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Unternehmer 

 
1. Umsatzsteuer-Vorauszahlung: 

Fälligkeitszeitpunkt für zeitliche 
Zuordnung unerheblich 

 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, 
dass der Fälligkeitszeitpunkt einer regelmäßig 
wiederkehrenden Ausgabe für deren zeitliche 
Zuordnung unerheblich ist. 
 
Die Beteiligten stritten um die zeitliche Zuord-
nung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung. Der 
Kläger erzielte Gewinneinkünfte und ermittelte 
seinen Gewinn durch Einnahmenüberschuss-
rechnung. Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung 
für Dezember 2015 zahlte er am 06.01.2016 
und erfasste diese als Betriebsausgabe im Jahr 
2015. Die Vorauszahlung war aufgrund einer 
Dauerfristverlängerung am 10.02.2016 fällig. 
 
Das Finanzamt berücksichtigte die Umsatz-
steuer-Vorauszahlung erst 2016 als Betriebs-
ausgabe und erhöhte den Gewinn 2015 ent-
sprechend. Eine vom Abflusszeitpunkt ab-
weichende zeitliche Zurechnung einer Auf-
wendung sei nur dann gegeben, wenn sowohl 
der Zahlungs- als auch der Fälligkeitszeitpunkt 
innerhalb des Zehntageszeitraums liege. 
 
Die Klage hatte Erfolg. Die Voraussetzungen für 
eine vom Zahlungszeitpunkt abweichende Zu-
rechnung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung 
nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit seien 
erfüllt. Der Zuordnung der Zahlung 2015 stehe 
nicht entgegen, dass der Fälligkeitszeitpunkt 
außerhalb des Zehntageszeitraums liege. Nach 
dem Gesetzeswortlaut sei der Fälligkeits-
zeitpunkt für die zeitliche Zuordnung nicht 
ausschlaggebend. 

Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof 
anhängig. Der X. Senat hatte im Jahr 2018 die 
Frage nach dem Fälligkeitserfordernis innerhalb 
des Zehntageszeitraums ausdrücklich dahinstehen 
lassen. 
 

2. Europäischer Gerichtshof: 
Gelten Personengesellschaften 
als umsatzsteuerliche 
Organgesellschaften? 

 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
möchte vom Europäischen Gerichtshof wissen, 
ob die derzeitige steuerliche Würdigung von 
Personengesellschaften als umsatzsteuerliche 
Organgesellschaften mit dem Unionsrecht 
vereinbar ist. 
 
Im Ausgangsfall ging es um eine GmbH & Co. 
KG, an der die A-GmbH als Komplementärin 
sowie fünf Kommanditisten (eine GbR, drei 
natürliche Personen und die M-GmbH) beteiligt 
waren. Jeder Gesellschafter besaß laut 
Gesellschaftsvertrag eine Stimme. Die M-
GmbH verfügte über sechs Stimmen. Sämtliche 
Beschlüsse der Gesellschaft wurden mit 
einfacher Mehrheit gefasst. 
 
Die GmbH & Co. KG vertrat die Auffassung, 
dass zwischen ihr und der M-GmbH ein Organ-
schaftsverhältnis bestehe. Es liege neben der 
wirtschaftlichen und organisatorischen Ein-
gliederung auch eine finanzielle Eingliede-
rung vor. 
 
Das Finanzamt sah im vorliegenden Fall keine 
finanzielle Eingliederung. Diese setze voraus, 
dass Gesellschafter der Personengesellschaft 
neben dem Organträger nur Personen seien, 
die selbst finanziell in das Unternehmen des 
Organträgerseingegliedert seien. Dadurch sei 
die Durchgriffsmöglichkeit des Organträgers 
selbst bei der stets möglichen Anwendung des 
Einstimmigkeitsprinzips gewährleistet. An der 
finanziell einzugliedernden Personengesell-
schaft dürften keine natürlichen Personen 
beteiligt sein. Neben der M-GmbH seien auch 
natürliche Personen Kommanditisten der 
GmbH & Co. KG. Damit sei eine finanzielle 
Eingliederung nicht möglich. 
 
Nach dem Unionsrecht kann jeder Mitglied-
staat in seinem Gebiet ansässige Personen, die 
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zwar rechtlich unabhängig, aber durch ge-
genseitige finanzielle, wirtschaftliche und orga-
nisatorische Beziehungen eng miteinander ver-
bunden sind, zusammen als einen Steuer-
pflichtigen behandeln. Ein Mitgliedstaat kann 
sodann die erforderlichen Maßnahmen treffen, 
um Steuerhinterziehungen durch die Anwen-
dung dieser Bestimmung vorzubeugen. 
 
Das FG vertritt die Auffassung, dass eine 
Einschränkung des personellen Anwendungs-
bereichs nicht möglich sei. Die seinerzeit vom 
Bundesfinanzhof aufgestellten Voraussetzun-
gen könnten gegen die unionsrechtlichen 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Neutralität verstoßen. 
 
Der Gesetzgeber hat bislang die Vorbeugung 
von Steuerhinterziehungen nicht als Zweck der 
Rechtsformbeschränkung für Organgesell-
schaften vorgesehen und daher in diesem 
Zusammenhang den Mehrwertsteueraus-
schuss bisher nicht konsultiert. 

Hinweis: Bei einer Organschaft handelt es sich um 
mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, die 
in einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis 
zueinander stehen. Im Falle einer Organschaft 
werden diese Unternehmen zusammengefasst, so 
dass sie wie ein einziges Steuersubjekt behandelt 
werden. Dadurch können Verluste mit Gewinnen 
sofort saldiert werden, was erhebliche Liquiditäts- 
und Zinsvorteile mit sich bringt. 
 
3. Europäischer Gerichtshof: 

Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 
bei Leistung eines Ist-
Versteuerers 

 
Kann der Leistungsempfänger einen Vorsteuer-
abzug auch dann bereits im Zeitpunkt der 
Ausführung des Umsatzes geltend machen, 
wenn der Steueranspruch gegen den Leis-
tenden erst bei Vereinnahmung des Entgelts 
entsteht? 
 
Das Recht zum Vorsteuerabzug entsteht, 
wenn die Lieferung oder sonstige Leistung 
ausgeführt worden ist. Dabei ist es unerheblich, 
wann der Steueranspruch entsteht. Es kommt 
nicht darauf an, ob der Leistungserbringer die 

Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten 
(Soll-Versteuerer) oder nach vereinnahmten 
Entgelten (Ist-Versteuerer) berechnet. 
 
Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat sich mit 
der Frage beschäftigt, ob diese Regelung mit 
dem Unionsrecht vereinbar ist. Danach entsteht 
das Recht auf Vorsteuerabzug erst, wenn der 
Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht. 
Im Vorabentscheidungsersuchen an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) möchte das 
FG nun wissen, ob das Unionsrecht der 
nationalen Regelung entgegensteht, nach der 
das Recht zum Vorsteuerabzug auch dann 
bereits im Zeitpunkt der Ausführung der 
Eingangsleistungen eintritt, wenn der Steuer-
anspruch gegen den Lieferanten aufgrund der 
Ist-Versteuerung erst bei Zahlung des 
Leistungsempfängers entsteht. 
 
Sofern Deutschland vom Unionsrecht ab-
weichen darf, stellt sich die Frage, ob die 
grundlegende Bedeutung des Vorsteuerab-
zugsrechts es notwendig macht, dem Unter-
nehmer die Möglichkeit zu geben, die Vorsteuer 
für den Zeitraum der Zahlung der Eingangs-
leistung geltend zu machen. 
 
Im Urteilsfall war die Zahlung für die 
Eingangsleistung gestundet worden und für den 
Besteuerungszeitraum der Ausführung der 
Eingangsleistung bereits Festsetzungsverjäh-
rung eingetreten. In diesem Fall wirkt sich die 
für den Leistungsempfänger an sich vorteilhafte 
Abweichung vom Unionsrecht zu dessen Nach-
teil aus. 

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH kann mit 
Spannung erwartet werden. 
 
4. Aufsichtsräte: 

Bei fehlendem Vergütungsrisiko 
erfolgt kein Umsatzsteuerzugriff 

 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) waren Mitglieder von Auf-
sichtsräten umsatzsteuerlich als Unternehmer 
anzusehen, so dass ihre Vergütungen der Um-
satzsteuer unterlagen. 
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Ein Aufsichtsratsmitglied aus Nordrhein-West-
falen hat nun für eine Rechtsprechungsän-
derung gesorgt und ein BFH-Urteil erstritten, 
nach dem Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr als 
Unternehmer angesehen werden, wenn sie 
keine variable Vergütung erhalten und somit 
kein Vergütungsrisiko tragen. 
 
Das klagende Aufsichtsratsmitglied hatte eine 
jährliche Festvergütung von 20.000 € erhalten, 
weshalb ihn der BFH nicht als Unternehmer 
ansah, so dass der Umsatzsteuerzugriff auf die 
bezogene Vergütung ausblieb. Die Bundes-
richter verwiesen auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs, nach der Aufsichts-
ratsmitglieder keine selbständige Tätigkeit 
ausüben, wenn sie für Rechnung und unter 
Verantwortung des Aufsichtsrats handeln und 
auch kein wirtschaftliches Risiko tragen, weil 
ihre Vergütung weder von der Teilnahme an 
Sitzungen noch von tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden abhängig ist. 

Hinweis: Ausdrücklich offen ließ der BFH, ob auch 
in Fällen einer variablen Vergütung an der Un-
ternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern 
festzuhalten ist. 
 
5. Kleinunternehmerregelung bei 

Differenzbesteuerung: 
Umsatzgrenzen beziehen sich auf 
Gesamteinnahmen 

 
Sind Unternehmer als sogenannte Wiederver-
käufer tätig, weil sie gewerbsmäßig mit Ge-
brauchsgegenständen handeln oder diese im 
eigenen Namen öffentlich versteigern, können 
sie umsatzsteuerrechtlich die Differenzbe-
steuerung anwenden. Bemessungsgrundlage 
für die Umsatzsteuer ist dann die Differenz 
zwischen dem Verkaufspreis (ohne Umsatz-
steuer) und dem Einkaufspreis - also die Han-
delsspanne des Verkäufers. 

Hinweis: Klassischer Anwendungsfall für die Dif-
ferenzbesteuerung ist der Gebrauchtwagenhandel. 
Die Besteuerung der Differenz soll verhindern, 
dass bei einem Wiederverkauf erneut die volle 
Umsatzsteuer auf den Gegenstand gezahlt werden 
muss. 
 

Auch bei Anwendung der Differenzbesteue-
rung kann der Unternehmer die sogenannte 
Kleinunternehmerregelung in Anspruch neh-
men und sich so der Umsatzsteuerbesteuerung 
komplett entziehen. Hierzu darf sein Umsatz 
(zuzüglich Umsatzsteuer) im Vorjahr aber 
maximal 22.000 € und im laufenden Jahr 
voraussichtlich höchstens 50.000 € betragen. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt ent-
schieden, dass sich diese Umsatzgrenzen nicht 
auf die Handelsspanne beziehen, sondern auf 
die (wesentlich höheren) Gesamteinnahmen 
des Unternehmers. Zuvor hatte der BFH die 
Streitfrage dem Europäischen Gerichtshof zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. 
 
6. Umstrukturierung im Konzern: 

Begünstigung bei der 
Grunderwerbsteuer ist keine 
verbotene Beihilfe 

 
Das Grunderwerbsteuergesetz sieht für Um-
wandlungen, Einbringungen und andere Er-
werbsvorgänge auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage eine Steuerbegünstigung vor, so 
dass die Steuer bei Umstrukturierungen in 
einem Konzern nicht erhoben wird. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun ent-
schieden, dass diese Steuerbegünstigung 
keine unionsrechtlich verbotene Beihilfe 
darstellt. Steuerbegünstigt ist demnach auch 
der Fall, dass eine abhängige Gesellschaft auf 
ein herrschendes Unternehmen verschmolzen 
wird. 
 
Im Streitfall war die Klägerin seit mehr als fünf 
Jahren Alleingesellschafterin einer Tochterge-
sellschaft, die schließlich auf die Klägerin ver-
schmolzen wurde. Durch diesen Vorgang gin-
gen die Grundstücke der Tochtergesellschaft 
auf die Klägerin über. Das Finanzamt sah darin 
einen nichtbegünstigten grunderwerbsteuer-
baren Erwerbsvorgang. Demgegenüber ver-
trat das Finanzgericht in der ersten Instanz die 
Auffassung, dass die Verschmelzung unter die 
Steuerbegünstigung falle. 
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Der BFH bestätigte die finanzgerichtliche Ent-
scheidung und führte aus, dass die Steuerbe-
günstigung unter anderem voraussetze, dass 
an dem Umwandlungsvorgang ein herr-
schendes Unternehmen und eine abhängige 
Gesellschaft beteiligt seien und die Beteiligung 
des herrschenden Unternehmens an der ab-
hängigen Gesellschaft in Höhe von mindestens 
95 % innerhalb von fünf Jahren vor dem 
Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem 
Rechtsvorgang bestehe. Nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs stellt 
die Steuerbegünstigung keine unionsrecht-
lich verbotene Beihilfe dar. 
 
Nach Ansicht der Bundesrichter ist die Ver-
schmelzung der Tochtergesellschaft auf die 
Klägerin - entgegen der Auffassung der Finanz-
verwaltung - steuerbegünstigt. Unschädlich sei, 
dass die Klägerin nach der Verschmelzung aus 
umwandlungsrechtlichen Gründen keine Be-
teiligung an der Tochtergesellschaft mehr hal-
ten konnte und folglich der „Verbund“ zwischen 
der Klägerin als herrschendem Unternehmen 
und der grundbesitzenden Tochtergesellschaft 
als abhängiger Gesellschaft durch die Ver-
schmelzung beendet worden sei. 
 
7. Gewerblich geprägte 

Personengesellschaft: 
Gewerbesteuerliche Verlust-
vorträge gehen bei Betriebs-
verpachtung unter 

 
Der für die Gewerbesteuer maßgebliche Ge-
werbeertrag eines Betriebs darf nach der 
ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
nur dann um Verluste aus früheren Jahren 
gekürzt werden, wenn eine sogenannte Unter-
nehmensidentität besteht. Das heißt: Der 
Gewerbebetrieb, in dem die Verluste ent-
standen sind, muss mit dem Gewerbebetrieb 
identisch sein, der den Abzug der Verluste für 
sich beansprucht. Entscheidend ist hierbei, ob 
die tatsächlich ausgeübte Betätigung die 
gleiche geblieben ist. Ist dies nicht der Fall, geht 
der Verlustvortrag unter. 
 

In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) jetzt entschieden, dass bei einer 
Verpachtung des Betriebs einer gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge verlorengehen können. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte sich eine Un-
ternehmensgruppe umstrukturiert. Dabei hatte 
eine gewerblich geprägte Kommanditgesell-
schaft (in einem Zwischenschritt) ihren Betrieb 
an eine andere Gesellschaft der Unterneh-
mensgruppe verpachtet. Nach einem Jahr 
wurde der Pachtvertrag wieder aufgehoben, die 
bisherige Pächterin erwarb Teile des Be-
triebsvermögens von der Personengesellschaft 
und mietete nur noch das Betriebsgrundstück 
an. Das Finanzamt war der Meinung, dass der 
bisherige Betrieb mit dem Übergang zur Ver-
pachtung gewerbesteuerlich beendet worden 
sei, so dass bisherige Verlustvorträge entfallen 
seien. 
 
Das Finanzgericht (FG) gab der Klage zunächst 
statt. Vor dem BFH hatte das Urteil jedoch 
keinen Bestand. Er verwies die Sache zurück 
an das FG und erklärte, dass es nicht aus-
reiche, wenn der Gewerbebetrieb im Anrech-
nungsjahr wieder mit dem des Verlust-
entstehungsjahres identisch sei, in der 
Zwischenzeit aber die werbende Tätigkeit nicht 
nur vorübergehend unterbrochen oder eine an-
dersartige werbende Tätigkeit ausgeübt worden 
sei. Die Unternehmensidentität muss nach 
Gerichtsmeinung für die Verlustverrechnung 
ununterbrochen bestanden haben. 

Hinweis: Sollte sich im zweiten Rechtsgang er-
geben, dass es mit der Verpachtung zu einer Be-
triebsaufspaltung gekommen ist, hätte die Un-
ternehmensidentität ab der Verpachtung (für die 
Dauer der personellen und sachlichen Verflech-
tung) fortbestanden. 
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GmbH-Geschäftsführer 

 
8. Sanierungsklausel: 

Späte Rehabilitation durch die 
Europäische Kommission 

 
Es handelt sich wohl um eines der bekanntes-
ten Dilemmas im Körperschaftsteuerrecht: 
Eigentlich hatte es der deutsche Fiskus gut ge-
meint, als er im Rahmen der körperschaft-
steuerlichen Verlustuntergangsregelungen eine 
Sanierungsbegünstigung einfügte. Dabei hatte 
aber wohl niemand mit der Europäischen 
Kommission gerechnet: Diese befand die ent-
sprechende Vorschrift für vertragswidrig, da sie 
eine selektive Bevorteilung darstelle und damit 
eine unzulässige Beihilfe des deutschen 
Staates sei. 
 
Folglich mussten die hiesigen Finanzämter die 
zwischenzeitlich gewährten Steuervorteile zu-
rückfordern. Gegen die Entscheidung legte die 
Bundesregierung Klage ein - leider jedoch 
einen Tag zu spät. Einigen beharrlichen Un-
ternehmen ist es zu verdanken, dass die Sache 
dann doch vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) entschieden worden ist. Nach Ansicht 
des EuGH handelt es sich bei der Sanierungs-
klausel nicht um eine unzulässige Beihilfe. 
 
Nach einer genaueren Untersuchung der 
deutschen Vorschriften kam nun auch die 
Europäische Kommission - neun Jahre nach 
ihrer ersten Einschätzung - zu dem Schluss, 
dass die Sanierungsklausel rechtens sei. 
 
9. Betriebsprüfung: 

Tag des Prüfungsbeginns genau 
hinterfragen! 

 
Auch für Steuerzahler gilt der Grundsatz 
„Rechtsfrieden vor Richtigkeit“. Das bedeutet, 
dass sowohl das Finanzamt als auch der 
Steuerzahler Fehler im Steuerbescheid nicht 
mehr korrigieren können, wenn Verjährung 
eingetreten ist. Grundsätzlich beträgt die 
Verjährungsfrist bei Steuerfestsetzungen vier 

Jahre, danach ist die Steuer nicht mehr än-
derbar. Bei der Fristberechnung ist allerdings 
ein komplexes Geflecht aus An- und Ablauf-
hemmungen zu berücksichtigen, die sowohl 
den Beginn als auch das Ende der Fest-
setzungsfrist nach hinten verlagern können. 
 
Eine dieser Ablaufhemmungen greift zum 
Beispiel bei Betriebsprüfungen: Beginnt der 
zuständige Prüfer vor Ablauf der regulären 
Festsetzungsfrist tatsächlich mit seinen Prü-
fungshandlungen, tritt keine Verjährung ein. 
 
In einem aktuell vor dem Finanzgericht 
Düsseldorf (FG) entschiedenen Sachverhalt 
erging mehrere Jahre nach Ablauf der regu-
lären Festsetzungsfrist ein Betriebsprüfungs-
bericht. In diesem wurde als Beginn der Prüfung 
ein Tag vermerkt, der etwa fünf Wochen vor 
Ablauf der regulären Festsetzungsfrist lag. 
Allerdings handelte es sich bei dieser Prüfungs-
handlung nicht um eine Prüfung vor Ort beim 
Steuerpflichtigen. Vielmehr hatte der Prüfer an 
diesem Tag mit dem Studium der Akten be-
gonnen, soweit sie dem Finanzamt vorlagen. 
 
Die klagende Firma wollte dies nicht als Beginn 
der Prüfung durchgehen lassen und bekam 
recht: Nach Ansicht der Richter reicht ein all-
gemeines Aktenstudium nicht für die Hem-
mung des Fristablaufs aus. Vielmehr müs-
sen die konkreten Verhältnisse des zu prü-
fenden Betriebs geprüft werden. 

Hinweis: Was „konkrete Verhältnisse des zu prü-
fenden Betriebs“ sind, hat das FG zwar offen-
gelassen, allerdings sollte in ähnlich gelagerten 
Fällen Einspruch gegen die Änderungssteuer-
bescheide eingelegt werden. Der Beginn der Prü-
fung kann nach Beginn des Klageverfahrens ggf. 
gerichtlich geprüft werden. Der Fall zeigt einmal 
mehr, dass auch ein Blick in das Verfahrensrecht 
vor Steuernachzahlungen schützen kann. 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
10. Doppelte Haushaltsführung: 

Lebensmittelpunkt entscheidet 
über Kostenabzug 

 
Kosten einer doppelten Haushaltsführung dür-
fen nur dann als Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben abgezogen werden, wenn der 
Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers bzw. 
Selbständigen weiterhin am Ort der Haupt-
wohnung beibehalten wird. Verlagert sich der 
Mittelpunkt an den Beschäftigungsort, ist ein 
Kostenabzug nicht mehr zulässig. 
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) muss anhand einer Ge-
samtwürdigung aller Umstände des Einzel-
falls geprüft werden, an welchem Ort der 
Lebensmittelpunkt liegt. Für kinderlose Ehe-
gatten, die am Beschäftigungsort gemeinsam 
eine familiengerechte Wohnung bewohnen, ist 
„in der Regel“ anzunehmen, dass sich dort auch 
ihr Lebensmittelpunkt befindet, so dass sie 
Kosten einer doppelten Haushaltsführung nicht 
abziehen können. Nach einem aktuellen Urteil 
des BFH gilt diese Vermutung erst recht, wenn 
Eheleute gemeinsam mit ihren Kindern in 
einer familiengerechten Wohnung am Beschäf-
tigungsort leben. 
 
Im zugrundeliegenden Fall waren ein Unfall-
chirurg und eine Arztsekretärin zusammen mit 
ihren Kindern in eine 130 qm große Vier-
zimmerwohnung an ihrem neuen Beschäfti-
gungsort gezogen. Die Kinder gingen dort auch 
zur Schule. Das gemeinsame Einfamilienhaus 
in ihrem Heimatort behielten sie bei. 
 
Der BFH erkannte die geltend gemachten 
Kosten für eine doppelte Haushaltsführung 
nicht an und verwies darauf, dass sich der 
Lebensmittelpunkt der Familie nach den 
Feststellungen des Finanzgerichts (FG) an den 
Beschäftigungsort verlagert habe. Das FG 
habe alle Umstände des Einzelfalls beleuchtet 
und zutreffend auf das überwiegend am 

Beschäftigungsort stattfindende Familienleben 
abgestellt. 

Hinweis: Berufstätige (mit und ohne Kinder) 
können durch eine umfassende Dokumentation die 
„Regelvermutung“ zum Lebensmittelpunkt wider-
legen und vor dem Finanzamt glaubhaft machen, 
dass ihr Lebensmittelpunkt noch am Ort ihrer 
Hauptwohnung liegt. Hierfür müssen sie in erster 
Linie nachweisen, dass ihr Privatleben haupt-
sächlich am Ort der Hauptwohnung stattfindet bzw. 
stattgefunden hat (z.B. durch Einkaufsquittungen, 
Vereinsmitgliedschaften, Strom- und Wasserab-
rechnungen). 
 
11. Pendlerpauschale: 

Wie viele Arbeitstage dürfen 
angegeben werden? 

 
Arbeitnehmer können ihre arbeitstäglichen 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte mit der 
Pendlerpauschale von 0,30 € pro Entfer-
nungskilometer absetzen. 

Hinweis: Maßgeblich für die Berechnung der 
Kilometer ist die kürzeste Straßenverbindung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
(einfache Wegstrecke). Der Arbeitnehmer kann 
aber eine längere Fahrtstrecke ansetzen, wenn 
diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und regel-
mäßig benutzt wird. Dass die längere Strecke 
verkehrsgünstiger war, kann dem Finanzamt bei-
spielsweise durch Stau- und Baustellenmeldungen 
nachgewiesen werden, die in der Vergangenheit 
für die kürzeste Straßenverbindung ergangen sind. 
 
Um zu ermitteln, für wie viele Arbeitstage die 
Pendlerpauschale in der Einkommensteuer-
erklärung geltend gemacht werden kann, soll-
ten Arbeitnehmer von 365 Tagen zunächst die 
freien Wochenendtage abziehen. Dann bleiben 
etwa 260 Tage übrig. Hiervon müssen zu-
sätzlich noch Feier-, Urlaubs- und Krankheits-
tage, Fortbildungszeiten, Dienstreisen und Be-
triebsausflüge in Abzug gebracht werden. 

Hinweis: In der Praxis erkennen die Finanzämter 
bei Arbeitnehmern mit einer Fünftagewoche re-
gelmäßig Pendelfahrten an bis zu 230 Arbeitstagen 
pro Jahr an (bei einer Sechstagewoche maximal an 
280 Arbeitstagen). Es gilt aber der Grundsatz, dass 
die abgerechneten Arbeitstage den tatsächlichen 
Arbeitstagen entsprechen müssen. 
 
Das Finanzamt wird insbesondere dann einen 
Nachweis der tatsächlichen Arbeitstage vom 
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Arbeitnehmer anfordern, wenn in seiner Ein-
kommensteuererklärung viele Arbeitstage gel-
tend gemacht wurden und zugleich zahlreiche 
Fortbildungen (als Werbungskosten) oder ho-
he Krankheitskosten (als außergewöhnliche 
Belastungen) angefallen sind. In diesem Fall 
liegt nämlich nahe, dass der Arbeitnehmer we-
gen der Fortbildungen oder Krankheitsausfälle 
seltener im Betrieb war als angegeben. Den 
Nachweis der Arbeitstage kann der Arbeit-
nehmer durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers erbringen. Ergibt sich eine Dis-
krepanz zwischen erklärten und tatsächlichen 
Arbeitstagen, droht dem Arbeitnehmer im äu-
ßersten Fall sogar ein Strafverfahren. 
 
12. Betriebliche 

Gesundheitsförderung: 
Wie Arbeitsparteien den Frei-
betrag von 600 € nutzen können 

 
Vom Arbeitgeber durchgeführte bzw. finanzierte 
Maßnahmen zur allgemeinen und betrieblichen 
Gesundheitsförderung, die der Belegschaft zu-
gutekommen, können seit dem 01.01.2020 mit 
bis zu 600 € pro Jahr und Mitarbeiter (lohn-) 
steuerfrei bleiben. Zuvor lag der Freibetrag bei 
500 €. 
 
Steuerlich begünstigt sind Leistungen, die 
Krankheitsrisiken mindern bzw. verhindern 
(primäre Prävention) und das selbstbestimmte 
gesundheitsorientierte Handeln fördern (Ge-
sundheitsförderung). Steuerfrei können etwa 
Bewegungs- und Ernährungskurse oder Semi-
nare zur Stressbewältigung bleiben. 
 
Begünstigt sind allerdings nur Leistungen, die 
der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbringt und die 
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung, Zielgerich-
tetheit und Zertifizierung den Anforderungen 
der §§ 20 und 20b Sozialgesetzbuch V ge-
nügen. Bei verhaltensbezogenen Präventions-
maßnahmen (z.B. zur Suchtprävention) muss 
es sich um ein von den Krankenkassen oder der 
Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifi-
ziertes Angebot handeln. 

Hinweis: Einen Überblick über die zertifizierten 
Angebote können sich Arbeitgeber auf den Inter-
netseiten des GKV-Spitzenverbandes und der 
Krankenkassen verschaffen. 
 
Nicht unter den Freibetrag fallen beispielsweise 
vom Arbeitgeber übernommene Mitgliedsbei-
träge in Sportvereinen und Fitnessstudios. 
Derartige Zuwendungen lassen sich allerdings 
unter die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 
44 € fassen. 

Hinweis: Möchte der Arbeitgeber Gesundheits-
fördermaßnahmen über 600 € pro Jahr und 
Mitarbeiter steuerfrei durchführen, muss er dem 
Finanzamt nachweisen, dass die Maßnahmen aus 
überwiegend eigenbetrieblichem Interesse durch-
geführt worden sind. Gelingt ihm dies nicht, ist der 
den Freibetrag übersteigende Betrag als geld-
werter Vorteil steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. 
 
13. Berufliche Auswärtstätigkeiten: 

Verpflegungspauschalen wurden 
zum 01.01.2020 erhöht 

 
Wenn Arbeitnehmer außerhalb ihrer Wohnung 
und ihrer ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig 
werden - sich also „auf Dienstreise“ befinden -, 
stehen ihnen Verpflegungspauschalen zu, die 
sie als Werbungskosten abziehen oder sich 
vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten lassen 
können. Seit dem 01.01.2020 hat der Steuer-
gesetzgeber diese Pauschalen wie folgt erhöht: 
 
· Für Dienstreisen von mehr als acht Stun-

den lassen sich neuerdings 14 € pro Tag 
abziehen (bisher 12 €). 

· Bei ganztägigen Dienstreisen gilt eine 
Pauschale von 28 € pro Tag (bisher 24 €). 

· Für An- und Abreisetage bei mehrtägigen 
Dienstreisen liegt die Pauschale bei 14 € 
pro Tag (bisher 12 €). 
 

Die Pauschalen gelten auch für Arbeitnehmer 
ohne feste erste Tätigkeitsstätte, die an wech-
selnden Arbeitsorten eingesetzt werden (z.B. 
Bauarbeiter). Nach wie vor können die Verpfle-
gungspauschalen bei längeren beruflichen Aus-
wärtseinsätzen aber nur für maximal drei 
Monate „am Stück“ abgezogen werden. 
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Die Verpflegungspauschalen gelten auch, wenn 
Arbeitnehmer außerhalb ihres Dienstverhält-
nisses beruflich unterwegs sind, beispielsweise 
für Bewerbungsgespräche oder privat durch-
geführte Weiterbildungsmaßnahmen. Sie er-
fassen allerdings nur berufliche Auswärtstätig-
keiten im Inland. Bei Auslandsreisen können 
andere Pauschalen abgezogen werden, deren 
Höhe sich nach den Lebenshaltungskosten vor 
Ort richtet. 

Hinweis: Arbeitnehmer sollten insbesondere bei 
hohen geltend gemachten Verpflegungspauscha-
len damit rechnen, dass das Finanzamt einen 
Nachweis über die Dienstreisen anfordert. Zur Be-
weisvorsorge sollten daher beispielsweise Teilnah-
mebestätigungen, Hotelrechnungen, Bahn- und 
Flugtickets aufbewahrt werden. 
 
14. Steuerjahr 2020: 

Welche Änderungen sich im 
Lohnsektor ergeben 

 
Für Erwerbstätige bringt das Jahr 2020 diverse 
steuer- und beitragsrechtliche Änderungen mit 
sich: 
 
· Mindestlohn: Der gesetzliche Mindest-

lohn wurde um 0,16 € auf 9,35 € pro Ar-
beitsstunde angehoben. Von dieser ge-
ringfügigen Anhebung profitieren auch Mi-
nijobber. Sie können nach wie vor 48 
Stunden pro Monat arbeiten, ohne die 450-
€-Grenze zu überschreiten. 

· Auszubildende: Neuerdings erhalten 
Auszubildende eine gesetzliche Mindest-
vergütung. Wer seine Ausbildung in 2020 
in einem nichttarifgebundenen Unterneh-
men beginnt, erhält mindestens 515 € pro 
Monat für das erste Ausbildungsjahr. Im 
zweiten Jahr liegt die Mindestvergütung 
bei 608 €, im dritten Jahr bei 695 € und im 
vierten Jahr bei 721 €. Wer seine Aus-
bildung bereits vor 2020 begonnen hat, 
kann von der Regelung nicht profitieren. 

· Grundfreibetrag: Zum 01.01.2020 wurde 
der Grundfreibetrag um 240 € auf 9.408 € 
pro Person angehoben (für zusam-
menveranlagte Ehepaare gilt der doppelte 
Betrag). 

· Grenzsteuersatz: Zur Abmilderung der 
sogenannten kalten Progression wurden 
die Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
um 1,95 % angehoben. 

· Arbeitslosenversicherung: Der Prozent-
satz für die gesetzliche Arbeitslosenver-
sicherung ist von 2,5 % auf 2,4 % ge-
sunken. 

· Krankenversicherung: Der von jeder 
Krankenkasse selbst festgelegte Zusatz-
beitrag für die gesetzliche Krankenver-
sicherung hat sich von 0,9 % auf 1,1 % des 
Einkommens erhöht. 

· Beitragsbemessungsgrenzen: Eine An-
hebung ist auch bei den Beitragsbe-
messungsgrenzen erfolgt, bis zu denen 
Beiträge in die Rentenversicherung und 
die Kranken- und Pflegeversicherung ein-
gezahlt werden müssen. Für die allge-
meine Rentenversicherung liegt die Gren-
ze in den alten Bundesländern bei 6.900 € 
brutto pro Monat (bisher: 6.700 €) und in 
den neuen Bundesländern bei 6.450 € 
(bisher: 6.150 €). Bei der Kranken- und 
Pflegeversicherung liegt die neue Einzah-
lungsgrenze bundesweit bei 4.687,50 € 
(bisher: 4.537,50 €). 

 
15. Einkommensteuer: 

Kosten einer Zweitwohnung als 
Werbungskosten 

 
Wenn man im Außendienst arbeitet, ist man viel 
unterwegs. Da fallen oft auch Übernachtungs-
kosten an. Wenn diese nicht vom Arbeitgeber 
übernommen werden, möchte man sie wenigs-
tens in der Einkommensteuererklärung berück-
sichtigt wissen. Kann man in dieser eigentlich 
nur Übernachtungen in einem Hotel oder auch 
die Kosten für eine gemietete Wohnung geltend 
machen? Die Klägerin hatte eine Wohnung 
gemietet und die Werbungskosten in ihrer 
Einkommensteuererklärung angesetzt. Da das 
Finanzamt diese Kosten nicht berücksichtigte, 
musste das Finanzgericht Hamburg (FG) ent-
scheiden. 
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Die Klägerin ist seit Juni 2011 als Außendienst-
mitarbeiterin eines Pharmakonzerns angestellt. 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit muss sie mit Füh-
rungskräften in Kliniken in Nord- und Ost-
deutschland zusammenarbeiten. Die Klägerin 
ist daher häufig auf Dienstreisen. Im Jahr 2009 
erwarb sie ein Grundstück in Schleswig-
Holstein, das sie mit einem Einfamilienhaus 
bebaute. Dieses bezog sie in 2012. Daneben 
war sie im Jahr 2015 Mieterin einer Wohnung in 
Hamburg. Die Aufwendungen für die Wohnung 
machte sie als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gel-
tend. Das Finanzamt berücksichtigte diese 
jedoch nicht. 
 
Das FG gab der Klägerin allerdings recht. Die 
Kosten sind als Werbungskosten zu berück-
sichtigen. Das Finanzamt ging zutreffend da-
von aus, dass keine doppelte Haus-
haltsführung vorlag. Eine solche liegt nur vor, 
wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes 
seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen 
Hausstand unterhält und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnt. Allerdings fehlt es 
hier an einer ersten Tätigkeitsstätte der Klägerin 
in Hamburg. Die Klägerin verfügt nämlich über 
keine erste Tätigkeitsstätte. Sie hat keinen 
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Arbeitsplatz und ist nur im Außendienst tätig. 
Dabei ist sie in ihrer Arbeitseinteilung frei. 
Beruflich veranlasste Übernachtungskosten 
können im Rahmen einer Auswärtstätigkeit 
berücksichtigt werden. Und dies ist hier der Fall. 
Der Lebensmittelpunkt der Klägerin lag 
unstreitig in ihrem Einfamilienhaus, wo sie 
auch ihre freien Tage und Urlaube verbrachte. 
Es bestehen auch keine Zweifel an der 
Angemessenheit der Kosten, da die Miete 
nicht sehr hoch war und bei Hotel-
übernachtungen voraussichtlich höhere Kosten 
angefallen wären. Die geltend gemachten 
Aufwendungen sind in der Höhe unstreitig. 
 
 
 
 
 

Hausbesitzer 

 
16. Vermietungsobjekt: 

Kosten für die Erneuerung eines 
Entwässerungskanals sind sofort 
abzugsfähig 

 
Für Vermieter ist es von zentraler steuerlicher 
Bedeutung, ob Baumaßnahmen an ihrem Miet-
objekt zu Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Gebäudes oder zu Erhaltungs-
aufwendungen führen. Während Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten nur zusammen 
mit dem Gebäude abgeschrieben werden 
können (meist mit lediglich 2 % pro Jahr), 
lassen sich Erhaltungsaufwendungen direkt im 
Zahlungsjahr in voller Höhe absetzen. 
 
Ein Vermieter aus Nordrhein-Westfalen hat nun 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erreicht, dass 
er die Kosten für die Sanierung eines Entwäs-
serungskanals seines Mietobjekts in Höhe von 
10.070 € größtenteils sofort als Erhaltungs-
aufwand abziehen kann. 
 
Der alte Anschlusskanal war durch Wurzelein-
wuchs beschädigt worden, so dass die zustän-
dige Gemeinde den Vermieter zu einer Er-
neuerung aufgefordert hatte. Die daraufhin vor-
genommene Sanierung umfasste unter an-
derem den Ausbau und die Entsorgung der 
zerstörten Entwässerungsleitung und eines 
vorhandenen Betonschachts, die Lieferung 
eines neuen Kontrollschachts, das Ausheben 
eines neuen Entwässerungsgrabens und die 
Einführung der Leitung in das Haus. 
 
Der BFH verwies darauf, dass Aufwendungen 
für die Erst- oder Zweitherstellung von Zu-
leitungsanlagen eines Gebäudes zum öffent-
lichen Kanal zu den Herstellungskosten des 
Gebäudes gehören, soweit sie für Anlagen auf 
privatem Grund entstanden sind. Handelt es 
sich hingegen um Kosten für die Ersetzung, 
Modernisierung oder Instandsetzung einer 
vorhandenen und funktionsfähigen Kanalisation 
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liegen sofort abziehbare Erhaltungsaufwendun-
gen vor. 
 
Der BFH ordnete einen Großteil der Kosten den 
Erhaltungsaufwendungen zu, da eine vorhan-
dene Leitung ersetzt worden war und die 
Kosten daher lediglich der Erhaltung des 
Grundstücks dienten. Sie waren nicht als 
Herstellungskosten zu qualifizieren, da sie 
weder der Herstellung eines bisher nicht-
vorhandenen Abwasserrohrsystems noch der 
Wiedererstellung eines unbrauchbar gewor-
denen Rohrsystems gedient und auch nicht das 
Grundstück in seiner Funktion verändert hatten. 
Lediglich die Kosten für die Hauseinführung sah 
der BFH als Herstellungskosten an. 

Hinweis: Vermieter sollten einen teuren Fallstrick 
kennen, der Steuerersparnisse bei hohen Er-
haltungsaufwendungen zu Fall bringen kann: Über-
schreiten die Kosten für die Instandsetzung und 
Modernisierung des Mietobjekts (ohne Umsatz-
steuer) in den ersten drei Jahren nach dessen An-
schaffung die Grenze von 15 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes, werden sie vom Fi-
nanzamt nachträglich in sogenannte anschaffungs-
nahe Herstellungskosten umqualifiziert, die nur 
über die Abschreibung berücksichtigt werden kön-
nen. 
 
17. Erbschaftsteuer: 

Steuerfreiheit des Familienheims 
nach Renovierungsphase 

 
Erbt man ein Familienheim, kann dies unter 
gewissen Voraussetzungen von der Erb-
schaftsteuer befreit sein. Eine der Voraus-
setzungen ist, dass es vom Erben selbst ge-
nutzt wird. Das bedeutet, dass dieser in einem 
Zeitraum von etwa sechs Monaten in das Haus 
ziehen und dort auch tatsächlich wohnen muss. 
Aber was ist, wenn man noch nicht in das Haus 
einziehen kann, weil es erst renoviert werden 
muss? Verlängert sich dann der Zeitraum? 
Darüber musste das Finanzgericht Münster 
(FG) entscheiden. 
 
Der Kläger erbte von seinem im Jahr 2013 
verstorbenen Vater eine Doppelhaushälfte. Mit 
seiner Familie bewohnte er bereits die daran 
angrenzende Doppelhaushälfte. Nach dem Tod 

des Vaters verband der Kläger die Doppel-
haushälften und führte in der Hälfte des Vaters 
umfangreiche Sanierungs- und Renovierungs-
maßnahmen durch. Ab dem Jahr 2016 nutzte er 
dann das gesamte Haus selbst. Am 01.02.2016 
beantragte der Kläger eine Änderung des 
Erbschaftsteuerbescheids und eine Steuerbe-
freiung für das Familienheim. Dies wurde 
allerdings vom Finanzamt abgelehnt. Nach 
dessen Ansicht war die Verzögerung des 
Einzugs dem Kläger anzulasten. Der Kläger 
führte an, dass er bereits nach dem Tod des 
Vaters mit den Renovierungsmaßnahmen 
begonnen habe. Diese hätten sich aber auf-
grund einer vorher erforderlichen Trocken-
legung und der angespannten Auftragslage der 
Handwerker so lange verzögert. 
 
Vor dem FG hatte die Klage keinen Erfolg. Eine 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 
dass der Erwerber die Absicht hat, das Haus 
selbst zu nutzen, und diese auch tatsächlich 
umsetzt. Hierfür ist nach Ansicht der 
Rechtsprechung ein Zeitraum von sechs 
Monaten angemessen. Renovierungsmaß-
nahmen sind nur Vorbereitungshandlungen. 
Wird hierbei der Zeitraum von sechs Monaten 
überschritten und erfolgt die tatsächliche 
Nutzung erst später, kann eine Bestimmung zur 
Selbstnutzung immer noch unverzüglich 
sein, wenn der Erwerber die Verzögerung 
nicht zu vertreten hat. Im Streitfall war dieser 
Zeitraum jedoch weit überschritten. Der Kläger 
hätte sich um andere, schnellere Möglichkeiten 
zur Trockenlegung des Hauses kümmern 
müssen. Die maßgeblichen Umbauarbeiten 
begannen erst Anfang 2016 und damit mehr als 
zwei Jahre nach dem Tod des Erblassers. Des 
Weiteren hat der Kläger Bilder vorgelegt, nach 
denen das Haus erst im Herbst 2014 geräumt 
und entrümpelt wurde. Also mehr als sechs 
Monate nach dem Tod des Erblassers. 
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Alle Steuerzahler 

 
18. Einkommensteuer: 

Prozesskosten zur Erlangung 
nachehelichen Unterhalts 

 
Ist die Liebe vergangen, können manche Dinge 
oftmals nur noch gerichtlich geklärt werden. 
Häufig ist dies zum Beispiel beim nach-
ehelichen Unterhalt der Fall, wenn eine Seite 
weniger bezahlen als die andere Seite 
bekommen möchte. Da können schon einige 
Prozesskosten anfallen, bis man sich endlich 
geeinigt hat. Aber kann man diese Prozess-
kosten dann wenigstens in der Einkom-
mensteuererklärung berücksichtigen? Das 
Finanzgericht Münster (FG) musste in einem 
solchen Fall entscheiden. 
 
Die Klägerin war seit 1989 mit Herrn UC 
verheiratet. Zusammen hatten die beiden zwei 
Kinder. Seit Januar 2012 lebte die Klägerin 
gemeinsam mit den Kindern von UC getrennt. 
Dieser zahlte seit der Trennung fortwährend 
Kindesunterhalt. Im Jahr 2012 wurde durch UC 
vor dem Amtsgericht eine Familiensache 
anhängig gemacht, die die Scheidung, den 
Versorgungsausgleich sowie den nachehe-
lichen Unterhalt umfasste. Mit Beschluss vom 
09.09.2014 wurde die Ehe geschieden und UC 
dazu verpflichtet einen monatlichen nachehe-
lichen Unterhalt in Höhe von 582,50 € zu 
zahlen. Gegen den Beschluss erhob die 
Klägerin Beschwerde und UC Anschluss-
beschwerde. UC wollte keinen Unterhalt zahlen 
und die Klägerin verlangte einen höheren 
Betrag. Im März 2015 wurde vor dem 
Oberlandesgericht ein Vergleich geschlossen, 
in dem sich UC verpflichtete, einen nachehe-
lichen Unterhalt in Höhe von 900 € zu zahlen. In 
der Einkommensteuererklärung erklärte die 
Klägerin die Unterhaltsleistungen als sonstige 
Einkünfte und machte die Prozessführungs-
kosten steuermindernd als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
 

Vor dem FG war die Klage erfolgreich. Die 
Prozessführungskosten sind als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen, da die Unter-
haltsleistungen von der Klägerin versteuert 
werden. Werbungskosten sind zu berück-
sichtigen, wenn ein objektiver Zusammenhang 
mit der Erwerbstätigkeit besteht. Hier besteht 
ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der 
Erwerbssphäre. Die Klägerin hat die Prozess-
kosten aufgewendet, da sie erreichen wollte, 
dass ihr zukünftig höhere steuerbare Einkünfte 
zufließen. Diese Einkünfte sind steuerbar, weil 
UC seine Unterhaltsleistungen als Sonder-
ausgaben abziehen kann (sogenanntes 
Realsplitting). Die Unterhaltszahlungen sind 
daher den übrigen Einkünften vollständig 
gleichgestellt. Das Gericht musste nicht da-
rüber entscheiden, inwieweit Prozessführungs-
kosten zur Geltendmachung nachehelichen 
Unterhalts als außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen sein können, da die Aufwen-
dungen der Klägerin vollständig als Werbungs-
kosten berücksichtigungsfähig waren. 
 
19. Steuerjahr 2020: 

Welche Änderungen sich für 
Familien ergeben 

 
Viele Gesetzesvorhaben werden mittlerweile 
mit vielversprechenden Namen ausgestattet, 
wie zum Beispiel das „Starke-Familien-Gesetz“ 
oder das „Gute-Kita-Gesetz“, und suggerieren 
Familien ein Füllhorn an Vorteilen. Welche 
Entlastungen es ganz konkret für Familien seit 
dem 01.01.2020 gibt, finden Sie hier im 
Überblick: 
 
· Kinderzuschlag: Zum 01.01.2020 ist die 

Einkommenshöchstgrenze für den Kinder-
zuschlag entfallen, die für geringver-
dienende Familien relevant ist. Nunmehr 
kann der Zuschlag nicht mehr schlagartig 
entfallen, sondern läuft stattdessen mit 
steigendem Einkommen langsam aus. Das 
Einkommen der Eltern, das über den 
eigenen Bedarf hinausgeht, wird nur noch 
zu 45 % angerechnet, statt wie bisher zu 
50 %. Bereits zum 01.07.2019 ist der 
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Kinderzuschlag von maximal 170 € auf bis 
zu 185 € pro Monat angehoben worden. 

· Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag für 
das sächliche Existenzminimum von 
Kindern wurde um 96 € auf 2.586 € je 
Elternteil erhöht. Der Betreuungs-, Er-
ziehungs- und Ausbildungsfreibetrag bleibt 
unverändert bei 1.320 € je Elternteil. Für 
eine Familie beträgt der Freibetrag pro 
Kind und Jahr nun somit insgesamt 
7.812 €. 

· Kranken- und Pflegeversicherung des 
Kindes: Erziehungsberechtigte Eltern 
können die zusätzlichen Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung ihres 
Kindes künftig als Sonderausgaben 
steuerlich geltend machen. Ob das Kind 
selbst Einnahmen hat, spielt keine Rolle 
mehr. Die gesetzlichen Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung des Kindes 
können jedoch nur als Vorsorgeauf-
wendungen (bei den Eltern oder beim 
Kind) geltend gemacht werden. 

· Mindestunterhalt: Haben sich die Eltern 
eines Kindes getrennt, so zahlt meist 
derjenige, bei dem die Kinder nicht leben, 
Unterhalt an den anderen Elternteil. Für 
Kinder unter sechs Jahren müssen seit 
dem 01.01.2020 mindestens 369 € monat-
lich geleistet werden. Bis zum zwölften 
Lebensjahr steigt der Mindestunterhalt auf 
mindestens 424 € im Monat an. Bis zur 
Volljährigkeit beträgt die monatliche Unter-
stützung mindestens 497 €. Für volljährige 
Kinder wurde der Mindestunterhalt in der 
niedrigsten Einkommensgruppe auf 530 € 
festgelegt. Der Mindestsatz für Studenten, 
die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, 
beträgt seit dem Jahreswechsel 860 € pro 
Monat. 

· Unterhaltsvorschuss: Alleinerziehende, 
die vom anderen Elternteil keine oder nur 
unregelmäßige Unterhaltszahlungen be-
kommen, können einen Unterhaltsvor-
schuss beantragen. Dieser wurde zum 
Jahresanfang erhöht und beträgt nun bis 
zum sechsten Geburtstag des Kindes 
165 €, bis zum zwölften Lebensjahr 220 € 

und darüber hinaus bis zur Volljährigkeit 
293 €. 

· Unterhaltshöchstbetrag: Wer sein 
steuerlich nichtanerkanntes Kind, seinen 
Lebenspartner oder seine Eltern bei 
Bedürftigkeit finanziell unterstützt, kann im 
Jahr 2020 240 € mehr steuerlich geltend 
machen als bisher. Der Unterhaltshöchst-
betrag wurde von 9.168 € auf 9.408 € pro 
Jahr angehoben. 
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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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