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Unternehmer 

 
1. Europäischer Gerichtshof: 

Anwendung der Versandhan-
delsregelung und Doppel-
besteuerung 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur 
Frage der Zulässigkeit einer Doppelbesteue-
rung im Mehrwertsteuerrecht im Zusammen-
hang mit den sachlichen Voraussetzungen 
der Versandhandelsregelung gemäß der 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSyst-
RL) geurteilt. 
 
Im Streitfall ging es um eine polnische Ge-
sellschaft, die vor allem über ihre ungarische 
Website Tierbedarf aus Polen nach Ungarn 
verschickte. Sie bot den Kunden unter ande-
rem die Möglichkeit an, mit einer in Polen 
ansässigen Spedition einen Vertrag über den 
Transport der von ihr vertriebenen Waren zu 
schließen, ohne dass sie selbst Partei dieses 
Vertrags war. Die Kunden konnten die 
gekauften Waren jedoch auch direkt im Lager 
der polnischen Gesellschaft abholen oder 
einen anderen als den empfohlenen Spediteur 
frei wählen. Die Gesellschaft selbst griff für 
bestimmte eigene Logistikbedürfnisse auf 
diese Spedition zurück. 
 
Ferner wurden Waren von dieser Spedition zu 
den Lagern zweier in Ungarn ansässigen Ku-
rierfirmen geliefert. Diese verteilten sie dann 
an die ungarischen Kunden. Die Bezahlung 
der Ware erfolgte per Nachnahme an den 
Kurierdienst oder durch Vorauszahlung auf 
ein Bankkonto. 
 
Nach Auffassung der polnischen Behörden 
war der Leistungsort dieser Lieferungen in 
Polen, so dass die polnische Gesellschaft in 
diesem Mitgliedstaat die Mehrwertsteuer zu 
entrichten hatte. Die ungarische Finanzver-
waltung sah den Leistungsort jedoch in 
Ungarn. 
 
Der EuGH bejahte zunächst die Möglichkeit, 
dass die Finanzverwaltungen zweier Mitglied-
staaten einen konkreten Sachverhalt um-
satzsteuerlich unterschiedlich würdigen könn-
ten. Eine Doppelbesteuerung werde jedoch 
bei korrekter Anwendung der MwStSystRL 

vermieden. Der Steuerpflichtige könne bei 
Doppelbesteuerung gerichtlich gegen die 
Entscheidungen vorgehen. Werde ein und 
derselbe Umsatz in einem anderen Mitglied-
staat steuerlich unterschiedlich behandelt, 
könne der EuGH um eine Vorabentscheidung 
ersucht werden. 
 
Der EuGH erörterte zudem ausführlich, ob im 
Streitfall die Versandhandelsregelung An-
wendung findet. Die Gegenstände seien als 
durch den Lieferer oder für dessen Rechnung 
versandt oder befördert anzusehen, wenn 
sowohl bei der Beauftragung als auch bei der 
Organisation der möglichen Phasen des 
Versands oder der Beförderung die Rolle des 
Lieferers überwiege. 
Hinweis: Unternehmen sollten beachten, dass 
auch nach diesem Urteil eine Doppelbesteuerung 
im Mehrwertsteuerrecht nur durch die Einschaltung 
der Gerichtsbarkeit in den jeweiligen Staaten ver-
mieden werden kann. 

 
2. Vertragliche Mindestbin-

dungsfrist: 
Entschädigung bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung umsatz-
steuerpflichtig 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
kürzlich zur Frage, ob die Entschädigung bei 
Nichteinhaltung einer vertraglichen Mindest-
bindungsfrist der Umsatzsteuer unterliegt, 
entschieden. 
 
Im Urteilsfall bot die Klägerin ihren Kunden 
Verträge für verschiedene Telekommunika-
tionsdienstleistungen (z.B. für Festnetz, Mobil 
oder Internet) an. Die Verträge konnten für 
eine bestimmte Mindestlaufzeit abgeschlos-
sen werden. Die Klägerin gewährte im Gegen-
zug den Kunden gewisse Vorzugskonditionen 
(z.B. kostenlose Installation und Aktivierung 
der Dienste). Ziel war es, durch die Mindest-
laufzeit einen Teil der von der Klägerin ver-
auslagten Kosten für Geräte und Infrastruktur 
wiederzuerlangen. Sobald ein Kunde die Min-
destlaufzeit nicht einhielt, war er verpflichtet, 
eine Zahlung für die vorzeitige Vertragsbe-
endigung zu leisten. 
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Strittig war, ob die von den Kunden nach Ver-
tragsbeendigung gezahlten Beträge steuer-
pflichtiges Entgelt für die Leistungen der 
Klägerin oder Schadenersatz waren. 
 
Nach Auffassung des EuGH ist der zu zah-
lende Betrag des Kunden für eine vorzeitige 
Vertragsbeendigung, die er selbst verursacht 
hat, ein umsatzsteuerpflichtiges Entgelt. 
Die Zahlung des Kunden sei eine Gegen-
leistung für den Anspruch auf Erfüllung des 
Vertrags, den der Kunde abgeschlossen 
habe. Das gelte auch dann, wenn der Kunde 
diesen Anspruch nicht wahrnehmen wolle 
oder könne. 
Hinweis: Die Abgrenzung zwischen Schaden-
ersatz und Entgelt ist in der Praxis immer wieder 
erforderlich. Das Urteil ist für alle Unternehmer be-
deutsam, die Verträge mit einer Mindestbindungs-
frist abschließen (z.B. Telekommunikationsunter-
nehmen, Leasingunternehmen, Fitnessstudios). 

 
3. Vergabe der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer: 
Bundeszentralamt für Steuern 
informiert 

 
Es gehen derzeit vermehrt Anträge auf die 
Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.) bzw. Mitteilung der dazu 
gespeicherten Daten beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) ein. 
 
In diesem Zusammenhang weist das BZSt 
darauf hin, dass die USt-IdNr. ausschließlich 
auf schriftlichen Antrag vergeben wird. Das 
gilt auch für allgemeine Fragen zur Vergabe 
bzw. zu allen Fragen bezüglich der ge-
speicherten Daten oder der Eintragung von 
EU-Adressen. 
 
Der schriftliche Antrag muss den Namen und 
die Anschrift der Antragstellerin oder des 
Antragstellers, das Finanzamt, bei dem das 
Unternehmen gemeldet ist, sowie die Steuer-
nummer, unter der das Unternehmen geführt 
wird, enthalten. Es besteht zudem die Mög-
lichkeit, den Antrag über das Kontaktformular 
zum Thema „Vergabe der USt-IdNr.“ zu 
stellen. Für die Klärung von Rückfragen em-
pfiehlt es sich, die Telefon- und Faxnummer 
zu hinterlegen. 
Hinweis: Damit der Antrag durch das BZSt erfolg-
reich bearbeitet werden kann, ist es erforderlich, 

dass der Antragsteller beim zuständigen Finanz-
amt umsatzsteuerlich geführt wird und dem BZSt 
diese Daten bereits übermittelt worden sind. Der 
Antrag wird üblicherweise innerhalb von 48 Stun-
den bearbeitet. 

 
4. Einbringung: 

Verringerte Abschreibung nach 
Übertragung auf eine 
Personengesellschaft? 

 
Die richtige Bemessung der Abschreibung 
von Wirtschaftsgütern ist teilweise eine Wis-
senschaft für sich. Das zeigt auch der 
Umstand, dass gerade diese regelmäßig Ge-
genstand bei nahezu allen Betriebsprüfungen 
ist. Doch es gilt nicht nur, die richtige Ab-
schreibungsmethode bzw. -dauer zu kennen, 
auch bei der Abschreibungsbemessungs-
grundlage gibt es zahlreiche Besonderheiten. 
Eine davon zeigt folgendes Beispiel. 
Beispiel: Ein Unternehmer vermietet seit 2005 ein 
in seinem Privatvermögen befindliches Mehrfa-
milienhaus. Da er durch die Vermietung Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung erzielt, macht er 
die Abschreibung des Gebäudes bei diesen Ein-
künften als Werbungskosten geltend. Im Jahr 2020 
legt er die vermietete Immobilie zur Stärkung 
seines Kapitals in sein Einzelunternehmen ein (als 
gewillkürtes Betriebsvermögen). Obwohl die Ein-
lage per Gesetz mit dem aktuellen Wert der Im-
mobilie zu bewerten ist, ist dieser Wert gleichwohl 
nicht die Abschreibungsbemessungsgrundlage: 
Von dem aktuellen Wert ist zum Zwecke der 
Abschreibung die Summe der im Privatvermögen 
geltend gemachten Abschreibungen abzuziehen. 
Von dem verbleibenden Wert dürfen dann im Ein-
zelunternehmen Abschreibungen vorgenommen 
werden. 

 
Dass diese - durchaus streitbare - Regelung 
auch im Fall von Einbringungen in eine 
Personengesellschaft anzuwenden ist, ver-
tritt nun das Finanzgericht Niedersachsen 
(FG). Grundsätzlich ist es richtig, dass die 
Minderung der Abschreibung nur eintritt, wenn 
es sich um eine Einlage und nicht um einen 
Tausch handelt, allerdings vertritt das FG eine 
völlig neue Auffassung hinsichtlich der 
Frage, wann das eine oder das andere 
vorliegt. 
 
Die Finanzverwaltung vertritt bisher unter Be-
rufung auf die Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) die Meinung, dass eine 
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Einlage dann nicht vorliegt, wenn im Rahmen 
der Übertragung eines Wirtschaftsguts auf 
eine Personengesellschaft neben dem soge-
nannten Festkapitalkonto auch ein Rückla-
genkonto bebucht wird, mit der Folge, dass 
keine Minderung der Abschreibung eintritt. 
Genau das will das FG jedoch herbeiführen. 
Hinweis: Die Entscheidung ist vorläufig nicht 
rechtskräftig, denn die Klägerin hat beim BFH 
Revision gegen das Urteil eingelegt. 

 
5. Manipulationssichere Kassen: 

Wie sich die Kosten der 
Umrüstung absetzen lassen 

 
Betriebe sind nach dem Kassengesetz seit 
dem 01.01.2020 grundsätzlich verpflichtet, 
manipulationssichere Kassen einzusetzen. 
Elektronische Kassensysteme müssen dem-
nach über eine sogenannte zertifizierte tech-
nische Sicherheitseinrichtung (TSE) ver-
fügen. 
Hinweis: Da es beim Zertifizierungsverfahren zeit-
liche Verzögerungen gab, wurde betroffenen Be-
trieben für die Umrüstung ihrer Kassen von der 
Finanzverwaltung zunächst eine Nichtbeanstan-
dungsfrist bis zum 30.09.2020 eingeräumt. Wegen 
der Corona-Pandemie und der im Zuge derer tem-
porär geänderten Umsatzsteuersätze haben sich 
die Landesfinanzverwaltungen fast aller Bundes-
länder (Ausnahme: Bremen) inzwischen dazu ent-
schlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist bis zum 
31.03.2021 zu verlängern. 

 
In einem aktuellen Schreiben hat das Bundes-
finanzministerium (BMF) nun erklärt, dass 
Betriebe die Kosten für die Implementierung 
der Sicherheitseinrichtung und der einheit-
lichen digitalen Schnittstelle sofort und in 
voller Höhe als Betriebsausgaben ab-
ziehen können (Vereinfachungsregel). Vor-
aussetzung hierfür ist, dass es sich um die 
nachträgliche Umrüstung der bestehen-
den Kasse bzw. die erstmalige Implemen-
tierung in ein bestehendes elektronisches 
Aufzeichnungssystem handelt. Sofern diese 
Vereinfachungsregel nicht genutzt wird, gel-
ten laut BMF folgende Grundsätze: 
 
· Abschreibung über drei Jahre: Wird eine 

TSE in Verbindung mit einem Konnektor 
(Hardware zur Einbindung mehrerer TSE 
über ein lokales Netzwerk) oder in Form 

eines USB-Sticks bzw. einer SD-Karte 
genutzt, sind die Kosten der Anschaffung 
zu aktivieren und über einen Zeitraum von 
drei Jahren abzuschreiben. Da die TSE in 
diesem Fall nicht selbständig nutzbar ist, 
kann sie nicht als geringwertiges Wirt-
schaftsgut sofort abgeschrieben werden. 
Auch die Bildung eines Sammelpostens für 
die TSE ist deshalb nicht möglich. 

· Abschreibung über die Restnutzungs-
dauer: Wurde eine TSE als Hardware fest 
in ein Wirtschaftsgut eingebaut, sind die 
Kosten als nachträgliche Anschaffungs-
kosten des Wirtschaftsguts zu aktivieren 
und über dessen Restnutzungsdauer ab-
zuschreiben. 

· Entgelte für Cloud-Lösungen: Werden 
laufende Entgelte für TSE-Cloud-Lösun-
gen gezahlt, sind diese regelmäßig sofort 
als Betriebsausgaben abziehbar. 

· Implementierung digitaler Schnittstel-
len: Die Kosten für die Implementierung 
der einheitlichen digitalen Schnittstelle 
sind Anschaffungsnebenkosten des Wirt-
schaftsguts „TSE“.  

 
 
Freiberufler 

 
6. Praxisveräußerung bei 

Freiberuflern: 
Spätere Hinzugewinnung neuer 
Kunden bringt die Steuerver-
günstigungen nicht per se zu Fall 

 
Wenn Freiberufler ihre Praxis veräußern, kön-
nen sie den dabei entstehenden Veräuße-
rungsgewinn mit einem ermäßigten Steuer-
satz versteuern. Hat der Freiberufler das 55. 
Lebensjahr vollendet oder ist er dauernd be-
rufsunfähig, kann er zudem einen Freibetrag 
von bis zu 45.000 € in Abzug bringen. 
 
Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt (Fin-
Min) hat kürzlich dargelegt, wann eine fort-
geführte Berufstätigkeit des Praxisverkäu-
fers die Steuerbegünstigungen weiterhin zu-
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lässt. Danach gelten folgende Vorausset-
zungen für eine steuerbegünstigte Praxis-
veräußerung: Die für die Berufsausübung we-
sentlichen wirtschaftlichen Betriebsgrund-
lagen (insbesondere der Mandanten-/Patien-
tenstamm und der Praxiswert) müssen ent-
geltlich auf einen anderen übertragen werden. 
Die freiberufliche Tätigkeit muss vom Verkäu-
fer zudem wenigstens für eine gewisse Zeit 
eingestellt werden. 
Hinweis: Die höchstrichterliche Rechtsprechung 
hat dieses Erfordernis entwickelt, da die Über-
leitung des Mandanten-/Patientenvertrauens das 
wesentliche Merkmal einer entgeltlichen Über-
tragung einer Freiberuflerpraxis ist. 

 
Der Praxisveräußerer darf zwar nach dem 
Verkauf noch frühere Mandanten auf Rech-
nung und im Namen des Erwerbers beraten 
oder eine Arbeitnehmertätigkeit in der Pra-
xis des Erwerbers ausüben, die Steuerbe-
günstigung der Veräußerung steht aber in 
Frage, wenn der Veräußerer weiterhin auf ei-
gene Rechnung die persönliche Beziehung 
zu früheren Mandanten nutzt, indem er 
 
· entweder einzelne Mandanten auf eigene 

Rechnung weiterhin betreut oder 
· Beziehungen zu früheren Mandanten 

nutzt, um eigene neue Mandate zu gene-
rieren. 

In beiden Fällen kämen sich Verkäufer und 
Erwerber „in die Quere“, denn beide würden 
dann das durch Mandanten und Praxisnamen 
bedingte Wirkungsfeld für ihre eigene frei-
berufliche Tätigkeit nutzen. Der Verkäufer 
muss gleichwohl nicht um die Steuerbegüns-
tigung seiner Veräußerung fürchten, wenn 
seine fortgeführte freiberufliche Tätigkeit nur 
in einem geringen Umfang erfolgt, das heißt, 
wenn die hierauf entfallenden Umsätze in den 
letzten drei Jahren vor der Praxisveräußerung 
weniger als 10 % der gesamten Praxisein-
nahmen ausgemacht haben. 
 
Aufgrund einer Weisung des Bundesfinanz-
ministeriums von 2003 hatten die Finanzämter 
in der Vergangenheit den Standpunkt vertre-
ten, dass die Hinzugewinnung neuer Man-
danten/Patienten durch den Veräußerer 
auch ohne Überschreiten der 10-%-Grenze in 
jedem Fall begünstigungsschädlich ist. Das 
FinMin weist nun darauf hin, dass die Landes-

finanzverwaltungen der Bundesländer auf-
grund eines (nichtveröffentlichten) Beschlus-
ses des Bundesfinanzhofs aus 2020 mittler-
weile die Auffassung vertreten, dass die 
Steuerbegünstigungen für eine Veräußerung 
selbst dann erhalten bleiben, wenn der Ver-
käufer im Rahmen seiner geringfügigen Tä-
tigkeit auch neue Mandanten/Patienten be-
treut. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
7. Mindestbeteiligung: 

Reicht für Steuerfreiheit das 
wirtschaftliche Eigentum aus? 

 
Nach dem hiesigen Unternehmensteuerrecht 
bleiben Dividenden unter Kapitalgesellschaf-
ten nahezu steuerfrei. Lediglich etwa 1,5 % 
muss eine Kapitalgesellschaft auf eine em-
pfangene Ausschüttung an den Fiskus ent-
richten - vorausgesetzt, die Beteiligung be-
trägt zu Beginn des Kalenderjahres der Aus-
schüttung mindestens 10 %. In einem kürzlich 
vor dem Finanzgericht München entschie-
denen Fall hielt eine Kapitalgesellschaft (bis 
zum Jahr 2013) 9,898 % an einer Aktienge-
sellschaft (AG). Im Hinblick auf eine be-
absichtigte Ausschüttung der AG im Jahr 
2014 schloss die Klägerin mit dem Haup-
taktionär am 16.12.2013 einen Kaufvertrag 
über 50 Aktien, wodurch sie beabsichtigte, die 
10-%-Hürde zu meistern. 
 
Der Kaufvertrag wurde unter der aufschieben-
den Bedingung geschlossen, dass das Ei-
gentum an den Aktien erst mit Kaufpreis-
zahlung an die Klägerin übergehen sollte. Die 
Klägerin wollte die Überweisung auch unver-
züglich vornehmen, doch leider schlug die 
Überweisung aufgrund eines Missgeschicks 
fehl. Die korrekte Überweisung des Kaufprei-
ses konnte somit erst zu Beginn des Jahres 
2014 erfolgen. 
 
Fraglich war mithin, ob die Klägerin zu Beginn 
des Jahres 2014 die erforderliche Mindest-
beteiligung innehatte. Die Richter vertraten 
die Auffassung, dass dies erfüllt sei, denn 
durch den Abschluss des konkreten Ver-
trags sei das wirtschaftliche Eigentum an 
den Aktien bereits im Dezember 2013 
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übergegangen. Durch den Vertrag habe die 
Klägerin eine das Gewinnbezugsrecht und 
mögliche Wertveränderungen der Aktien 
umfassende Position erworben, die ihr 
gegen ihren Willen nicht mehr entzogen 
werden könne und zum maßgeblichen Stich-
tag 01.01. auch noch fortbestehe. 
Hinweis: Ob die Richter des Bundesfinanzhofs das 
genauso beurteilen, wird sich noch zeigen - dort ist 
der Fall zurzeit anhängig. 

 
8. Umwandlung: 

Grunderwerbsteuer als Folge der 
Verschmelzung ist keine 
abzugsfähige Betriebsausgabe 

 
Umwandlungen bergen nicht nur ertrag-
steuerliche Risiken, dies zeigt ein aktuell ver-
öffentlichter Fall des Finanzgerichts München 
(FG) recht eindrucksvoll. Dort wurden zwei 
Kapitalgesellschaften verschmolzen, was aus 
grunderwerbsteuerlicher Sicht mittelbar zu 
einer sogenannten Vereinigung in einer Hand 
führte. 
Beispiel: Sowohl die A-GmbH als auch die B-
GmbH sind zu jeweils 50 % an der X-GmbH 
beteiligt. Die X-GmbH besitzt ein Grundstück. 
Wenn die B-GmbH beispielsweise auf die A-GmbH 
verschmolzen würde, würde dies die Grunder-
werbsteuer in Bezug auf das Grundstück auslösen, 
da 95 % der Anteile an der grundstücksbesit-
zenden Gesellschaft in einer Hand lägen. 

 
Bei Umwandlungen kommt es regelmäßig zur 
Veränderung von Gesellschafterquoten. Im 
konkreten Fall wurde die - unstreitig zu Recht 
festgesetzte - Grunderwerbsteuer zunächst 
übersehen. Jahre später wurde diese dann 
aufgrund einer Betriebsprüfung festgesetzt. 
Die Klägerin behandelte die Zahlung als (ab-
zugsfähige) Betriebsausgabe. Dem wider-
sprachen die zuständigen Beamten unter Hin-
weis auf die Tatsache, dass die Kosten des 
Vermögensübergangs steuerlich nicht ab-
zugsfähig seien. 
 
Die Richter des FG befassten sich mit der Fra-
ge, ob die ausgelöste Grunderwerbsteuer 
zu solchen Kosten zählte - und sie bejahten 
die Frage eindeutig, denn ohne die Ver-
schmelzung wäre die Grunderwerbsteuer 
nicht ausgelöst worden. Dass die Steuer erst 
Jahre später festgesetzt wurde, ließen die 

Richter nicht als Argument gelten, denn da-
durch werde der wirtschaftliche Zusammen-
hang mit der Umwandlung nicht gelöst. Zu-
dem sehe das Gesetz keine zeitliche Grenze 
vor. 
Hinweis: Die Frage, ob die Grunderwerbsteuer 
hier als abziehbare oder nicht abziehbare Betriebs-
ausgabe zu sehen ist, ist nun auch vor dem 
Bundesfinanzhof anhängig und es bleibt abzu-
warten, wie dieser entscheidet. 

 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
9. Vermietung einer Homeoffice-

Wohnung: 
Vorsteuer für Dusche und 
Badewanne nicht abziehbar 

 
In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Arbei-
ten von zu Hause aus stark nachgefragt. Viele 
Arbeitnehmer gehen daher dazu über, einen 
Teil ihrer Wohnung bzw. ihres Hauses (z.B. 
eine Einliegerwohnung) an ihren Arbeitgeber 
zu vermieten, der die Räumlichkeiten dann 
wiederum für die berufliche Tätigkeit des Ar-
beitnehmers zur Verfügung stellt. 
 
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall 
vor, in dem die Arbeitsparteien eine solche 
(umsatzsteuerpflichtige) Anmietung einer Ein-
liegerwohnung des Arbeitnehmers vereinbart 
hatten. Streitig war, ob der Arbeitnehmer die 
Vorsteuer aus einer umfassenden Badsa-
nierung in der Einliegerwohnung in voller 
Höhe abziehen durfte. 
 
Das Finanzgericht Köln (FG) hatte in erster 
Instanz entschieden, dass die Vorsteuer nur 
insoweit abgezogen werden könne, wie sie 
anteilig auf die neue Toilette und das neue 
Waschbecken entfalle. Die anteiligen Kosten 
für die neue Badewanne und die neue 
Dusche ließen die Finanzrichter demgegen-
über unberücksichtigt. Der Arbeitnehmer woll-
te gleichwohl einen kompletten Abzug der 
Vorsteuerbeträge erreichen und zog vor den 
BFH. Er argumentierte, dass der Vermie-
tungsgegenstand schließlich die gesamte 
Einliegerwohnung gewesen sei. 
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Der BFH folgte jedoch der Auffassung des FG 
und verwies darauf, dass der für den Vor-
steuerabzug erforderliche direkte und un-
mittelbare Zusammenhang mit den Ver-
mietungsumsätzen nur bestehe, soweit das 
Homeoffice beruflich genutzt werde. Diese 
berufliche Nutzung könne sich bei einer Büro-
tätigkeit zwar auch auf einen Sanitärraum er-
strecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und 
Badewanne ausgestattetes Badezimmer. In-
sofern habe das FG die Vorsteuerbeträge zu 
Recht aufgeteilt. 
 
10. Homeoffice: 

Telefonkosten können mit 
Pauschale abgesetzt oder 
steuerfrei erstattet werden 

 
In Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten viele 
Arbeitnehmer mittlerweile tageweise oder 
komplett von zu Hause aus. Die Tätigkeit im 
Homeoffice ist oftmals nicht in den Arbeits-
verträgen vorgesehen, so dass Arbeitnehmer 
ihre privaten Telefon- und Internetan-
schlüsse, EDV-Geräte und Büromateria-
lien nutzen. Im Steuerrecht bestehen zwei 
Möglichkeiten, die sich daraus ergebende 
Kostenbelastung des Arbeitnehmers abzu-
mildern oder gleich ganz auf den Arbeitgeber 
abzuwälzen: 
 
· Werbungskostenabzug: Arbeitnehmer 

können selbstgetragene berufliche Kosten 
als Werbungskosten in der eigenen Ein-
kommensteuererklärung geltend machen. 
Dies ist unabhängig davon möglich, ob zu 
Hause ein steuerlich anerkanntes häus-
liches Arbeitszimmer unterhalten wird oder 
nicht. Ist der berufliche Nutzungsanteil der 
Telekommunikationskosten auf die 
Schnelle nicht ermittelbar, darf der Arbeit-
nehmer pauschal 20 % der angefallenen 
Kosten, maximal 20 € pro Monat, als Wer-
bungskosten abziehen. In diesem Fall sind 
keinerlei Nachweise für das Finanzamt zu 
sammeln. Weist der Arbeitnehmer dem Fi-
nanzamt hingegen den Anteil der beruflich 
veranlassten Telekommunikationskosten 
an den Gesamtkosten für einen repräsen-
tativen Zeitraum von drei Monaten im 

Einzelnen nach, kann er diesen beruf-
lichen Anteil für den gesamten Veranla-
gungszeitraum zugrunde legen. Dabei 
können die Grundgebühren und der 
Grundpreis der Anschlüsse entsprechend 
dem beruflichen Anteil der Verbindungs-
entgelte an den gesamten Verbindungs-
entgelten (Telefon und Internet) abgezo-
gen werden. Zur weiteren Vereinfachung 
darf der Arbeitnehmer beim Werbungskos-
tenabzug den monatlichen Durchschnitts-
betrag, der sich aus den Rechnungsbe-
trägen für einen repräsentativen Zeitraum 
von drei Monaten ergibt, für den gesamten 
Veranlagungszeitraum zugrunde legen.  

· Steuerfreie Arbeitgebererstattung: Ar-
beitgeber können ihren Arbeitnehmern al-
ternativ die entstandenen beruflich veran-
lassten Kosten steuerfrei erstatten - ein 
solcher Auslagenersatz löst keinen steuer-
pflichtigen Vorteil aus. Bei den Telekom-
munikationskosten können ohne Nachweis 
ebenfalls pauschal 20 % der Rechnungs-
beträge, maximal 20 € für jeden Monat, 
steuerfrei erstattet werden. Wer höhere 
Kosten pauschal steuerfrei erstatten 
möchte, muss diese über einen Zeitraum 
von drei Monaten einzeln belegen und die 
beruflichen Nutzungsanteile ermitteln (sie-
he oben genannte Varianten zum Wer-
bungskostenabzug). 

Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass beruf-
lich veranlasste Kosten für das Homeoffice nur in-
soweit als Werbungskosten abgezogen werden 
dürfen, wie sie nicht steuerfrei vom Arbeitgeber er-
stattet werden (keine Doppelbegünstigung). 

 
 
Hausbesitzer 

 
11. Einkommensteuer: 

Werbungskosten bei Vermietung 
und Verpachtung 

 
Als Vermieter fährt man ab und an zu seinen 
Objekten. Sei es, um nach dem Rechten zu 
sehen, eine Wohnung von Mietern wieder zu 
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übernehmen oder an neue Mieter zu über-
geben. Die hierbei anfallenden Fahrtkosten 
sollen natürlich auch bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berücksichtigt 
werden. Aber wie? Mit der Entfernungspau-
schale oder mit den tatsächlich gefahrenen 
Kilometern? Das Finanzgericht Köln (FG) 
musste in einem solchen Fall entscheiden. 
 
Der Kläger hat verschiedene Mietobjekte in X, 
Y und Z. Daneben bezieht er in X Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft. In Z ist er 
nichtselbständig tätig. In seinen Einkommen-
steuererklärungen 2015 und 2016 machte er 
Kosten für Fahrten nach X sowie für Be-
schaffungsfahrten, Verpflegungsmehraufwen-
dungen und Übernachtungspauschalen in X 
geltend. Diese Aufwendungen ordnete der 
Kläger prozentual den einzelnen Objekten zu 
sowie in 2015 zu 5 % den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft. Das beklagte Fi-
nanzamt reduzierte die gefahrenen Kilometer 
durch Halbierung auf die Entfernungskilo-
meter und wendete hierauf die Entfernungs-
pauschale von 0,30 € an. Den sich so erge-
benden Betrag reduzierte es dann noch um 
einen geschätzten Privatanteil von 40 %. Die 
geltend gemachten Verpflegungsmehrauf-
wendungen und pauschalen Übernachtungs-
kosten ließ es nicht zum Abzug zu. 
 
Das FG gab dem Kläger teilweise recht. Die 
Fahrtkosten nach X bzw. Y können tatsächlich 
nur mit der Entfernungspauschale angesetzt 
werden - allerdings ohne Reduzierung um 
einen Privatanteil. Die Berücksichtigung 
dieser Fahrtkosten ist auch im Rahmen der 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
möglich. Denn Fahrten zwischen Wohnung 
und Tätigkeitsstätte können mit der Entfer-
nungspauschale geltend gemacht werden. 
Die beiden Mehrfamilienhäuser in X und Y 
sind für den Kläger jeweils die erste 
Tätigkeitsstätte hinsichtlich der Einkünfte 
aus dem jeweiligen Objekt. Die Fahrtkosten 
sind dabei weder um einen Privatanteil von 
40 % zu kürzen noch in 2015 um einen auf die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
entfallenden Anteil von 5 % zu reduzieren. Die 
Kosten der Fahrten zwischen den beiden 
Objekten in X und in Y sind aber mit den 
tatsächlichen Kosten bzw. gefahrenen Kilo-
metern anzusetzen, da es sich insoweit um 
Fahrten zwischen zwei ersten Tätig-
keitsstätten handelt. Die Beschaffungsfahrten 

sind mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer anzu-
setzen. Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten sind nicht zu berück-
sichtigen. 
 
12. Einkommensteuer: 

Verluste bei Übertragung eines 
Mietobjekts auf Angehörige 

 
Bei Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung schaut das Finanzamt schon darauf, ob 
man damit langfristig Gewinne erzielen will. 
Wenn das nämlich nicht der Fall ist und keine 
Absicht besteht, auf Dauer Überschüsse zu 
erzielen, kann das Finanzamt die Vermietung 
oder Verpachtung auch als Liebhaberei ein-
stufen. Dies hätte zur Folge, dass die Ein-
nahmen nicht der Steuer unterworfen werden. 
Allerdings wirken sich dann auch die Aus-
gaben steuerlich nicht aus. Im Streitfall 
musste das Finanzgericht Niedersachsen 
(FG) entscheiden, ob beim Steuerpflichtigen 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
vorlagen. 
 
Der Kläger hatte von seiner Mutter im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge ein Ein-
familienhaus übertragen bekommen. Dieses 
vermietete er an seinen Sohn und seine 
Schwiegertochter. Der Mietvertrag war auf 
unbestimmte Zeit geschlossen und sollte am 
01.05.2013 beginnen. In der Folgezeit nahm 
der Kläger noch umfangreiche Umbaumaß-
nahmen nach den Wünschen der Mieter vor. 
Diese beteiligten sich daran mit 65.000 €. Bis 
zum 05.11.2014 erfolgte dann der etappen-
weise Umzug. Am 09.07.2015 übertrug der 
Kläger das Mietobjekt mit Wirkung zum 
01.01.2016 auf den Sohn. Im Rahmen der 
Veranlagung 2016 erfuhr das Finanzamt von 
dieser unentgeltlichen Übertragung und 
änderte daraufhin die Bescheide der Jahre 
2013 bis 2015. Der Kläger wandte jedoch ein, 
dass es zu dieser Übertragung nur aufgrund 
neuer Tatsachen (Geburt des Enkelsohns, fi-
nanzielle Engpässe bei den Mietern) ge-
kommen sei. 
 
Das FG gab dem Kläger allerdings nicht recht. 
Bei einer auf Dauer angelegten Vermie-
tungstätigkeit ist grundsätzlich und typisie-
rend davon auszugehen, dass der Steuer-
pflichtige beabsichtigt, einen Einnahme-
nüberschuss zu erwirtschaften. Hiergegen 
spricht aber, wenn der Steuerpflichtige das 
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vermietete Objekt innerhalb von fünf Jah-
ren nach der Anschaffung wieder ver-
äußert. Indizien, die gegen eine Dauerver-
mietungsabsicht sprechen, können jedoch 
auch widerlegt werden. Dies war hier nicht der 
Fall. Der Kläger hätte zur Überwindung der 
finanziellen Engpässe seines Sohnes diesem 
nicht zwangsläufig das Mietobjekt unent-
geltlich übertragen müssen. Er hätte statt-
dessen etwa die Miete mindern oder einen 
Geldbetrag schenken können. Es muss zu-
dem berücksichtigt werden, dass das Objekt 
bereits nach den Wünschen des Sohnes 
umgebaut wurde. Das Gericht geht daher 
auch davon aus, dass von vornherein der Plan 
bestand, das Objekt irgendwann an den Sohn 
zu übertragen. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
13. Unterhaltszahlungen an Ex-

Partner: 
Sonderausgabenabzug setzt 
Zustimmung des Empfängers 
voraus 

 
Geschiedene und getrenntlebende Ehepart-
ner gehen sich häufig möglichst aus dem 
Weg. Im steuerlichen Bereich sollten sie sich 
gleichwohl aber noch „zusammenraufen“ – 
insbesondere, um bei Unterhaltszahlungen 
eine steueroptimale Gestaltung herbeizu-
führen. Der Grund: Der unterhaltszahlende 
Ehepartner kann seine Unterhaltsleistungen 
an den geschiedenen oder dauernd getrennt-
lebenden Ehegatten nur dann als Sonder-
ausgaben abziehen, wenn der Unterhalts-
empfänger diesem Antrag zustimmt. 
Hinweis: Absetzbar sind in diesem Fall die tat-
sächlich geleisteten Unterhaltszahlungen, maximal 
jedoch 13.805 € pro Jahr. Dieser Maximalbetrag 
erhöht sich um übernommene Beiträge für die Ba-
siskranken- und Pflegeversicherung des Unter-
haltsempfängers. 

Stimmt der Unterhaltsempfänger dem Antrag 
auf Sonderausgabenabzug zu, muss er die er-
haltenen Zahlungen allerdings seinerseits als 
sonstige Einkünfte versteuern. Durch diese 
steuerliche Zurechnung entsteht bei ihm häu-
fig eine Einkommensteuerbelastung. Die 

sonstigen Einkünfte können zudem zum Ver-
lust von staatlichen Förderungen führen (z.B. 
der Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögens-
wirksame Leistungen). 
 
Die erteilte Zustimmung des Unterhaltsem-
pfängers zum Sonderausgabenabzug bleibt 
bis auf Widerruf auch für Folgejahre wirksam 
und kann nur vor Beginn des Kalenderjahres, 
für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, 
beim zuständigen Finanzamt widerrufen wer-
den. Ohne die Zustimmung des Empfängers 
kommt der Sonderausgabenabzug beim Un-
terhaltszahler nicht in Betracht. Letzterer kann 
den Anspruch auf Zustimmung aber zivil-
rechtlich geltend machen. 
Hinweis: Wird kein Antrag auf Sonderausgaben-
abzug gestellt, die Zustimmung vom Unterhalts-
empfänger wirksam widerrufen oder von vorn-
herein verweigert, können die für den Lebensun-
terhalt notwendigen Unterhaltsleistungen (z.B. 
Wohnungsmiete, Nahrung und Kleidung) vom Un-
terhaltszahler zumindest bis zu 9.408 € für das 
Jahr 2020 als außergewöhnliche Belastungen gel-
tend gemacht werden. Der Sonderausgabenabzug 
ist für den Unterhaltszahler allerdings günstiger, da 
der Abzugshöchstbetrag dann höher ausfällt und 
bei einem Abzug als außergewöhnliche Belastun-
gen die Einkünfte und Bezüge sowie das Vermö-
gen des unterstützten Ehepartners angerechnet 
werden müssen. 

 
14. Crowdfunding: 

Steuerliche Behandlung für 
Investoren und Spender im 
Überblick 

 
Beim sogenannten Crowdfunding handelt es 
sich um eine Finanzierungsform, bei der meh-
rere Anleger gemeinsam in ein Projekt 
investieren, damit dieses realisiert werden 
kann. 
 
Privatpersonen, Vereine, Start-ups und etab-
lierte Unternehmen können so eine übliche 
Bankfinanzierung umgehen und neue Projek-
te und Geschäftsideen vorantreiben bzw. um-
setzen. Die Finanzierungsprojekte werden 
dabei über spezielle Internetportale bewor-
ben. Finden sich genügend Interessenten, 
wird das Projekt realisiert. Kann die ge-
wünschte Geldmenge nicht „eingesammelt“ 
werden, wird das Projekt nicht weiterverfolgt. 
Die bereits eingezahlten Gelder werden dann 



 
 
 

 
 

Aktuelle Steuerinformation November 2020 
 
 

10 

an die Crowd (= die Menschenmenge) zurück-
gezahlt. Es existieren verschiedene Formen 
des Crowdfundings: 
 
· Klassisches Crowdfunding (Vorver-

kauf): Vorwiegend in der Kreativwirtschaft 
wird häufig das klassische Crowdfunding 
betrieben, bei dem die Crowd keine finan-
zielle Gegenleistung für ihr Engagement 
erhält, sondern lediglich ein kleines Danke-
schön, beispielsweise eine frühe Ausferti-
gung des fertigen Produkts oder eine Ein-
trittskarte zu einer geförderten Veranstal-
tung. 

· Crowdinvesting: Beim Crowdinvesting 
erhält die aus Anlegern bestehende Crowd 
eine erfolgsabhängige Rendite für ihr ein-
gesetztes Kapital, mit dem sie sich unter-
nehmerisch beteiligt hat. Diese Finanzie-
rungsform wird häufig von Start-ups und 
mittelständischen Unternehmen genutzt. 

· Crowdlending: Beim Crowdlending ver-
gibt die Crowd einen Kredit zu einem fes-
ten Zinssatz, der dann später vom Kredit-
nehmer (einer Privatperson, einem Selb-
ständigen oder einem Unternehmen) zu-
rückgezahlt werden muss. 

Wer sich als Anleger oder Kreditgeber an ei-
nem Crowdinvesting- oder Crowdlending-Mo-
dell beteiligt, muss seine erzielten Erträge re-
gelmäßig als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen versteuern. 
 
Anders ist der Fall beim sogenannten Spen-
den-Crowdfunding gelagert, bei dem sich 
die Crowd uneigennützig an der Finanzie-
rung von Hilfsprojekten beteiligt. Das ge-
förderte soziale, kulturelle oder gemeinnüt-
zige Projekt bzw. die durchführende Institution 
ist in der Regel steuerbegünstigt und kann für 
die Finanzierungsbeteiligung eine Zuwen-
dungsbescheinigung ausstellen, so dass 
die Zuwendung von den Mitgliedern der 
Crowd in der Einkommensteuererklärung als 
Spende abgesetzt werden kann. 
 
Sofern das genutzte Crowdfunding-Internet-
portal als Treuhänder für einen gemeinnüt-
zigen Verein fungiert, muss die Beschei-
nigung von der Empfängerorganisation selbst 
ausgestellt werden. Für den Spendenabzug 

ist dann grundsätzlich eine Zuwendungs-
bestätigung notwendig - auch bei Kleinst-
spenden. Sind Crowdfunding-Portale selbst 
gemeinnützig und sammeln sie Spenden für 
andere gemeinnützige Organisationen, dürfen 
sie selbst die Spendenbescheinigungen aus-
stellen. In diesem Fall gilt bei Kleinbetrags-
spenden bis 200 € ein vereinfachter Zuwen-
dungsnachweis, so dass zur Absetzbarkeit 
bereits der Kontoauszug genügt. 
 
15. Schenkungsteuer: 

Bewertung bei mittelbarer 
Grundstücksschenkung 

 
Schenkt ein Elternteil seinem Kind einen ho-
hen Geldbetrag, so ist dieser nach Über-
schreiten der Freibetragsgrenze steuerpflich-
tig. Und wie ist es, wenn das Kind mit dem zu-
gewendeten Geld ein bestimmtes Haus kau-
fen soll? Ist dann immer noch der Geldbetrag 
schenkungsteuerpflichtig oder kann man den 
Wert des Hauses für Zwecke der Schen-
kungsteuer berücksichtigen? Falls ja, wie 
hoch wäre dieser Wert dann? Wird auf den 
Kaufpreis des Hauses abgestellt oder muss 
ein Vergleichswert ermittelt werden? Das Fi-
nanzgericht Düsseldorf (FG) musste in einem 
solchen Fall entscheiden. 
 
Der Kläger schenkte seiner Tochter einen 
Geldbetrag von 920.000 €. Mit diesem Geld 
erwarb die Tochter wie vorher vereinbart ein 
bebautes Grundstück. Das Finanzamt ermit-
telte zur Festsetzung der Schenkungsteuer 
einen Grundbesitzwert in Höhe von 920.000 € 
für das von der Tochter erworbene Grund-
stück. Dabei legte es im Vergleichswert-
verfahren den von der Tochter gezahlten 
Kaufpreis zugrunde. Nach Ansicht des Klä-
gers war dieser Wert allerdings viel zu hoch. 
Er wollte, dass das Grundstück mit dem nied-
rigeren Sachwert von 518.403 € bewertet 
wird. Dies sei der Wert einer Mehrzahl von 
vergleichbaren Grundstücken. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Der Bescheid über die gesonderte Fest-
stellung des Grundbesitzwertes für Zwecke 
der Schenkungsteuer ist rechtmäßig. Das 
Finanzamt hat den Wert des Grundstücks zu 
Recht im Vergleichswertverfahren in Höhe 
des von der Tochter gezahlten Kaufpreises 
ermittelt. Bei Anwendung des Vergleichs-
wertverfahrens sind die Kaufpreise von 
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Grundstücken heranzuziehen, die hin-
sichtlich der ihren Wert beeinflussenden 
Merkmale mit dem zu bewertenden Grund-
stück annähernd übereinstimmen. Aller-
dings besagt das Gesetz nicht, wie viele 
Grundstücke es mindestens sein müssen. 
Die Verwendung des Plurals bedeutet auch 
nicht zwingend, dass tatsächlich mehrere vor-
liegen müssen. Je größer die Übereinstim-
mung des verkauften Grundstücks mit dem zu 
bewertenden Grundstück ist, desto eher er-
scheint eine größere Stichprobe von ver-
kauften Grundstücken zur Ermittlung eines 
Vergleichswertes entbehrlich. Ein einzelner 
Verkaufspreis ist nach Ansicht des Ge-
richts dann ausreichend, wenn er das zu 
bewertende Grundstück selbst betrifft und 
zeitnah im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr erzielt wurde. Dies war hier der Fall. Die 
Tochter hatte das Grundstück für 920.000 € 
gekauft. 
Hinweis: Bei Fragen hinsichtlich einer mittelbaren 
Grundstücksschenkung, also der Schenkung von 
Geld zum Kauf eines Grundstücks, stehen wir ger-
ne zur Verfügung. 
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E-mail: info@LMAT.de 
 www.LMAT.de 
 
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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