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Gesetzgebung 

 
1. JStG 2020: 

BMF legt Referentenentwurf vor 
 
Das Bundesfinanzministerium hat am 
17.07.2020 den Referentenentwurf für ein 
Jahressteuergesetz (JStG) 2020 vorgelegt. 
Mit einem JStG wird in der Regel eine Vielzahl 
von Änderungen im Steuerrecht vorgenom-
men. Von diesen Änderungen sind insbeson-
dere auch das Einkommen-  sowie das Um-
satzsteuergesetz betroffen. Im JStG 2020 
sollen unter anderem folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 
 
· Flexibilisierung der Investitionsabzugs-

beträge nach § 7g Einkommensteuer-
gesetz (EStG): Bereits jetzt können für 
künftige betriebliche Investitionen Investi-
tionsabzugsbeträge gebildet werden. Vor-
aussetzungen hierfür sind ein bestimmter 
Grad der betrieblichen Nutzung des ange-
schafften oder hergestellten Wirtschafts-
guts sowie die Einhaltung von Gewinn-
grenzen durch das Unternehmen. Geplant 
ist, die bisher erforderliche betriebliche 
Nutzung des Wirtschaftsguts von min-
destens 90 % abzusenken. Zukünftig soll 
es ausreichen, wenn das betreffende Wirt-
schaftsgut im maßgebenden Nutzungs-
zeitraum zu mehr als 50 % betrieblich 
genutzt wird. Daneben soll künftig für alle 
Einkunftsarten eine einheitliche Gewinn-
grenze in Höhe von 125.000 € gelten. 
Zudem ist eine Anhebung der begünstig-
ten Investitionskosten von 40 % auf 
50 % geplant. Die Änderungen sollen be-
reits für nach dem 31.12.2019 beginnende 
Wirtschaftsjahre gelten. 

· Aufwendungen bei der verbilligten 
Wohnraumvermietung nach § 21 EStG: 
Derzeit wird bei einer verbilligten Überlas-
sung einer Wohnung zu weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete eine generelle Auf-
teilung der Nutzungsüberlassung in einen 
entgeltlich und einen unentgeltlich vermie-
teten Teil vorgenommen, wobei nur die auf 

den entgeltlich vermieteten Teil der Woh-
nung entfallenden Werbungskosten von 
den Mieteinnahmen abgezogen werden 
können. Diese Grenze soll ab 2021 auf 
50 % der ortsüblichen Miete herabgesetzt 
werden. Beträgt das Entgelt 50 % und 
mehr, jedoch weniger als 66 % der orts-
üblichen Miete, ist nunmehr (wieder) eine 
Totalüberschussprognoseprüfung vorzu-
nehmen. 

· Zusätzlichkeitserfordernis bei Arbeitge-
berleistungen nach § 8 Abs. 4 EStG: Die 
Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistungen 
hängt insbesondere davon ab, ob diese zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht werden. Die Bundesre-
gierung möchte mit dem JStG 2020 erneut 
versuchen, eine arbeitnehmerfreundliche 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
auszuhebeln. So soll das Zusätzlichkeits-
erfordernis nur noch unter folgenden Vor-
aussetzungen erfüllt sein: wenn die Leis-
tung nicht auf den Anspruch auf Arbeits-
lohn angerechnet, der Anspruch auf Ar-
beitslohn nicht zugunsten der Leistung 
herabgesetzt, die verwendungs- oder 
zweckgebundene Leistung nicht anstelle 
einer bereits vereinbarten künftigen Erhö-
hung des Arbeitslohns gewährt und bei 
Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht 
erhöht wird. Die Regelung soll erstmals auf 
nach dem 31.12.2019 zugewendete Bezü-
ge angewendet werden. 

 
Auch für das Umsatzsteuergesetz sind diver-
se Änderungen vorgesehen, zum Beispiel die 
Umsetzung des  Mehrwertsteuer-Digital-
pakets sowie das Reverse-Charge-Verfah-
ren bei Telekommunikationsdienstleistun-
gen: 
 
· Das bisherige besondere Besteuerungs-

verfahren für im Gemeinschaftsgebiet an-
sässige Unternehmer, die elektronische 
Dienstleistungen erbringen (sog. Mini-
One-Stop-Shop), soll auf Lieferungen 
innerhalb eines Mitgliedstaats über eine 
elektronische Schnittstelle, innergemein-
schaftliche Fernverkäufe und alle am Ort 
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des Verbrauchs ausgeführten Dienstleis-
tungen an Nichtunternehmer mit Sitz oder 
Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet ausge-
dehnt werden (sog. One-Stop-Shop/einzi-
ge Anlaufstelle). 

· Für Fernverkäufe von Gegenständen in 
Sendungen mit einem Sachwert bis 150 € 
aus dem Drittlandsgebiet soll ein neuer Im-
port-One-Stop-Shop (IOSS) eingeführt 
werden. 

· Innergemeinschaftliche Lieferungen sollen 
über die Nutzung von elektronischen 
Schnittstellen in der Abwicklung verein-
facht werden.  

· Die sogenannte Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers nach § 13b Um-
satzsteuergesetz soll auf Telekommunika-
tionsdienstleistungen ausgedehnt werden. 

Hinweis: Weitere geplante Änderungen betreffen 
unter anderem das Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht. Hier soll die Steuerbefreiung des Zu-
gewinnausgleichs eingeschränkt werden. Es bleibt 
abzuwarten, welche Regelungen letztlich Eingang 
in den Regierungsentwurf finden. Wir halten Sie 
über die Entwicklungen auf dem Laufenden. 

 
2. Entlastungen für 2021: 

Mehr Kindergeld sowie 
steuerliche Verbesserungen für 
Familien und Menschen mit 
Behinderung 

 
Die Bundesregierung hat am 29.07.2020 zwei 
Gesetze mit steuerlichen Inhalten auf den 
parlamentarischen Weg gebracht. Zum einen 
soll mit dem Zweiten Familienentlastungsge-
setz der Kinderfreibetrag sowie das Kinder-
geld erneut angepasst werden. 
 
Konkret ist geplant, das Kindergeld ab 
01.01.2021 um monatlich 15 € pro Kind 
anzuheben. Damit erhielten Eltern ab diesem 
Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen: 
 

Kindergeld ab 01.01.2021 
für das 1. und 2. Kind je 219 € 
für das 3. Kind 225 € 
ab dem 4. Kind je 250 € 

 
 
 

Mit dieser Anhebung geht ab 2021 auch eine 
Erhöhung des Kinderfreibetrags auf 
5.460 € und des Freibetrags für den Erzie-
hungs- und Betreuungs- oder Ausbildungs-
bedarf auf 2.928 € einher. Das Finanzamt 
prüft bei der Einkommensteuerveranlagung 
automatisch, ob für Sie als Steuerzahler der 
Abzug des Kinderfreibetrags oder das Kin-
dergeld  günstiger ist.  
 
Doch die Bundesregierung möchte nicht nur 
Familien entlasten und hat daher weitere Er-
leichterungen für Steuerzahler geplant. So 
soll der Grundfreibetrag ab 2021 auf 9.696 € 
und ab 2022 auf 9.984 € ansteigen. Damit 
einhergehend können Steuerzahler, die einen 
Angehörigen mit Unterhaltszahlungen unter-
stützen, ab 2021 auch größere Teile ihrer Un-
terstützungsleistungen steuerlich geltend 
machen. 
Hinweis: Schließlich ist noch geplant, die kalte 
Progression auszugleichen. Darunter versteht man 
die Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Ein-
kommensteuersätze nicht an die Preissteigerung 
angepasst werden. 

 
In dem zweiten verabschiedeten Gesetzent-
wurf geht es um steuerliche Verbesserungen 
für Familien und Menschen mit Behinde-
rungen. Zur Anpassung der Behinderten-
Pauschbeträge und Steuervereinfachung 
sind ganz konkret die folgenden Maßnahmen 
vorgesehen: 
 
· die Verdopplung der Behinderten-Pausch-

beträge, 
· die Einführung eines behinderungsbeding-

ten Fahrtkosten-Pauschbetrags (unter Be-
rücksichtigung der zumutbaren Belas-
tung), 

· der Verzicht auf die zusätzlichen An-
spruchsvoraussetzungen zur Gewährung 
eines Behinderten-Pauschbetrags bei ei-
nem Grad der Behinderung kleiner 50 und 

· die Aktualisierung der Grade der Behin-
derung und deren Anpassung an das So-
zialrecht, wodurch zukünftig ein Behinder-
ten-Pauschbetrag bereits ab einem Grad 
der Behinderung von mindestens 20 be-
rücksichtigt wird. 

· Darüber hinaus soll der Pflege-Pauschbe-
trag als persönliche Anerkennung der 
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häuslichen Pflege bei gleichzeitiger Um-
stellung der Systematik angehoben wer-
den. Für die Pflegegrade 2 und 3 wird zu-
künftig ebenfalls ein Pflege-Pauschbetrag 
gewährt. 

Hinweis: Diese Änderungen sollen erstmals ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021 gelten. Wir wer-
den Sie über die weitere Entwicklung der Gesetz-
gebungsverfahren auf dem Laufenden halten. 

 
 
Unternehmer 

 
3. Vorsteuerabzug bei der Ein-

fuhrumsatzsteuer: 
Zeitpunkt der Lieferung 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
16.07.2020 ein Schreiben zum Vorsteuerab-
zug bei der Einfuhrumsatzsteuer veröffent-
licht. Die Regelungen des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses sind in diesem Zu-
sammenhang angepasst worden. 
 
Die Einfuhrumsatzsteuer wird neben den Zöl-
len und den besonderen Verbrauchsteuern 
(die auf den Verbrauch oder Gebrauch be-
stimmter Waren erhoben werden und somit 
die Einkommens- oder Vermögensverwen-
dung belasten) bei der Einfuhr von Waren aus 
Drittländern durch die deutsche Zollverwal-
tung erhoben. 
 
Das BMF hat sich nun mit der Frage be-
schäftigt, ob sich der Zeitpunkt der Lieferung 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs nach dem 
Umsatzsteuergesetz (umsatzsteuerliche Orts-
bestimmung) oder nach dem Zivilrecht (z.B. 
Incoterms) richtet. Es stellt klar, dass hier die 
bisher vertretene Verwaltungsauffassung gilt. 
Danach regelt das Umsatzsteuergesetz den 
Lieferort und damit auch den Zeitpunkt der 
Lieferung. 
 
Das BMF ändert den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass zur Klarstellung. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

 
 

4. Erreichbarkeit des 
Rechnungsausstellers: 
BMF übernimmt Rechtsprechung 
des BFH 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit 
Schreiben vom 13.07.2020 zur postalischen 
Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers 
sowie zur Identität von Rechnungsaus-
steller und Leistungserbringer Stellung ge-
nommen. In diesem Zusammenhang ist der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst 
worden. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2018 
in mehreren Urteilen entschieden, unter 
welchen Voraussetzungen eine Rechnung 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. Danach ist 
ein Vorsteuerabzug auch dann möglich, wenn 
die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers nicht unter der Anschrift aus-
geübt wird, die in der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Eine Briefkasten-
adresse kann ausreichend sein. Der Zeit-
punkt der Rechnungsausstellung ist hier 
maßgeblich. 
 
Ferner hat der BFH 2019 klargestellt, dass für 
den Vorsteuerabzug eine Identität von 
Rechnungsaussteller und leistendem Un-
ternehmer notwendig ist. Das BMF hat in 
seinem aktuellen Schreiben die Rechtspre-
chung des BFH übernommen und den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass entsprechend 
geändert. Das bisherige BMF-Schreiben vom 
07.12.2018 wurde aufgehoben. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

 
5. Manipulationssichere Kassen: 

Bundesländer verlängern 
Nichtbeanstandungsfrist 

 
Nach dem Kassengesetz sind Betriebe seit 
dem 01.01.2020 grundsätzlich verpflichtet, 
manipulationssichere Kassen einzusetzen. 
Elektronische Kassensysteme müssen dem-
nach über eine sogenannte zertifizierte tech-
nische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfü-
gen. Die Vorgänge im Kassensystem müssen 
protokolliert werden, so dass nachträgliche 
Änderungen nachvollziehbar sind. 
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Da es beim Zertifizierungsverfahren zeitliche 
Verzögerungen gab, hatte das Bundesfinanz-
ministerium betroffenen Betrieben für die Um-
rüstung ihrer Kassen zunächst eine Nicht-
beanstandungsfrist bis zum 30.09.2020 
eingeräumt. Aufgrund der Corona-Pandemie 
und im Zuge der damit verbundenen temporär 
geänderten Umsatzsteuersätze haben sich 
nach und nach die Landesfinanzverwaltun-
gen fast aller Bundesländer dazu ent-
schlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist 
bis zum 31.03.2021 zu verlängern. 
 
Bis zum 31.03.2021 wird eine fehlende TSE-
Umrüstung von den Finanzämtern nicht be-
anstandet. Die Voraussetzungen hierfür va-
riieren jedoch je nach Bundesland. In Baden-
Württemberg gilt die verlängerte Nichtbean-
standungsregelung beispielsweise nur, wenn 
Betriebe nachweisen können, dass die Aus-
rüstung ihrer elektronischen Kassensysteme 
mit TSE bis zum 30.09.2020 nicht möglich 
war, aber vor dem 01.10.2020 eine verbind-
liche Bestellung erfolgt oder ein Auftrag 
erteilt worden ist. 
Hinweis: Bitte beachten Sie, welche Regelung für 
Ihr Bundesland gilt. 

 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
6. Erweiterte Kürzung: 

Photovoltaikanlage gefährdet 
gewerbesteuerliche Kürzung 

 
Gewerblich geprägte Personen- und Kapital-
gesellschaften haben von Gesetzes wegen 
grundsätzlich gewerbliche Einkünfte. Dieser 
steuerliche Malus muss in Kauf genommen 
werden, wenn man die zivilrechtlichen Vor-
teile, wie insbesondere die günstigere Be-
steuerung durch Thesaurierung, genießen 
möchte. Der Nachteil liegt im Wesentlichen in 
der Belastung mit Gewerbesteuer. 
 
Doch genau diese lässt sich bei Unterneh-
men, deren Hauptgegenstand die Vermietung 
ist, relativ leicht vermeiden: Durch die so-
genannte erweiterte Grundstückskürzung 
unterliegt der auf die Vermietung entfallende 
Teil des Gewinns eben nicht der Gewer-

besteuer. Die Voraussetzungen für den Ge-
nuss dieses Vorteils sind jedoch recht hoch 
und werden von der Finanzverwaltung und 
den Gerichten strikt ausgelegt. Insbesondere 
dürfen neben der Vermietung nur die folgen-
den explizit aufgezählten Tätigkeiten ausge-
übt werden: 
 
· Verwaltung eigenen Kapitalvermögens 
· Betreuung von Wohnungsbauten 
· Errichtung und Veräußerung von Ein- oder 

Zweifamilienhäusern und Eigentumswoh-
nungen 

 
Jegliche andere Tätigkeit, zum Beispiel 
auch das Mitvermieten von Betriebsvorrich-
tungen, ist schädlich. Eine Geringfügigkeits-
schwelle gibt es dabei nicht. Das Landesamt 
für Steuern Niedersachsen hat nun auch zum 
Betrieb einer Photovoltaikanlage durch ein 
Grundstücksunternehmen Stellung bezogen: 
Danach führt auch der Betrieb einer noch 
so kleinen Anlage stets zur Abfärbung - 
und das auch, wenn die Photovoltaikanlage 
auf eine Tochtergesellschaft ausgegliedert 
wird. 
Hinweis: Nur wenn die Photovoltaikanlage nicht 
mit Gewinnerzielungsabsicht oder durch eine 
Schwestergesellschaft betrieben wird, soll keine 
Gefährdung der erweiterten Grundstückskürzung 
gegeben sein. 

 
7. Betriebsstättenverluste: 

Kehrtwende beim Abzug finaler 
Verluste? 

 
Grenzüberschreitende Sachverhalte sind per 
se mit einer höheren steuerlichen Komplexität 
behaftet als rein nationale. Das liegt unter an-
derem daran, dass in der Regel zwei bzw. 
mehrere unterschiedliche nationale Steuerge-
setze zu berücksichtigen sind. Dazu kommen 
gegebenenfalls noch die Regelungen der 
Doppelbesteuerungsabkommen. Ein Thema 
ist jedoch seit jeher besonders komplex und 
vor allem wechselhaft, und zwar die soge-
nannten finalen Verluste bei ausländischen 
Betriebsstätten. 
 
In einem vom Finanzgericht Niedersachsen 
entschiedenen Fall unterhielt eine in 
Deutschland ansässige GmbH eine Ge-
schäftsfiliale in Polen (Betriebsstätte). Die 
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Filiale erwirtschaftete in den letzten Jahren 
stetig Verluste ohne realistische Chance auf 
einen Turnaround. Die Geschäftsführung be-
schloss, die polnische Filiale zu schließen und 
diese aufzugeben. Weitere unternehmerische 
Aktivitäten in Polen bestanden nicht und wa-
ren auch nicht geplant. Für die Betriebsstätte 
in Polen waren bis zu ihrer Schließung Ver-
lustvorträge in Polen festzustellen, ebenso 
wie in Deutschland - vor dem Hintergrund, 
diese mit möglichen Gewinnen in der Zukunft 
verrechnen zu können. Sobald die Filiale ge-
schlossen wird, besteht diese Möglichkeit 
jedoch nicht mehr und die Verluste werden 
final. 
 
Für die Frage, ob solche ausländischen fina-
len Verluste in Deutschland abgezogen wer-
den können, hält die Rechtsprechung aller-
dings ganz unterschiedliche Antworten be-
reit. In der jüngeren Vergangenheit urteilten 
sowohl der Europäische Gerichtshof als auch 
der Bundesfinanzhof (BFH) ablehnend. Im 
Jahr 2018 entschieden dagegen hessische 
Finanzrichter, dass ein Abzug möglich sei. 
Diesem Duktus schlossen sich nun die 
niedersächsischen Richter an. Die Besteue-
rung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit verlange, dass finale Verluste aus 
dem EU-/EWR-Raum grenzüberschreitend 
beim inländischen Stammhaus abgezogen 
werden könnten. 
Hinweis: Entsprechende Fälle sollten in jedem Fall 
offengehalten werden. Derzeit sind beim BFH näm-
lich gleich fünf Verfahren anhängig, in denen es um 
vergleichbare Sachverhalte geht. Gegebenenfalls 
könnten die finanzgerichtlichen Urteile zu einer 
Rückkehr der Abzugsfähigkeit solcher Verluste 
führen. 

 
 
Kapitalanleger 

 
8. Sonderabschreibung für 

Mietwohnungsbau: 
Finanzverwaltung klärt über 
Detailfragen auf 

Um steuerliche Anreize für den Neubau von 
bezahlbarem Wohnraum zu schaffen, hat der 
Steuergesetzgeber im August 2019 eine Son-
derabschreibung für den Mietwohnungs-
neubau eingeführt (§ 7b Einkommensteuer-
gesetz). 

Das Bundesfinanzministerium hat nun ein An-
wendungsschreiben zur neuen Sonderab-
schreibung veröffentlicht, das viele Detailfra-
gen rund um die Förderung klärt. Die neue 
Sonderabschreibung soll einen Anreiz für 
private Investoren schaffen, bezahlbaren 
Mietwohnraum zu errichten, und das Inves-
toreninteresse vom Luxussegment im Woh-
nungsbau ablenken. 
 
Die Sonderabschreibung beläuft sich auf 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). 
 
Begünstigt sind Bauprojekte zur Schaffung 
neuer Mietwohnungen, bei denen die Bauan-
träge nach dem 31.08.2018 und vor dem 
01.01.2022 gestellt worden sind. Weitere Vor-
aussetzung für die Sonderabschreibung ist, 
dass die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten pro Quadratmeter Wohnfläche nicht 
mehr als 3.000 € betragen und die Wohnung 
für zehn Jahre dauerhaft zu Wohnzwecken 
vermietet wird. 
Hinweis: Die Baukostenobergrenze von 3.000 € ist 
nicht mit der Förderhöchstgrenze von 2.000 € zu 
verwechseln, denn Erstere entscheidet über das 
„Ob“ der Förderung, während Letztere lediglich die 
Höhe der Abschreibung deckelt. Wird die Bau-
kostenobergrenze überschritten, führt dies zum 
vollständigen Ausschluss von der Sonderab-
schreibung, während bei Überschreitung der För-
derhöchstgrenze lediglich ein Teil der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten aus der Abschrei-
bung herausfällt. 

Da die reguläre lineare Gebäudeabschrei-
bung von 2 % pro Jahr parallel neben der 
Sonderabschreibung genutzt werden kann, 
lassen sich in den ersten vier Jahren somit 
insgesamt 28 % der Kosten steuerlich abset-
zen. 
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Alle Steuerzahler 

9. Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende: 
Finanzämter setzen Erhöhung für 
2020 und 2021 automatisch um 

 
Alleinerziehende Steuerzahler haben nach 
dem Einkommensteuergesetz einen An-
spruch auf einen steuermindernden Entlas-
tungsbetrag, wenn zu ihrem Haushalt min-
destens ein Kind gehört, für das ihnen Kin-
dergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht. 
Voraussetzung für den Entlastungsbetrag ist 
unter anderem, dass keine Haushaltsgemein-
schaft mit einer anderen volljährigen Person 
besteht (ausgenommen: volljährige Kinder). 
 
Seit 2015 liegt der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende bei 1.908 € pro Jahr. Er er-
höht sich ab dem zweiten Kind um jeweils 
240 €. 
Hinweis: Der Entlastungsbetrag wirkt sich bei Ar-
beitnehmern direkt über die Lohnsteuerklasse II 
steuermindernd aus. Er wird von den Finanzämtern 
zudem im Einkommensteuerbescheid bei der Be-
rechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte ab-
gezogen, so dass auch andere Erwerbstätige wie 
beispielsweise Selbständige und Gewerbetrei-
bende profitieren. 

 
Zur Abmilderung der Corona-Krise hat der 
Steuergesetzgeber den Entlastungsbetrag 
mittlerweile befristet auf die Jahre 2020 und 
2021 von 1.908 € auf 4.008 € angehoben (Er-
höhung um 2.100 €). Die Änderung gilt seit 
dem 01.07.2020. 
 
Das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz 
(LfSt) hat nun darauf hingewiesen, dass die 
Finanzämter den erhöhten Freibetrag in den 
allermeisten Fällen automatisch und ohne 
Antrag der alleinerziehenden Person gewäh-
ren. Wer in Steuerklasse II eingruppiert ist, 
dem wird der Erhöhungsbetrag automatisch 
als weiterer Freibetrag in seine elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale eingetragen, so 
dass dem Arbeitgeber die Daten für den 
verminderten Lohnsteuereinbehalt seit An-
fang August 2020 bereitstehen müssten. Der 
höhere Entlastungsbetrag sollte also spätes-
tens in der Lohnabrechnung für September 
2020 umgesetzt worden sein. Das LfSt weist 
darauf hin, dass Alleinerziehende sich mit 

ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung 
setzen sollten, sofern der Erhöhungsbetrag 
bei der Lohnabrechnung nicht berücksichtigt 
worden ist. 
Hinweis: Die Erhöhungsbeträge von jeweils 240 € 
für das zweite und jedes weitere Kind sind betrags-
mäßig gleich geblieben und werden wie bisher nur 
auf Antrag der alleinerziehenden Person gewährt. 
Hierfür muss der Alleinerziehende einen Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung (mit der Anlage „Kind“) 
einreichen. Mit diesem Antrag kann auch der 
Wechsel in die Steuerklasse II beantragt werden. 

 
10. Werbungskosten: 

Aufwendungen für eine 
Erstausbildung sind nicht 
abziehbar 

 
In einem vielbeachteten Urteil hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) kürzlich entschieden, 
dass Kosten für eine Erstausbildung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2004 nicht 
(mehr) als Werbungskosten abziehbar 
sind. Eine Ausnahme bilden lediglich Fälle, in 
denen das Studium im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses stattfindet. 
 
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte eine 
Studentin die Kosten für ihr Erststudium als 
Werbungskosten geltend gemacht. Da sie 
während der Studienzeit keine bzw. nur 
geringfügige Einkünfte erzielte, wollte sie die 
ihr dadurch entstehenden Verluste mit künfti-
gen Einkünften verrechnen und begehrte 
daher die Feststellung eines vortragsfähigen 
Verlusts. Der BFH sah jedoch keinen Raum 
für eine steuerliche Feststellung der Verluste 
und verwies auf das mit Wirkung ab 2004 im 
Einkommensteuergesetz verankerte Abzugs-
verbot für Erstausbildungskosten. Ein Abzug 
der Kosten kommt lediglich als Sonderaus-
gaben, begrenzt auf 6.000 € pro Jahr (ab 
2012), in Betracht. Da ein Sonderausga-
benabzug aber nicht zu einem vortragsfä-
higen Verlust führt, wirken sich die Aufwen-
dungen der Studentin im Ergebnis nicht 
steuermindernd aus. 
 
Während des Verfahrens hatte der BFH das 
gesetzliche Abzugsverbot für Erstausbil-
dungskosten selbst für verfassungswidrig 
gehalten und im Rahmen eines sogenannten 
Normenkontrollverfahrens eine Entscheidung 
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des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ein-
geholt. Nachdem die Verfassungsrichter aber 
entschieden hatten, dass der Ausschluss des 
Werbungskostenabzugs von Berufsausbil-
dungskosten für eine Erstausbildung außer-
halb eines Dienstverhältnisses mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, nahm der BFH das 
zunächst ausgesetzte Verfahren der Studen-
tin wieder auf und wies deren Klage ab. 
Hinweis: Beim BFH waren viele Revisionen zu der-
selben Rechtsfrage anhängig. Sie betrafen eben-
falls den Werbungskostenabzug der Aufwendun-
gen für das Erststudium sowie den Werbungskos-
tenabzug der Aufwendungen für eine Pilotenaus-
bildung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses 
stattfand. Diese Verfahren wurden nach der ableh-
nenden Entscheidung des BVerfG zurückgenom-
men und durch Einstellungsbeschluss erledigt. 

 
11. Haushaltsnahe 

Dienstleistungen: 
Steuerermäßigung kann nicht erst 
in späterem Rechenschritt 
abgezogen werden 

 
Der Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst-
leistungen, Beschäftigungsverhältnisse und 
Handwerkerleistungen (20 % der Arbeitskos-
ten) wird nach dem Einkommensteuergesetz 
direkt von der berechneten tariflichen Ein-
kommensteuer des Steuerzahlers abge-
zogen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt 
entschieden, dass damit konkret die tarifliche 
Einkommensteuer gemeint ist, die sich aus 
der Anwendung des regulären Einkommen-
steuertarifs auf das zu versteuernde Ein-
kommen ergibt. Liegt die tarifliche Einkom-
mensteuer bei 0 €, lässt sich demnach kein 
Steuerbonus in Anspruch nehmen. 
 
Geklagt hatte eine Frau, die ein negatives zu 
versteuerndes Einkommen erzielt hatte, so 
dass ihre tarifliche Einkommensteuer bei 0 € 
lag. Da sie jedoch zugleich positive steuer-
pflichtige Kapitalerträge erzielt hatte, die 
nicht der Kapitalertragsteuer unterlagen und 
die der tariflichen Einkommensteuer hinzuzu-
rechnen waren (mit 25 % der Erträge), ergab 
sich für sie am Ende der Steuerberechnung im 
Ergebnis eine festzusetzende Einkommen-
steuer. 
 
Das Finanzamt lehnte einen Abzug des Steu-
erbonus für haushaltsnahe Dienstleistungen 

ab, da die tarifliche Einkommensteuer bei 0 € 
lag. Die Frau klagte dagegen und beantragte, 
den Bonus ersatzweise bei der Berechnung 
der (vorhandenen) festzusetzenden Ein-
kommensteuer zu berücksichtigen. 
 
Der BFH lehnte dies jedoch ab und verwies 
darauf, dass beim Abzug strikt auf die ta-
rifliche Einkommensteuer abgestellt werden 
müsse. Die Einkommensteuer, die sich aus 
der Anwendung des gesonderten Tarifs für 
Kapitaleinkünfte ergebe, sei kein Bestandteil 
der tariflichen Einkommensteuer. Weiter ver-
wiesen die Bundesrichter darauf, dass die 
Reihenfolge der erforderlichen Rechen-
schritte von der tariflichen Einkommensteuer 
hin zur festzusetzenden Einkommensteuer 
gesetzlich festgeschrieben sei, so dass der 
Steuerbonus für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen nicht einfach ersatzweise von der fest-
zusetzenden Einkommensteuer abgezogen 
werden könne, sofern ein Abzug von der tarif-
lichen Einkommensteuer ausgeschlossen sei. 
 
12. Rentner im Ausland: 

Welche Regeln bei der 
Besteuerung der Alterseinkünfte 
zu beachten sind 

 
Der Ruhestand im Ausland ist beliebt: Fast 1,8 
Mio. Renten hat die Deutsche Rentenver-
sicherung im Jahr 2018 ins Ausland über-
wiesen. Das sind beinahe 7 % aller Renten-
zahlungen. Viele Überweisungen gingen 
dabei nach Österreich, Spanien, Frankreich 
und in die Schweiz. 
 
Wer als deutscher Rentner seinen Wohnsitz 
ins Ausland verlegt, sollte die geltenden 
Steuerregeln kennen, um später nicht mit 
Steuernachforderungen oder gar Strafverfah-
ren konfrontiert zu werden. Grundsätzlich sind 
deutsche „Auslandsrentner“ mit ihren in 
Deutschland erzielten Renteneinkünften hier-
zulande beschränkt steuerpflichtig. 
Hinweis: Nachteilig an dieser Versteuerungsmet-
hode ist, dass ihnen als beschränkt Steuer-
pflichtigen kein steuerfreier Grundfreibetrag (der-
zeit 9.408 € pro Person und Jahr) zusteht, so dass 
sie ihre Rente vom ersten Euro an versteuern 
müssen. 

 
Um in den Genuss des Grundfreibetrags zu 
kommen, können Altersrentner mit Wohnsitz 
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im Ausland beim deutschen Finanzamt aber 
beantragen, als unbeschränkt Steuerpflich-
tiger geführt zu werden. Ein entsprechendes 
Antragsformular halten die Finanzämter auf 
ihren Internetseiten bereit. Voraussetzung für 
die unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag ist, 
dass die gesamten Einkünfte im Kalenderjahr 
mindestens zu 90 % der deutschen Einkom-
mensteuer unterliegen oder die nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegenden 
Einkünfte den - je nach Ländergruppe gege-
benenfalls gekürzten - Grundfreibetrag nicht 
übersteigen. 
 
Des Weiteren ist zu beachten, dass Deutsch-
land mit bestimmten Ländern Doppelbe-
steuerungsabkommen geschlossen hat. In 
diesen Abkommen ist geregelt, ob der frühere 
Heimatstaat oder der neue Wohnsitzstaat die 
Steuer erheben darf. Bezieher einer deut-
schen gesetzlichen Rente müssen ihre Steuer 
daher in Deutschland zahlen, wenn sie ihren 
neuen Wohnsitz beispielsweise in Belgien, 
Dänemark, Großbritannien, Irland, Italien, 
Kroatien, Österreich oder Polen haben. 
 
13. Rückwirkende Kinder-

geldgewährung: 
Sechsmonatige Ausschlussfrist 
muss schon bei der Festsetzung 
beachtet werden 

 
Seit 2018 ist im Einkommensteuergesetz ge-
regelt, dass Kindergeld rückwirkend nur für 
die letzten sechs Monate vor Beginn des 
Monates gezahlt werden kann, in dem der An-
trag auf Kindergeld eingegangen ist. 
Hinweis: Die Frist soll Eltern dazu bewegen, ihre 
Kindergeldanträge zeitnah zu stellen, damit Fa-
milienkassen noch die Möglichkeit haben, den 
zugrundeliegenden Sachverhalt mit zeitlicher Nähe 
aufzuklären. Denn liegen die Anspruchszeiträume 
für das Kindergeld bereits Jahre zurück, lassen 
sich die Anspruchsvoraussetzungen nur noch 
schwer überprüfen. 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) ist die sechsmonatige Aus-
schlussfrist von der Familienkasse bereits bei 
der Festsetzung des Kindergeldes im Kin-
dergeldbescheid zu berücksichtigen und nicht 
erst bei der nachfolgenden Auszahlung des 
festgesetzten Kindergeldes. Setzt die Fami-
lienkasse das Kindergeld fälschlicherweise 
über den Sechsmonatszeitraum hinaus fest, 

muss sie es auch in dieser Höhe auszahlen. 
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Fami-
lienkasse im April 2018 rückwirkend Kinder-
geld für einen Zeitraum von zwei Jahren 
und neun Monaten festgesetzt (ab August 
2015). Im anschließenden Auszahlungsver-
fahren (Erhebungsverfahren) wandte sie je-
doch den Sechsmonatszeitraum an, so dass 
dem kindergeldberechtigten Vater nur für die-
sen Zeitraum das Kindergeld überwiesen 
wurde. 
 
Mit seiner Klage gegen diese zeitliche Be-
grenzung bekam der Vater nun endgültig 
recht. Der BFH verwies darauf, dass die 
Familienkasse an ihre (falsche) Entscheidung 
im Festsetzungsverfahren gebunden sei und 
die sechsmonatige Ausschlussfrist nicht erst 
im Auszahlungsverfahren (Erhebungsverfah-
ren) anwenden dürfe. Dies ergab sich für die 
Bundesrichter vor allem daraus, dass der Ge-
setzgeber die Ausschlussfrist in Zusammen-
hang mit anderen Bestimmungen geregelt 
hat, die ebenfalls die Festsetzung des Kinder-
geldes betreffen. 
 
14. Corona-Rückholaktion: 

Kosten für Rückholung lassen 
sich steuerlich absetzen 

 
Im März und April 2020 hat die deutsche Bun-
desregierung infolge der Corona-Pandemie 
eine umfangreiche Rückholaktion durchge-
führt, um deutsche Staatsbürger und ihre 
Familien aus dem Ausland nach Deutschland 
zurückbringen. 67.000 Individualtouristen und 
Geschäftsreisende wurden mit 260 eigens 
gecharterten Maschinen aus 65 Ländern zu-
rück nach Deutschland geflogen. Viele Urlau-
ber und Geschäftsreisende hatten aufgrund 
von Grenzschließungen zum damaligen Zeit-
punkt keine Möglichkeit mehr, ihre Rückreise 
selbst zu organisieren. 
 
Mittlerweile hat das Auswärtige Amt die Rech-
nungen für die Rückholaktion an die Betrof-
fenen verschickt und darin eine Pauschale 
für die Kosten des Rückflugs erhoben. Die 
darin berechneten Sätze untergliedern sich je 
nach Entfernung der Region in vier Preis-
kategorien und liegen zwischen 200 € und 
1.000 €. Sie orientieren sich an den Preisen 
für Tickets in der Economy-Class verschie-
dener Fluggesellschaften. 
Privat Reisende sollten wissen, dass sie die 
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Kosten als außergewöhnliche Belastung in 
ihrer Einkommensteuererklärung abrech-
nen können, sofern sie keine Schuld an der 
„Strandung“ im Ausland trifft (keine grobe 
Fahrlässigkeit). Diese Voraussetzung dürfte 
bei vielen zurückgeholten Urlaubern erfüllt 
sein, da sie ihre Reise in der Regel schon vor 
den am 17.03.2020 ausgesprochenen Reise-
warnungen angetreten hatten. Die Reisen-
den konnten sich den (angemessenen) Kos-
ten zudem nicht entziehen, so dass diese 
zwangsläufig entstanden sind. Die Rech-
nungstellung der Kosten dieser Rückhol-
aktion basieren auf dem Konsulargesetz, 
das den Empfänger des Rückflugs zum Er-
satz der Auslagen durch das Auswärtige Amt 
verpflichtet. 
 
Damit sich die außergewöhnlichen Belastun-
gen tatsächlich steuermindernd auswirken, 
müssen sie allerdings die sogenannte zumut-
bare Belastung übersteigen, die sich nach 
dem Einkommen, dem Familienstand und der 
Anzahl der Kinder des Steuerzahlers bemisst. 
Dieser Eigenanteil variiert zwischen 1 % und 
7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte. Eine 
Familie mit drei Kindern und einem Ge-
samtbetrag der Einkünfte von 50.000 € muss 
beispielsweise einen Eigenanteil von nur 1 % 
(= 500 €) selbst tragen. Bei einem kinderlosen 
Single mit den gleichen Einkünften läge der 
Eigenanteil schon bei 6 % (= 3.000 €). 
 
Zurückgeholte Geschäftsreisende können 
ihre Kosten aufgrund der beruflichen Veran-
lassung in voller Höhe als Werbungskosten 
abrechnen. Sie müssen keinen Eigenanteil 
abziehen. 
Hinweis: Egal ob privater Urlauber oder Ge-
schäftsreisender, in beiden Fällen gilt: Kosten 
können nur steuermindernd geltend gemacht 
werden, wenn sie nicht von dritter Seite erstattet 
werden. Trägt also eine Versicherung oder der 
Arbeitgeber die Kosten für die Rückführung, ist kein 
steuerlicher Abzug erlaubt. Gleiches gilt für 
Pauschaltouristen, bei denen der Reiseveranstalter 
die Kosten für die Rückholung übernommen hat. 
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Hinweise: 
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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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