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Unternehmer 

 
1. Innergemeinschaftlichen 

Lieferungen: 
BMF passt Umsatzsteuer-
Anwendungserlass an 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
09.10.2020 ein Schreiben zu den geänderten 
Voraussetzungen bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen veröffentlicht. In diesem 
Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-An-
wendungserlass angepasst. 
 
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind un-
ter bestimmten Voraussetzungen umsatz-
steuerfrei. Die Voraussetzungen dafür wurden 
im Rahmen der sogenannten „Quick Fixes“ 
zum 01.01.2020 unionsrechtlich angepasst. 
Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften wur-
den diese materiell-rechtlichen Vorausset-
zungen für das Vorliegen einer innergemein-
schaftlichen Lieferung sowie für deren Steuer-
freiheit in das nationale Recht übernommen. 
 
Voraussetzung für das Vorliegen einer steu-
erfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist 
die zutreffende Angabe der jeweiligen Lie-
ferung in der Zusammenfassenden Mel-
dung. Der Leistungsempfänger muss in ei-
nem anderen Mitgliedstaat für Zwecke der 
Umsatzsteuer erfasst sein. Zudem hat der 
Leistungsempfänger gegenüber dem Lieferer 
eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat 
erteilte gültige Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer (USt-IdNr.) zu verwenden. 
 
Ferner wurden die bisherigen Regelungen für 
den Belegnachweis für die Steuerfreiheit um 
eine Gelangensvermutung ergänzt. 
 
Das BMF hat nun erstmalig Hinweise zur Zu-
sammenfassenden Meldung als Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung der innerge-
meinschaftlichen Lieferung aufgenommen. 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist seit 
dem 01.01.2020, dass die Lieferung richtig, 
vollständig und fristgerecht in der Zu-
sammenfassenden Meldung erklärt wird. 
 

Sofern eine Lieferung in der Zusammen-
fassenden Meldung nicht zutreffend erfasst 
worden ist, kann die Zusammenfassende 
Meldung berichtigt werden. Die Berichtigung 
ist innerhalb eines Monats, nachdem der 
Unternehmer eine Unstimmigkeit festgestellt 
hat, vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Berichtigung für den Meldezeitraum 
erfolgen muss, in dem die Lieferung erfolgt 
ist, und nicht für den Meldezeitraum, in dem 
der Fehler festgestellt worden ist. 
 
Die Finanzverwaltung nimmt außerdem zu 
den erweiterten Voraussetzungen für die 
innergemeinschaftliche Lieferung Stellung, 
insbesondere zur Verwendung einer von 
einem anderen Mitgliedstaat erteilten USt-
IdNr. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens gel-
ten für alle nach dem 31.12.2019 ausgeführten in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen. 

 
2. Vorsteuerabzug für Ausbau 

einer Gemeindestraße: 
Europäischer Gerichtshof lässt 
Unternehmer aufatmen 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit 
aktuellem Urteil entschieden, dass einem 
Unternehmer der Vorsteuerabzug zusteht, 
wenn er aufgrund einer Vereinbarung mit der 
Gemeinde Baumaßnahmen an einer 
Gemeindestraße, die für seine wirtschaftliche 
Tätigkeit (hier Steinbruch) notwendig sind, 
vornehmen lässt. Zudem stellt der EuGH klar, 
dass kein steuerbarer Tausch bei einer 
Genehmigung für den Betrieb des Stein-
bruchs und der Übertragung des Ausbaus der 
Gemeindestraße vorliegt. Zudem sei die 
unentgeltliche Übertragung der Gemeinde-
straße an die Gemeinde keine unent-
geltliche Wertabgabe. Die Besteuerung des 
Eigenverbrauchs könne daher unterbleiben. 
 
Im Streitfall wollte die Klägerin einen Kalk-
steinbruch betreiben und stellte dafür einen 
Antrag beim zuständigen Regierungsprä-
sidium. Dieser wurde unter der Auflage ge-
nehmigt, dass der Steinbruch über eine 
öffentliche Straße der Gemeinde, auf deren 
Gebiet sich der Steinbruch befand, erschlos-
sen werden sollte. Sie vereinbarte mit der 
Gemeinde, die öffentliche Straße auszubauen 
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und der Gemeinde unentgeltlich zu über-
lassen. Aus den Baukosten nahm sie den 
Vorsteuerabzug vor. Diesen gewährte zu-
nächst das Finanzamt, wollte jedoch eine 
unentgeltliche Wertabgabe besteuern. Das 
Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass 
keine steuerpflichtige unentgeltliche Wert-
abgabe vorliege, versagte jedoch gleichzeitig 
den Vorsteuerabzug. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat dazu im Rahmen des Vorab-
entscheidungsersuchens dem EuGH ent-
sprechende Fragen gestellt, da er aufgrund 
der neueren EuGH-Rechtsprechung Zweifel 
hatte, ob seine bisherige Linie weiterhin mit 
dem Unionsrecht vereinbar war. 
 
Der EuGH bejahte den Vorsteuerabzug 
grundsätzlich, da der Ausbau der Gemein-
destraße unerlässlich für die gesamte wirt-
schaftliche Tätigkeit der Klägerin sei. Darüber 
hinaus würden die Kosten der erhaltenen 
Eingangsleistungen in die steuerpflichtigen 
Ausgangsumsätze eingepreist. Ferner lehnte 
der EuGH die Annahme eines tauschähn-
lichen Vorgangs ab, da es sich bei der 
Erteilung der Genehmigung um einen nicht-
steuerbaren einseitigen Hoheitsakt handle. 
Nach Auffassung des EuGH führt die unent-
geltliche Übertragung des Ausbaus der Ge-
meindestraße an die Gemeinde nicht zu einer 
Eigenverbrauchsbesteuerung, da der Aus-
bau in einem direkten und unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der gesamten wirtschaft-
lichen Tätigkeit der Klägerin stehe. 
Hinweis: Mit Spannung können die Nachfolge-
entscheidung des BFH und besonders die Aus-
führungen zu einer Wertabgabebesteuerung er-
wartet werden. Betroffene Unternehmen sollten 
ihre Steuerfestsetzungen offenhalten. 

 
3. Vermögensverwaltende 

Kommanditgesellschaften: 
BMF äußert sich zur Anwendung 
der Verlustausgleichsbeschrän-
kung 

 
Haftet ein Unternehmer nur beschränkt, ver-
kleinert der Steuergesetzgeber dessen Mög-
lichkeit, einen Verlustausgleich mit anderen 
positiven Einkünften sowie einen steuerlichen 
Verlustabzug vorzunehmen. Über die Vor-
schrift des § 15a Einkommensteuergesetz 
(EStG) wird der Ausgleich bzw. Abzug grund-
sätzlich auf den Haftungsbetrag begrenzt, 

da der Unternehmer durch die darüber hin-
ausgehenden Verluste in ihrem Entste-
hungsjahr regelmäßig weder rechtlich noch 
wirtschaftlich belastet ist. 
Hinweis: Die Verlustausgleichsbeschränkung ist 
sinngemäß auch auf vermögensverwaltende Kom-
manditgesellschaften (KGs) mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung anzuwenden. 

 
In einem aktuellen Schreiben hat sich das 
Bundesfinanzministerium (BMF) nun ausführ-
lich mit der sinngemäßen Anwendung des § 
15a EStG auf vermögensverwaltende KGs 
auseinandergesetzt und hierbei die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs aufge-
griffen. Hiernach ist der einem Komman-
ditisten zuzurechnende, nichtausgeglichene 
oder abgezogene Werbungskostenüber-
schuss mit Überschüssen zu verrechnen, die 
dem Kommanditisten in späteren Jahren aus 
seiner Beteiligung an der KG zuzurechnen 
sind - und zwar unabhängig von der Einkunfts-
art. Das BMF weist darauf hin, dass zur An-
wendung des § 15a EStG zwischen folgenden 
Verlustbegriffen zu unterscheiden ist: 
 
· Ausgleichsfähiger Verlust: Für Kom-

manditisten einer vermögensverwaltenden 
KG ist der Ausgleich von Verlusten aus 
Vermietung und Verpachtung mit anderen 
positiven Einkünften nur möglich, soweit 
kein negatives Kapitalkonto entsteht oder 
sich erhöht; man spricht in diesem Zusam-
menhang vom ausgleichsfähigen Verlust. 

· Verrechenbarer Verlust: Verluste, die 
darüber hinausgehen, werden dem Kom-
manditisten zwar zugerechnet, dürfen aber 
nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen 
oder steuerlich nach § 10d EStG abge-
zogen werden. Sie können nur mit positi-
ven Einkünften verrechnet werden, die in 
späteren Jahren aus derselben Beteiligung 
erzielt werden; man spricht in diesem Zu-
sammenhang vom verrechenbaren Ver-
lust. Dieser ist jährlich gesondert festzu-
stellen. 

Das Schreiben geht auf die Besonderheiten 
ein, die beim Verlustausgleich bzw. bei der 
Verlustverrechnung im Fall der Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, 
Einkünften aus Kapitalvermögen und Ein-
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künften aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten zu beachten sind. Zudem legt das BMF 
dar, wie das fiktive Kapitalkonto im Detail zu 
ermitteln ist. Dieses bildet ab, welches Ver-
lustausgleichsvolumen einem Kommandi-
tisten zur Verfügung steht. Die negativen Ver-
mietungseinkünfte sind nur bis zur Höhe des 
fiktiven Kapitalkontos mit anderen Einkünften 
ausgleichsfähig. Wird das fiktive Kapitalkonto 
negativ oder erhöht sich der negative Stand, 
können die Vermietungsverluste nur mit spä-
teren positiven Einkünften aus der KG-Be-
teiligung verrechnet werden. 
 
4. Verkauf eines betrieblichen Pkw: 

Veräußerungsgewinn darf nicht 
um Abschreibung gekürzt werden 

 
Wird ein Fahrzeug des Betriebsvermögens 
veräußert, erhöht die Differenz zwischen 
Buchwert und Veräußerungserlös den Ge-
winn des Unternehmens. Nach einem ak-
tuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
kann dieser Gewinn nicht mit dem Argument 
gemindert werden, dass die zuvor vorge-
nommene Abschreibung des Fahrzeugs we-
gen der Besteuerung einer privaten Nut-
zungsentnahme teilweise wieder neutrali-
siert wurde. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger 
einen 2008 angeschafften Pkw seinem Be-
triebsvermögen zugeordnet und zu 25 % für 
seine freiberufliche Tätigkeit und zu 75 % für 
private Zwecke genutzt. Ab 2008 hatte das 
Finanzamt bei der Einkommensteuerver-
anlagung des Klägers einerseits antrags-
gemäß die Abschreibung für den Pkw be-
rücksichtigt, andererseits aber wegen der 
privaten Nutzung auch Betriebseinnahmen in 
Höhe von 75 % der für das Fahrzeug ent-
standenen Aufwendungen einschließlich der 
Abschreibung angesetzt. Diese Behandlung 
führte dazu, dass der steuermindernde Effekt 
der Abschreibung teilweise wieder „neut-
ralisiert“ wurde. 
 
Nachdem der Kläger das Fahrzeug 2013 nach 
vollständiger Abschreibung der Anschaf-
fungskosten verkauft hatte, setzte er lediglich 
ein Viertel des Verkaufserlöses als Betriebs-
einnahme an. Das Finanzamt vertrat demge-
genüber die Meinung, dass wegen des 
Buchwerts von 0 € der volle Verkaufserlös 
versteuert werden müsse. 

Der BFH bestätigte die Rechtsauffassung des 
Finanzamts und urteilte, dass der Veräu-
ßerungserlös trotz vorangegangener Be-
steuerung der Nutzungsentnahme in voller 
Höhe als Betriebseinnahme zu berücksich-
tigen sei. Er sei weder anteilig zu kürzen, noch 
in Höhe der auf die private Nutzung ent-
fallenden Abschreibung gewinnmindernd zu 
korrigieren. Der BFH verwies darauf, dass die 
Besteuerung der Privatnutzung eines Wirt-
schaftsguts des Betriebsvermögens und 
dessen spätere Veräußerung zwei unter-
schiedliche Vorgänge seien, die steuerlich 
getrennt betrachtet werden müssten. In der 
Besteuerung des vollständigen Veräuße-
rungserlöses war nach Gerichtsmeinung auch 
kein Verstoß gegen das Gebot der Besteu-
erung nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit und das objektive Netto-
prinzip zu sehen. 
 
5. Verfahrensrecht: 

Verlängerung des 
Prüfungszeitraums noch während 
der Außenprüfung 

 
Niemand freut sich, wenn sich das Finanzamt 
zu einer Betriebsprüfung ankündigt. Dies 
bedeutet immer einen gewissen Aufwand auf 
Unternehmerseite und man ist froh, wenn die 
Prüfung abgeschlossen ist. Aber wie ist es, 
wenn das Finanzamt nach der Prüfung schon 
die nächste Prüfung ankündigt? Kann man 
dann als Steuerzahler auch mal eine „Pause“ 
von der Prüfung beantragen? Das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg (FG) musste dies 
entscheiden. 
 
Aufgrund einer Prüfungsanordnung vom 
15.11.2013 fand bei der Klägerin eine 
Außenprüfung für die Jahre 2008 und 2009 
statt. Noch während dieser Prüfung erließ das 
Finanzamt am 01.12.2015 eine weitere 
Prüfungsanordnung für die Jahre 2010 bis 
2012. Diese wurde von der Klägerin für die 
Jahre 2011 und 2012 erfolgreich angefochten. 
Nur die Jahre 2008 bis 2010 waren somit 
Prüfungsgegenstand. Allerdings ordnete das 
Finanzamt am 04.12.2017 an, dass die am 
01.12.2015 erlassene Prüfungsanordnung auf 
die Jahre 2011 und 2012 erweitert wird. 
Hiergegen legte die Klägerin am 18.12.2017 
Einspruch ein, da der Prüfungszeitraum nun-
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mehr fünf statt drei Jahre betrug. Den Ein-
spruch wies das Finanzamt am 12.03.2019 
als unbegründet zurück. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die angefochtene Prüfungsanordnung ist 
rechtmäßig. Ob und in welchem Umfang bei 
einem Steuerpflichtigen eine Außenprüfung 
angeordnet wird, ist eine Ermessensent-
scheidung, bei der das Gericht nur prüfen 
kann, ob sie fehlerfrei ist. Ein Verstoß gegen 
die Betriebsprüfungsordnung, wonach in 
der Regel nur drei Jahre gleichzeitig geprüft 
werden dürfen, liegt nicht vor. Zum Zeitpunkt 
der Einspruchsentscheidung war die Prüfung 
für die Jahre 2008 und 2009 bereits abge-
schlossen. Damit wurden mit der Erweite-
rung tatsächlich nur drei Jahre geprüft, 
nämlich 2010 bis 2012. Entscheidend ist der 
Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung. 
Das Gericht sah auch keine Anhaltspunkte 
dafür, dass das Finanzamt den Erlass der 
Einspruchsentscheidung bewusst hinaus-
gezögert hätte, um das Begründungserfor-
dernis zu umgehen. Die Einspruchsentschei-
dungen beim beklagten Finanzamt dauern 
bisweilen sogar noch deutlich länger als im 
Streitfall. Außerdem versuchte das Finanzamt 
in der Einspruchsentscheidung, eine Begrün-
dung abzugeben, obwohl dies nicht mehr 
erforderlich war. 
 
 
Freiberufler 

 
6. Aufgabegewinn bei häuslichem 

Arbeitszimmer: 
Auch steuerlich „wirkungslose“ 
Abschreibung mindert den 
Buchwert 

 
Gibt ein Freiberufler seine berufliche Tätigkeit 
auf, muss er einen Aufgabegewinn ermitteln 
und versteuern. Befindet sich ein häusliches 
Arbeitszimmer in seinem Betriebsvermögen, 
muss er auch den Wertzuwachs dieses 
Raums erfassen. Wird der Raum in das 
Privatvermögen überführt, ist die Differenz 
zwischen dem Verkehrswert und dem 
Buchwert des Raums in den Aufgabegewinn 
einzubeziehen. 
Hinweis: Ein gewinn- und damit steuererhöhender 

Effekt stellt sich insbesondere bei langjährig ge-
nutzten Arbeitszimmern des Betriebsvermögens 
ein, da die Immobilienpreisentwicklung der letzten 
Jahre die Verkehrswerte kräftig „befeuert“ hat und 
die Buchwerte der Arbeitszimmer aufgrund der 
langen Abschreibungszeiträume deutlich abgebaut 
worden sind. 

Ein Ingenieur aus Hessen hat nun vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) den Versuch unter-
nommen, seinen Aufgabegewinn um steuer-
lich wirkungslos gebliebene Abschreibungs-
beträge für sein Arbeitszimmer zu mindern. Er 
hatte 2001 seine selbständige nebenberuf-
liche Tätigkeit als beratender Ingenieur auf-
gegeben und sein beruflich genutztes häus-
liches Arbeitszimmer aus dem Betriebsver-
mögen in sein Privatvermögen überführt. Die 
Abschreibung für den seit 1997 genutzten 
Arbeitsraum hatte sich insgesamt auf rund 
33.600 € belaufen. Steuermindernd hatte sich 
dieser Betrag aber kaum ausgewirkt, da für 
die Kosten des häuslichen Arbeitszimmers - 
einschließlich der Abschreibung - eine steu-
erliche Abzugsbeschränkung galt (wegen 
eines fehlenden Tätigkeitsmittelpunkts im 
Arbeitszimmer). Der Ingenieur vertrat vor dem 
BFH die Ansicht, dass die steuerlich wirkungs-
los gebliebenen Abschreibungsbeträge den 
Buchwert des Arbeitszimmers nicht mindern 
dürften, so dass sich der Aufgabegewinn re-
duziere. 
 
Der BFH urteilte jedoch, dass die während der 
aktiven freiberuflichen Tätigkeit geltenden 
steuerlichen Abzugsbeschränkungen für 
häusliche Arbeitszimmer keinen Einfluss auf 
die Höhe des Aufgabegewinns haben. Der bei 
der Gewinnermittlung anzusetzende Buch-
wert des häuslichen Arbeitszimmers muss 
demnach um die reguläre gesetzliche Ab-
schreibung gemindert werden. Der BFH 
verwies darauf, dass nach der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung hier auch 
nichtabziehbare Abschreibungsbeträge 
einfließen. 
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GmbH-Geschäftsführer 

 
7. Umwandlung: 

Verlängerung der steuerlichen 
Umwandlungsfristen bis 2021 

Bereits im März 2020 hatte die Regierung die 
coronabedingten Schwierigkeiten bei Umwan-
dlungen erkannt und die Fristen für Ver-
schmelzungen von acht auf zwölf Monate ver-
längert, sofern die Anmeldung zur Eintragung 
in das Handelsregister bis Ende 2020 erfolgte. 
Das bedeutet, dass, wenn eine Verschmel-
zung zum 31.12.2019 erfolgen sollte, diese 
statt bis zum 31.08.2020 ausnahmsweise bis 
zum 31.12.2020 angemeldet werden durfte. 
 
Leider hatte man dabei zunächst versäumt, 
auch die Anmeldungsfristen im Umwand-
lungssteuergesetz für Einbringungen und für 
den Formwechsel auf eine Personengesell-
schaft anzupassen; dies besserte man im Juni 
2020 durch das Corona-Steuerhilfegesetz 
nach. Diese Gelegenheit nutzte man auch, um 
eine Ermächtigung des Bundesfinanzmi-
nisteriums (BMF) zu installieren, wonach das 
BMF eigenständig (also ohne Zutun des Ge-
setzgebers) per Rechtsverordnung die Fris-
ten des Umwandlungssteuergesetzes än-
dern darf, wenn das Bundesjustizministerium 
(BMJV) die Fristen für Verschmelzungen (im 
Umwandlungsgesetz) wiederum verlängern 
sollte. 
 
Dies hat das BMJV mit dem Entwurf einer Ver-
ordnung zur Verlängerung von Maßnahmen 
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ge-
tan und die Spielregeln für Verschmelzungen 
dergestalt geändert, dass Umwand-
lungsbilanzen auch für Verschmelzungen, die 
bis zum 31.12.2021 angemeldet werden, bis 
zu zwölf Monate alt sein dürfen. 
 
Um wiederum einen Gleichklang mit Einbrin-
gungen und dem Formwechsel auf eine Per-
sonengesellschaft herbeizuführen, macht das 
BMF nun von seinem Recht Gebrauch und 
passt die maßgeblichen Fristen ebenfalls 
gleichlautend an. 
 
 
 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

8. Firmenwerbung auf privatem 
Pkw: 
Wann Arbeitnehmer erhaltene 
Gelder (nicht) versteuern müssen 

 
Wenn Arbeitnehmer ihre privaten Pkws ihrem 
Arbeitgeber als Werbefläche zur Verfügung 
stellen und hierfür eine gesonderte Vergü-
tung erhalten, müssen sie diese Gelder nicht 
zwingend versteuern. Es kommt in diesem 
Fall darauf an, ob die erhaltenen Zahlungen 
dem Arbeitslohn oder den sonstigen Einkünf-
ten des Arbeitnehmers zuzuordnen sind. 
 
Haben die Arbeitsparteien keinen eigenen 
Vertrag über die Autowerbung geschlossen, 
geht das Finanzamt davon aus, dass die Wer-
beeinnahmen des Arbeitnehmers dem be-
stehenden Arbeitsverhältnis zuzuordnen 
sind, so dass die Zusatzeinkünfte als re-
gulärer Arbeitslohn versteuert werden müs-
sen, womit auch Lohnsteuer und Sozialver-
sicherungsbeiträge anfallen. 
 
Möchte der Arbeitnehmer die erhaltenen Wer-
beeinnahmen steuerfrei beziehen, müssen 
diese vom Lohn entkoppelt werden, indem ein 
gesonderter Mietvertrag aufgesetzt wird, 
der ausschließlich die Autowerbung bein-
haltet. In dem Vertrag muss der werbliche 
Nutzen für den Arbeitgeber erklärt werden, 
beispielsweise durch bestimmte Regelungen 
wie einem vorgeschriebenen werbewirksa-
men Abstellen des Fahrzeugs, einer Mindest-
anzahl an gefahrenen Kilometern pro Jahr 
oder einem Ausschluss weiterer Werbepart-
ner für den Pkw. Die Werbung sollte groß-
flächig und gut sichtbar angebracht sein. Ein 
kleiner Aufkleber mit dem Firmenlogo wirkt für 
die Finanzbehörden oft nicht glaubwürdig. 
Derart unscheinbare Werbung spricht dafür, 
dass die Vertragsgestaltungen nicht dem 
Werbezweck dienen, sondern allein der 
Steuerersparnis. Die Vertragsinhalte sollten 
mit den am freien Werbemarkt üblichen Be-
dingungen mithalten können. 
 
Sofern durch den „Werbevertrag“ der Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis gelöst 
werden kann, sind die Werbeeinnahmen den 
sonstigen Einkünften des Arbeitnehmers 
zuzuordnen, die bis zu einem Höchstbetrag 
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von 255 € im Jahr steuerfrei bleiben dürfen. 
Aber Achtung: Es handelt sich um eine Frei-
grenze, so dass die Einnahmen voll versteuert 
werden müssen, wenn sie den Betrag von 
255 € pro Jahr übersteigen. 
Hinweis: Die Steuerfreiheit der Autowerbung bis 
zur Höchstgrenze kann aber nur erreicht werden, 
wenn der Mitarbeiter keine weiteren sonstigen 
Einkünfte bezieht, denn alle erzielten sonstigen 
Einkünfte müssen zusammengerechnet werden. 
Um die Steuerfreiheit der Werbegelder in der Ein-
kommensteuererklärung durchsetzen zu können, 
sollten Arbeitnehmer den Vertrag sowie ein Foto 
der am Fahrzeug angebrachten Werbung als 
Nachweise vorhalten. Arbeitgeber sollten darauf 
achten, dass die Mietgebühr für die Autowerbung 
angemessen ist und den Marktpreisen standhalten 
kann. Idealerweise bietet der Betrieb eine derartige 
Werbung auch unternehmensfremden Personen 
an und beschränkt sich nicht nur auf den Kreis der 
Mitarbeiter. 

 
9. Einkommensteuer: 

Überlassener Pkw bei doppelter 
Haushaltsführung 

 
Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber einen Firmen-
wagen zur privaten Nutzung zur Verfügung 
stellt, können Sie damit natürlich auch 
Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung durchführen. Aller-
dings können Sie die Kosten hierfür nicht in 
Ihrer Steuererklärung geltend machen. Aber 
gilt das auch, wenn Sie für die Nutzung des 
Fahrzeugs ein Nutzungsentgelt zahlen? Oder 
ist dann wenigstens ein Teil absetzbar? 
Das  Finanzgericht Niedersachsen (FG) 
musste darüber entscheiden. 
 
Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber 
ein Firmenwagen auch für Privatfahrten über-
lassen. Vertraglich waren eine monatliche 
Zuzahlung von 0,5 % des Bruttolistenpreises 
und monatliche Beträge für die Nutzung der 
Tankkarte für Privatfahrten (abhängig von den 
gefahrenen Kilometern) vereinbart. Diese Zu-
zahlungen berücksichtigte der Arbeitgeber 
bereits in der monatlichen Gehaltsabrech-
nung. Der Kläger nutzte den Pkw auch für 
wöchentliche Familienheimfahrten im Rah-
men seiner doppelten Haushaltsführung. Die 
hierfür geltend gemachten Werbungskosten 
wurden vom Finanzamt in der Einkommen-
steuererklärung nicht berücksichtigt. 
 

Die Klage vor dem FG war teilweise erfolg-
reich. Wird vom Arbeitnehmer ein pauschaler 
monatlicher Zuzahlungsbetrag zuzüglich 
einer monatlichen, kilometerabhängigen 
Tankkostenzuzahlung an den Arbeitgeber 
geleistet, so mindert dies den geldwerten Vor-
teil aus der Nutzungsüberlassung. Der Ar-
beitgeber hat zutreffend den geldwerten Vor-
teil reduziert. Sofern der Arbeitgeber aus tech-
nischen Gründen monatliche Zuzahlungs-
überhänge bei der monatlichen Lohnab-
rechnung steuerlich nicht berücksichtigt hat, 
sind diese bei der Einkommensteuerver-
anlagung zu berücksichtigen. Eine darüber 
hinausgehende Berücksichtigung eines ver-
bleibenden Zuzahlungsüberhangs als nega-
tiver geldwerter Vorteil auf der Einnah-
menseite oder als Werbungskosten auf der 
Ausgabenseite kommt nach der Recht-
sprechung nicht in Betracht. Für die durch-
geführten Familienheimfahrten verbleibt 
es beim „Werbungskostenabzugsverbot“. 
Der Gesetzgeber hat nämlich keinen Unter-
schied zwischen unentgeltlicher und teil-
entgeltlicher Überlassung gemacht. 
 
 
Hausbesitzer 

 
10. Vorweggenommene Erbfolge: 

Hausverkauf gegen 
Veräußerungszeitrente löst 
anteiligen steuerpflichtigen 
Zinsertrag aus 

 
Übertragen Eltern ihren Kindern ein Haus-
grundstück im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge und erhalten sie hierfür eine 
Veräußerungszeitrente, fließen ihnen mit 
den Rentenzahlungen steuerpflichtige Zins-
einkünfte (Kapitaleinkünfte) zu, soweit die 
Rentenzahlungen nicht auf den Unterschieds-
betrag zwischen dem Barwert des Renten-
stammrechts zu Beginn und zum Ende des 
jeweiligen Kalenderjahres entfallen. Dies geht 
aus einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) hervor. Nach Auffassung der 
Bundesrichter ist dabei unerheblich, ob es 
sich um eine teilentgeltliche Übertragung 
handelt, bei der die Summe der Rentenzah-
lungen niedriger ist als der Verkehrswert der 
Immobilie im Übertragungszeitpunkt. 
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Im Urteilsfall hatten zusammen veranlagte 
Eheleute ihrem Sohn im Jahr 2012 ein Haus-
grundstück gegen eine monatliche Rente in 
Höhe von 1.000 € übertragen. Die Rente 
hatte eine Laufzeit von 30 Jahren und 2 Mona-
ten und war bis zum Tod des längstlebenden 
Elternteils (und danach bis zum Ende der 
Laufzeit an dessen Erben) zu zahlen. 
 
Die Eltern wollten vor Gericht abwenden, dass 
die Rentenzahlungen in einen (nichtsteuer-
baren) Tilgungsanteil und einen steuer-
pflichtigen Zinsanteil aufgeteilt werden. Sie 
argumentierten, dass die Immobilie mit Rück-
sicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Sohns und der Schwiegertochter bewusst 
gegen niedrige Rentenzahlungen mit langer 
Laufzeit und zu einem Entgelt unterhalb des 
Verkehrswerts übertragen worden sei, statt 
die Immobilie zu einem marktgerechten Preis 
zu veräußern und den Verkaufserlös anzule-
gen. Da sie bewusst auf Einnahmen verzichtet 
und dem Sohn diese Vorteile wirtschaftlich 
betrachtet zugewendet hätten, könnten die 
Rentenzahlungen keinen einkommensteu-
erbaren Zinsertrag enthalten. 
 
Der BFH war jedoch anderer Ansicht und 
erklärte, dass es sich nicht um eine unent-
geltliche erbrechtliche Übertragung, sondern - 
trotz der Übertragung zu einem Preis unter-
halb des Verkehrswerts - um ein einkom-
mensteuerbares Veräußerungsgeschäft 
gehandelt habe. Die Rentenzahlungen aus 
einer Veräußerungszeitrente sind nach 
Gerichtsmeinung beim Veräußerer und beim 
Erwerber in einen Tilgungs- und einen Zins-
anteil aufzuteilen. Der Tilgungsanteil ent-
spreche dem Barwert des Rentenstamm-
rechts, der sich aus der Abzinsung aller noch 
ausstehenden Teilbeträge ergebe. In Höhe 
der Differenz des Barwerts der Renten-
forderung zur jeweiligen Rentenzahlung er-
ziele der Veräußerer einen steuerpflichtigen 
Zinsertrag. Im vorliegenden Fall bezifferte 
der BFH den in den Rentenzahlungen des 
Streitjahres (12.000 €) enthaltenen Zinsanteil 
auf 9.420 €. 
Hinweis: Zinseinkünfte unterliegen seit 2009 
grundsätzlich dem gesonderten Einkommen-
steuertarif von 25 %, es sei denn, der Steuerzahler 
kann beim Finanzamt erfolgreich einen Antrag auf 
Günstigerprüfung stellen. In diesem Fall müssen 
die Zinseinkünfte nur dem niedrigeren tariflichen 
Regelsteuersatz unterworfen werden. 

 

11. Sonderabschreibung für 
Mietwohnungsneubau: 
Vermieter können bis zu 20 % „on 
top“ abschreiben 

 
Damit in Deutschland mehr bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen wird, hat der Steuer-
gesetzgeber im August 2019 neue steuerliche 
Anreize für Vermieter gesetzt und eine Son-
derabschreibung für den Mietwohnungs-
neubau eingeführt (§ 7b Einkommensteuer-
gesetz). Die Sonderabschreibung beträgt bis 
zu 5 % pro Jahr (über einen Zeitraum von 
vier Jahren). Bemessungsgrundlage für die 
Abschreibung sind die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der Wohnung, maximal 
jedoch 2.000 € pro Quadratmeter der Wohn-
fläche (Förderhöchstgrenze). Interessant für 
Vermieter ist, dass die Sonderabschreibung 
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Abschreibungsmöglichkeiten genutzt wer-
den kann. 
Hinweis: Zusammen mit der regulären linearen 
Gebäudeabschreibung von 2 % pro Jahr lassen 
sich in den ersten vier Jahren also insgesamt 28 % 
der Kosten steuerlich absetzen. 

 
· Neuer Wohnraum: Gefördert wird nur, 

wer als Vermieter neuen Wohnraum 
schafft (entweder in einem neuen oder in 
einem bestehenden Gebäude). Vermieter 
von Ferienwohnungen sind von der Förde-
rung ausgeschlossen. 

· Bauantragstellung: Begünstigt sind nur 
Bauprojekte, bei denen die Bauanträge 
nach dem 31.08.2018 und vor dem 
01.01.2022 gestellt worden sind. 

· Baukostenobergrenze: Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten pro Quad-
ratmeter Wohnfläche dürfen nicht höher 
als 3.000 € ausfallen. Diese Baukosten-
obergrenze ist nicht mit der Förderhöchst-
grenze von 2.000 € zu verwechseln, denn 
Erstere entscheidet über das „Ob“ der För-
derung, während Letztere lediglich die Hö-
he der Abschreibung deckelt. Wird die 
Baukostenobergrenze von 3.000 € über-
schritten, führt dies zum vollständigen Aus-
schluss von der Sonderabschreibung, 
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während bei Überschreitung der Förder-
höchstgrenze lediglich ein Teil der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten aus 
der Sonderabschreibung herausfällt. 

· Vermietung: Der neue Wohnraum muss 
im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung 
und in den folgenden neun Jahren vermie-
tet werden. 

Beispiel: Herr Müller baut das Dachgeschoss 
seines Mietshauses zu einer Mietwohnung aus. 
Hierdurch schafft er neuen Wohnraum von ins-
gesamt 240 qm, den er anschließend vermietet. 
Die Baukosten pro Quadratmeter liegen bei 
3.000 €. Der Bauantrag wurde am 01.10.2020 ge-
nehmigt. 
 
Folgende Kosten kann Herr Müller über die Son-
derabschreibung absetzen: 
 
gesamte Baukosten: 720.000 € (3.000 € x 240 
qm) 
 
davon förderfähig: 480.000 € (2.000 € x 240 qm) 
 
jährliche Sonderabschreibung somit: 24.000 € 
(5 % von 480.000 €) 
 
Abschreibungszeitraum: vier Jahre 
 
gesamte Sonderabschreibung: 96.000 € 

 
 
Alle Steuerzahler 

 
12. Betreuungsfreibetrag: 

Bei volljährigen Kindern ist 
Übertragung auf den anderen 
Elternteil ausgeschlossen 

 
Für steuerlich anerkannte Kinder gewährt der 
Fiskus pro Jahr und Elternteil einen Frei-
betrag von 2.586 € für das sächliche Exis-
tenzminium des Kindes (sog. Kinderfreibe-
trag) und einen weiteren Freibetrag von 
1.320 € für den Betreuungs-, Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf des Kindes (sog. Be-
treuungsfreibetrag). Bei zusammen veran-
lagten Elternteilen lassen sich somit ins-
gesamt 7.812 € steuerlich geltend machen. 
Zur Übertragung der Freibeträge sieht das 
Einkommensteuergesetz (EStG) zwei Rege-
lungen vor: 
 

· Kinderfreibetrag: Bei getrenntlebenden 
oder geschiedenen Elternpaaren kann ein 
Elternteil erreichen, dass der Kinderfrei-
betrag, der dem anderen Elternteil zusteht, 
auf ihn übertragen wird. Diese Übertra-
gung nimmt das Finanzamt auf Antrag vor, 
wenn der antragstellende Elternteil, nicht 
jedoch der andere Elternteil seiner Unter-
haltspflicht gegenüber dem Kind im We-
sentlichen nachkommt. 

· Betreuungsfreibetrag: Der Betreuungs-
freibetrag darf nach dem Wortlaut des 
EStG nur bei minderjährigen Kindern auf 
einen Elternteil übertragen werden. Eine 
Übertragung kann derjenige Elternteil be-
antragen, bei dem das Kind gemeldet ist. 
Der andere Elternteil kann der Über-
tragung allerdings widersprechen, wenn er 
nachweisen kann, dass er Kinderbetreu-
ungskosten trägt oder das Kind regelmäßig 
(in einem nicht unwesentlichen Umfang) 
betreut. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun ent-
schieden, dass der Betreuungsfreibetrag bei 
volljährigen Kindern nicht übertragen wer-
den kann. Im zugrundeliegenden Fall hatte 
eine Mutter in ihrer Einkommensteuer-
erklärung 2014 die Übertragung der dem Va-
ter zustehenden Kinderfreibeträge und Be-
treuungsfreibeträge für die beiden volljährigen 
Kinder beantragt. In erster Instanz hatte das 
Finanzgericht Schleswig-Holstein entschie-
den, dass die dem Vater zustehenden Be-
treuungsfreibeträge nicht auf die Mutter über-
tragen werden können. 
 
Der BFH folgte dieser Sichtweise und erklärte, 
dass eine Übertragung des Betreuungs-
freibetrags bei volljährigen Kindern nach dem 
eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nicht 
vorgesehen sei. Eine über den Wortlaut hin-
ausgehende Auslegung dahin gehend, dass 
der Betreuungsfreibetrag auch bei voll-
jährigen Kindern übertragen werden kann, ist 
nach Auffassung des BFH nicht möglich. 
Hätte der Gesetzgeber die Regelung zur 
Übertragung des Betreuungsfreibetrags mit 
der zur Übertragung des Kinderfreibetrags 
koppeln wollen, hätte es hierfür einer klaren 
gesetzlichen Regelung bedurft. 
Hinweis: Der BFH erklärte, dass es zwar rechtspo-
litisch wünschenswert erscheinen könnte, die 
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Übertragung des Betreuungsfreibetrags bei voll-
jährigen Kindern nach denselben Grundsätzen wie 
die Übertragung des Kinderfreibetrags zu regeln. 
Das Gericht verwies aber darauf, dass der Anwen-
dungsbereich einer Vorschrift von der Verwaltung 
und den Gerichten nicht über die bewusst vom 
Gesetzgeber gesetzten Grenzen ausgedehnt wer-
den dürfe. 

 
13. Bildungsmaßnahme in Vollzeit: 

Bildungseinrichtung ist auch bei 
kurzen Lehrgängen eine erste 
Tätigkeitsstätte 

 
Bildungseinrichtungen sind seit 2014 steuer-
lich als erste Tätigkeitsstätte anzusehen, 
wenn sie zum Zweck eines Vollzeitstudiums 
oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme 
aufgesucht werden (außerhalb eines Dienst-
verhältnisses). Diese Einordnung hat für 
Auszubildende und Studierende den Nachteil, 
dass sie ihre Fahrten zur Bildungseinrichtung 
nur noch mit der Pendlerpauschale von 0,30 € 
pro Entfernungskilometer absetzen können 
und nicht mehr nach Reisekostengrundsätzen 
mit 0,30 € pro tatsächlich gefahrenem Kilo-
meter. Auch der Abzug von Übernachtungs-
kosten und Verpflegungsmehraufwendungen 
kommt nun in der Regel nicht mehr in Be-
tracht, da wegen der ersten Tätigkeitsstätte 
keine steuerliche Auswärtstätigkeit begründet 
werden kann. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschie-
den, dass eine Bildungseinrichtung auch dann 
eine erste Tätigkeitsstätte ist, wenn sie ledig-
lich im Rahmen einer kurzzeitigen Bil-
dungsmaßnahme besucht wird. 
 
Geklagt hatte ein Mann, der einen viermona-
tigen Schweißtechnikerlehrgang in Vollzeit 
besucht hatte. Die Kosten für die Unterkunft 
am Lehrgangsort sowie Verpflegungsmehr-
aufwendungen für drei Monate wollte er als 
Werbungskosten berücksichtigt wissen. Er 
war der Ansicht, dass er wegen der kurzen 
Lehrgangsdauer keine erste Tätigkeitsstätte 
begründet hatte. 
 
 
Der BFH teilte diese Ansicht jedoch nicht und 
erklärte, dass die Dauer einer vollzeitigen 
Bildungsmaßnahme für die Einordnung einer 
Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte 
unerheblich sei. Das Einkommensteuergesetz 

verlange keine zeitliche Mindestdauer der 
Bildungsmaßnahme. Es sei für die Einord-
nung als erste Tätigkeitsstätte lediglich erfor-
derlich, dass die Bildungseinrichtung für die 
Bildungsmaßnahme nicht nur gelegentlich, 
sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit (al-
so fortdauernd und immer wieder) aufgesucht 
werde. Auszubildende bzw. Studierende wer-
den hier folglich einem befristet beschäftigten 
Arbeitnehmer gleichgestellt. 
Hinweis: Übernachtungskosten und Verpflegungs-
mehraufwendungen können somit auch bei kurz-
fristigen Bildungsmaßnahmen nur noch dann als 
Werbungskosten abgezogen werden, wenn der 
Auszubildende eine steuerlich anerkannte doppelte 
Haushaltsführung begründet. 

 
14. Anmietung und Kauf von 

Immobilien: 
Wann sich Maklerprovisionen 
absetzen lassen 

 
Immobilienmakler können die Suche nach ei-
nem neuen Zuhause erleichtern, kosten aber 
häufig auch viel Geld. Da sich die Provisionen 
schnell auf mehrere Tausend Euro belaufen, 
ist die Frage nach ihrer steuerlichen Ab-
setzbarkeit von hoher Bedeutung. Hier gilt 
Folgendes: 
 
· Beruflicher Umzug wegen Arbeitsplatz-

wechsel oder Fahrzeitersparnis: Wer 
aus beruflichen Gründen in eine Mietwoh-
nung zieht und für die Wohnungssuche 
einen Makler beauftragt hat, kann die Mak-
lergebühr als Werbungskosten von der 
Steuer absetzen. Ein berufsbedingter Um-
zug liegt beispielsweise vor, wenn der Ar-
beitgeber einen Angestellten an einen 
neuen Dienstort versetzt oder wenn der Ar-
beitnehmer eine neue Stelle in einer an-
deren Stadt annimmt. Auch wenn ein Be-
rufspendler durch seinen Umzug min-
destens eine Stunde Fahrtzeit einspart, gilt 
der Umzug als beruflich veranlasst. 

· Einrichtung einer doppelten Haushalts-
führung: Mietet ein Arbeitnehmer aus be-
ruflichen Gründen eine Zweitwohnung am 
Arbeitsort und begründet er damit eine 
doppelte Haushaltsführung, kann er die 
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Maklerkosten ebenfalls als Werbungskos-
ten von der Steuer absetzen. 

· Privater Umzug: Wer aus privaten Grün-
den umzieht, kann die Provision für den 
Makler nicht absetzen. 

· Private Kaufobjekte: Wird ein Makler da-
mit beauftragt, eine Kaufimmobilie zu su-
chen, können die Maklergebühren grund-
sätzlich nicht von der Steuer abgesetzt 
werden - selbst wenn der Umzug aus be-
ruflichen Gründen stattfindet. Das Finanz-
amt argumentiert in diesen Fällen, dass die 
Maklergebühren beim Kauf einer Immo-
bilie zu den sogenannten Anschaffungsne-
benkosten zählen und somit nicht absetz-
bar sind. 

· Vermietungsobjekte: Vermieter, die ei-
nen Makler damit beauftragen, ein Kauf-
objekt zur künftigen Vermietung zu finden, 
können die Maklergebühr als Werbungs-
kosten absetzen - allerdings nicht sofort. 
Die Gebühr kann in einem solchen Fall nur 
zusammen mit dem Kaufpreis der Immo-
bilie abgeschrieben werden (in der Regel 
mit 2 % pro Jahr).  

 
15. Schenkungsteuer: 

Urenkel können meist nur einen 
Freibetrag von 100.000 € nutzen 

 
Wer Vermögen verschenkt oder vererbt, 
möchte dies möglichst steuerschonend tun. 
Wie hoch der Steuerzugriff ausfällt, hängt 
maßgeblich von der Frage ab, welche Freibe-
träge des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes auf den Vermögenserwerb 
anwendbar sind. Hier gilt: Ehegatten dürfen 
sich alle zehn Jahre 500.000 € steuerfrei 
schenken und ein Kind darf im Zehn-
jahresturnus von jedem Elternteil 400.000 € 
steuerfrei erhalten. Großeltern können ihren 
Enkelkindern wiederum 200.000 € steuerfrei 
überlassen - das Gesetz begünstigt in dieser 
Fallgruppe seinem Wortlaut nach „Kinder der 
Kinder“.  Für „übrige Personen der Steuer-
klasse I“ sieht das Gesetz einen Freibetrag 
von 100.000 € vor. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem 
Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung 

entschieden, dass unter den Begriff „Kinder 
der Kinder“ nur die Enkel fallen, nicht aber die 
Urenkel. Hätte der Gesetzgeber sämtliche 
nachfolgenden Generationen in direkter Linie 
gemeint, hätte er den Begriff „Abkömmlinge“ 
genutzt. 
 
Geklagt hatten zwei Urenkel, die von ihrer 
Urgroßmutter jeweils einen Miteigentums-
anteil an einem Mietwohngrundstück schenk-
weise erhalten hatten. Die Urenkel waren der 
Auffassung, dass ihnen - ebenso wie den En-
keln - der Freibetrag von 200.000 € zustehe, 
da für die Anwendung der Freibeträge unmaß-
geblich sein müsse, ob der Schenker mit 
seiner Zuwendung eine oder mehrere Gene-
rationen überspringe. 
 
Der BFH erklärte nach der gebotenen summa-
rischen Prüfung aber, dass Urenkeln als „üb-
rigen Personen“ nur ein Freibetrag von 
100.000 € zustehe, wenn die dazwischen-
liegenden Generationen - die Eltern und die 
Großeltern - noch lebten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LM Audit & Tax GmbH 
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Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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