlung erweist sich für in die Jahre 2010 bis 2013 fallende Ver-
zinsungszeiträume noch als verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeiträume 
dagegen als verfassungswidrig (Art. 3 Abs. 1 GG).  
Bei Einführung des Zinssatzes von monatlich 0,5 % habe dieser noch etwa den maßstabsrelevanten 
Verhältnissen am Geld- und Kapitalmarkt entsprochen. Nach Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 
habe sich jedoch ein strukturelles Niedrigzinsniveau entwickelt, das nicht mehr Ausdruck üblicher 
Zinsschwankungen sei. Spätestens seit dem Jahr 2014 erweise sich der Zinssatz als realitätsfern, so 
das Bundesverfassungsgericht.  
Das bisherige Recht sei für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter 
anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften dagegen 
unanwendbar. Der Gesetzgeber sei verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neu-
regelung zu treffen. 
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