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Gesetzgebung 

 
1. Drittes Corona-Steuerhilfe-

gesetz: 
Weitere Hilfen für Familien und 
Unternehmen geplant 

 
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pan-
demie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Unternehmen weiterhin vor erhebliche 
Herausforderungen. Zur weiteren Bekämp-
fung der Folgen und zur Stärkung der Binnen-
nachfrage hat der Bundestag am 26.02.2021 
das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz verab-
schiedet. 
 
Das Gesetz sieht konkret folgende Maßnah-
men vor: 
 
· Für jedes im Jahr 2021 kindergeldberech-

tigte Kind soll ein Kinderbonus von 150 € 
gewährt werden. Der Bonus wird jedoch im 
Rahmen der Steuererklärung bei der 
Günstigerprüfung, ob der Abzug der Kin-
derfreibeträge günstiger ist als das ge-
zahlte Kindergeld, berücksichtigt. Das führt 
dazu, dass sich der Bonus ab einem be-
stimmten Einkommen letztlich gar nicht 
bemerkbar macht. 

· Der steuerliche Verlustrücktrag soll für die 
Jahre 2020 und 2021 nochmals erweitert 
und auf 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € (bei Zu-
sammenveranlagung) angehoben wer-
den. Dies gilt für die Jahre 2020 und 2021, 
ebenso beim vorläufigen Verlustrücktrag 
für 2020. Der vorläufige Verlustrücktrag für 
2021 wird bei der Steuerfestsetzung für 
2020 berücksichtigt. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Stundung auch für die 
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung 
2020 zu beantragen. 

· Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für 
Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen soll über den 30.06.2021 hin-
aus befristet bis zum 31.12.2022 verlän-
gert werden. Dies gilt nicht für die Abgabe 
von Getränken. Neben der Gastronomie 
sollen hiervon auch Cateringunternehmen, 

der Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien 
und Metzgereien profitieren, soweit sie ver-
zehrfertig zubereitete Speisen an Kunden 
abgeben. 

Hinweis: Der Bundesrat hat dem Gesetz am 
05.03.2021 zugestimmt. 

 
 
Unternehmer 

 
2. BMF nimmt Stellung: 

Umsatzsteuerliche Konsequenzen 
des Brexit 

 
Nachdem das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland (UK) bereits zum 
31.01.2020 aus der EU ausgetreten sind, 
endete mit Ablauf des 31.12.2020 der verein-
barte Übergangszeitraum. Während des 
Übergangszeitraums war das Mehrwert-
steuerrecht der EU für UK weiterhin anzu-
wenden. Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat kürzlich zu den umsatzsteuerlichen 
Auswirkungen ab 2021 Stellung genommen. 
 
Die Behandlung Nordirlands war während 
der Brexit-Verhandlungen eines der Haupt-
streitthemen. Nach dem 31.12.2020 wird 
Nordirland nun weiterhin so behandelt, als 
würde es zum Gemeinschaftsgebiet gehören. 
Während also Großbritannien (GB) seit dem 
01.01.2021 als Drittlandsgebiet zu behan-
deln ist, wird Nordirland für die Umsatz-
besteuerung des Warenverkehrs auch nach 
dem 31.12.2020 als zum Gemeinschafts-
gebiet gehörig behandelt. 
 
Für Lieferungen, die nach dem 31.12.2020 
ausgeführt wurden, gelten - soweit ein Bezug 
zu GB besteht - die Vorschriften zur Ausfuhr 
bzw. Einfuhr und - soweit ein Bezug zu Nord-
irland besteht - die Vorschriften zu inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen bzw. in-
nergemeinschaftlichen Erwerben. Für die 
nordirische Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer findet zur Unterscheidung künftig das 
Präfix „XI“ Anwendung. Für den Dienstleis-
tungsverkehr gilt hingegen auch Nordirland 
als Drittlandsgebiet. 
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Lieferungen, die seit dem 01.01.2021 ausge-
führt wurden und deren Transport in GB ende-
te, können keine innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen, sondern lediglich Ausfuhren sein. 
Eine Lieferung gilt grundsätzlich mit Beginn 
des Transports als ausgeführt. Das BMF stellt 
klar, dass Warenlieferungen mit Transport-
beginn vor dem 01.01.2021 noch als innerge-
meinschaftliche Lieferungen steuerfrei sind, 
solange der Unternehmer nicht nachweist, 
dass der Grenzübertritt erst nach dem 
31.12.2020 erfolgte. In diesem Fall liegt keine 
innergemeinschaftliche Lieferung, sondern 
eine Ausfuhr vor. 
 
Erfolgt der Warentransport aus GB nach 
Deutschland liegt ein innergemeinschaftlicher 
Erwerb vor, wenn der Warentransport in GB 
vor dem 01.01.2021 begonnen hat, solange 
nicht nachgewiesen wird, dass aufgrund eines 
späteren Grenzübertritts eine Einfuhrbesteue-
rung vorgenommen wurde. In diesem Fall wird 
von einer Erwerbsbesteuerung abgesehen. 
Entsprechendes soll für die Versandhandels-
regelung gelten. 
 
Bei Dauerleistungen, deren Regelung sich 
über den Austrittszeitpunkt hinweg er-
strecken, ist der Leistungsausführungs-
zeitpunkt für die Besteuerung maßgeblich. 
Die Leistung gilt mit Beendigung des Rechts-
verhältnisses als ausgeführt. Endet ein 
Dauerleistungsverhältnis 2021, gelten GB und 
Nordirland bereits als Drittlandsgebiet. Be-
deutsam ist dies insbesondere für die Orts-
bestimmung sowie die Besteuerung (Re-
gistrierungspflicht in GB). 
 
Das BMF regelt auch offene Fragen zum Vor-
steuer-Vergütungsverfahren. Inländische 
Unternehmen können sich Vorsteuern, die in 
UK im Jahr 2020 angefallen sind, noch bis 
zum 31.03.2021 im Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren über das Bundeszentralamt für 
Steuern in Deutschland vergüten lassen. Die 
Frist innerhalb der EU läuft bis zum 
30.09.2021. Die Anträge auf Erstattung sind 
daher rechtzeitig zu stellen. Für Vorsteuer-
beträge ab 2021 ist die Erstattung in Groß-
britannien/Nordirland selbst  zu beantra-
gen. 
 
 
 
 

Hinweis: Das BMF-Schreiben enthält darüber hin-
aus noch weitere Hinweise zum Bestätigungsver-
fahren nach § 18e Umsatzsteuergesetz, zur Haf-
tung für die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren 
im Internet und die Bearbeitung von Amtshilfeer-
suchen. 

 
3. BMF passt Umsatzsteuer-

Anwendungserlass an: 
Wann liegt ein unberechtigter 
Steuerausweis vor? 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
11.01.2021 ein Schreiben zum unberechtig-
ten Steuerausweis in einer Rechnung heraus-
gegeben. Der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass wurde in diesem Zusammenhang ange-
passt. 
 
Bereits im Jahr 2016 hatte der Bundesfinanz-
hof (BFH) zum unberechtigten Steuerausweis 
in einer Rechnung entschieden. In diesem 
Urteil ging es um einen nicht unternehmerisch 
tätigen öffentlich-rechtlichen Zweckverband 
zur Tierkörperbeseitigung, der im Gebüh-
renbescheid als Teil der Entsorgungsgebühr 
ein Nettoentsorgungsentgelt nebst darauf ent-
fallendem Steuerbetrag ausgewiesen hatte. 
Der BFH kam zu dem Ergebnis, dass hier ein 
unberechtigter Steuerausweis vorlag. 
 
Das BMF nimmt in seinem aktuellen Schrei-
ben auf die BFH-Rechtsprechung Bezug und 
stellt klar, dass die erteilte Rechnung (ggf. 
auch unzutreffend) nicht alle im Umsatz-
steuergesetz aufgezählten Merkmale auf-
weisen müsse. Ein unberechtigter Steuer-
ausweis in einer Rechnung liege bereits dann 
vor, wenn die Rechnung den Rechnungsem-
pfänger, den (vermeintlichen) Leistungs-
empfänger, eine Leistungsbeschreibung 
sowie das Entgelt und die gesondert aus-
gewiesene Umsatzsteuer ausweise. 
Hinweis: Laut Umsatzsteuergesetz liegt ein unbe-
rechtigter Steuerausweis vor, wenn jemand in einer 
Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, 
obwohl er zum gesonderten Steuerausweis nicht 
berechtigt ist, mit der Folge, dass der Rechnungs-
aussteller den ausgewiesenen Steuerbetrag schul-
det. Ziel dieser Regelung ist es, Schäden am 
Umsatzsteueraufkommen zu verhindern, die durch 
Ausstellung von Scheinrechnungen bzw. Rechnun-
gen mit überhöht ausgewiesener Umsatzsteuer 
und die Geltendmachung der daraus ersichtlichen 
Vorsteuer entstehen. 
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4. Einnahmenüberschussrechner: 
Umsatzsteuer darf nicht als 
durchlaufender Posten außen vor 
bleiben 

 
Wenn Unternehmer ihren Gewinn anhand 
einer Einnahmenüberschussrechnung er-
mitteln, müssen sie ihre Betriebseinnahmen 
im Zeitpunkt des Zuflusses (z.B. bei Gutschrift 
auf dem Konto) und ihre Betriebsausgaben im 
Zeitpunkt des Abflusses (z.B. bei Überwei-
sungsfreigabe) verbuchen. 
 
Ausgeklammert werden dürfen lediglich Be-
träge, die im Namen und auf Rechnung 
eines anderen vereinnahmt und verausgabt 
werden. Diese sogenannten durchlaufenden 
Posten müssen nicht in der Gewinnermittlung 
abgebildet werden, weil sie nicht das eigene 
Betriebsvermögen betreffen. Ein solcher Fall 
liegt beispielsweise vor, wenn ein Rechtsan-
walt von seinem Mandanten einen Gerichts-
kostenvorschuss erhält, den er erst im Folge-
jahr bei Gericht einzahlt. 
 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt erneut bekräf-
tigt, dass Umsatzsteuerzahlungen und Vor-
steuererstattungen nicht als durchlaufende 
Posten behandelt werden dürfen. Die Bundes-
richter verwiesen darauf, dass höchstrich-
terlich bereits geklärt sei, dass in Rechnung 
gestellte und erhaltene Umsatzsteuerbeträge 
(z.B. von Kunden eines Unternehmens) im 
Zuflusszeitpunkt als Betriebseinnahmen zu 
erfassen seien. Gleiches gelte für Umsatz-
steuererstattungen vom Finanzamt. Vom Un-
ternehmen gezahlte Vorsteuerbeträge (z.B. 
an Lieferanten) und Umsatzsteuerzahlungen 
an das Finanzamt müssen demnach im Zeit-
punkt des Abflusses als Betriebsausgaben 
verbucht werden. 
Hinweis: Umsatzsteuer und Vorsteuer müssen al-
so zunächst in die Gewinnermittlung eingehen, 
auch wenn sich ihre Gewinnauswirkung aufgrund 
der Abführung an das Finanzamt über die Jahre 
gesehen letztlich immer wieder ausgleicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rücklage für Ersatzbeschaffung: 
Reinvestitionsfrist wird um ein 
Jahr verlängert 

 
Die Rücklage für Ersatzbeschaffung ist eines 
der ältesten Rechtsinstitute im deutschen Bi-
lanzierungsrecht und geht zurück auf die 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs. Es 
handelt sich dabei um eine Kulanzregelung, 
die nicht im Gesetz, sondern ausschließlich in 
den Verwaltungsanweisungen des Finanz-
amts geregelt ist. Hintergrund dieser Rege-
lung ist Folgendes: 
 
Wird ein Wirtschaftsgut (z.B. ein Lagerge-
bäude einer Fabrik) durch Brand zerstört, 
zahlt in der Regel eine Sachversicherung den 
Zeitwert dieses Wirtschaftsguts aus. Da die-
ser Zeitwert eine Betriebseinnahme darstellt, 
frisst die daraus resultierende Steuerzahlung 
die Versicherungsentschädigung wirtschaft-
lich betrachtet teilweise auf, so dass die Ver-
sicherungszahlung nicht vollumfänglich zur 
Reinvestition in ein vergleichbares Lagerge-
bäude zur Verfügung steht. Genau dies soll 
die Rücklage für Ersatzbeschaffung vermei-
den. 
Beispiel: Ein Betriebs-Pkw mit einem Buchwert 
von 5.000 € erleidet auf der Autobahn einen 
wirtschaftlichen Totalschaden. Die Kaskoversiche-
rung zahlt einen Betrag von 12.000 €. Der Unter-
nehmer kauft mit der Versicherungszahlung im 
Folgejahr einen neuen Pkw für 14.000 €. Durch die 
Versicherungszahlung werden grundsätzlich 
7.000 € stille Reserven aufgedeckt, die eigentlich 
zu besteuern wären. Da der Unternehmer jedoch 
eine Reinvestition in ein Ersatzwirtschaftsgut be-
absichtigt, darf er die 7.000 € in eine steuerfreie 
Rücklage einstellen und im Folgejahr auf den 
neuen Pkw übertragen. 

Die Frist für eine solche Reinvestition be-
trägt bei beweglichen Wirtschaftsgütern 
ein Jahr (sie kann in besonderen Fällen auf 
bis zu sechs Jahre verlängert werden). Für 
Immobilien beträgt die Reinvestitionsfrist 
vier Jahre, bei Neuherstellung eines Ge-
bäudes sechs Jahre. 
 
Diese Reinvestitionsfristen wurden mit 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) jeweils um ein Jahr verlängert, 
sofern sie in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
zum 31.12.2020 ansonsten abgelaufen wä-
ren. 
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Hinweis: Es muss keine Fristverlängerung bean-
tragt werden, da sich diese bereits aus dem allge-
meingültigen BMF-Schreiben ergibt. 

 
6. Gewerbesteuermessbetrag in 

Corona-Zeiten: 
Herabsetzung für Vorauszah-
lungszwecke ist leichter möglich 

 
Wie hoch die Gewerbesteuer eines Betriebs 
ausfällt, richtet sich nach dem Gewerbesteu-
ermessbetrag, der von den Finanzämtern 
nach dem ermittelten Gewerbeertrag berech-
net und den Gemeinden in einem Grundla-
genbescheid mitgeteilt wird. Die Gemeinden 
multiplizieren diesen Betrag dann mit ihrem 
eigenen Hebesatz, so dass sich letztlich die 
zu zahlende Gewerbesteuer ergibt (Regel-
fall). Auch die Gewerbesteuer-Vorauszahlun-
gen orientieren sich an den festgesetzten 
Gewerbesteuermessbeträgen - das Finanz-
amt kann die Messbeträge gezielt für Voraus-
zahlungszwecke festsetzen. 
 
Da infolge der Corona-Krise viele Betriebe in 
eine finanzielle Notlage geraten sind, hatten 
die obersten Finanzbehörden der Länder be-
reits im Frühjahr 2020 geregelt, dass Unter-
nehmen, die nachweislich unmittelbar und 
nicht unerheblich von der Corona-Krise be-
troffen sind, beim Finanzamt einen Antrag auf 
Herabsetzung des Gewerbesteuermessbe-
trags für Vorauszahlungszwecke stellen 
können. In den neuen gleichlautenden Erlas-
sen haben die obersten Finanzbehörden die-
se ursprünglich bis zum 31.12.2020 befristete 
Regelung nun um ein Jahr - bis zum 
31.12.2021 - verlängert. Neu formuliert wur-
de darin, dass die Ämter bei der Prüfung 
des Antrags keine strengen Anforderun-
gen stellen sollen. 
 
Nach wie vor müssen betroffene Unterneh-
men im Antrag ihre individuellen Verhältnis-
se darlegen. Die Finanzämter sollen die An-
träge wie bisher aber nicht deshalb ablehnen, 
weil die Betriebe ihre finanziellen Schäden 
wertmäßig nicht exakt beziffern können. 
Hinweis: Wollen Betriebe ihre Gewerbesteuer er-
lassen oder gestundet bekommen, müssen sie sich 
im Regelfall an die Gemeinden wenden. Nur wenn 
die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 
nicht den Gemeinden obliegt, ist das Finanzamt 
hierfür zuständig. 

GmbH-Geschäftsführer 

 
 
7. Mitteilungspflicht: 

Zur Meldung von Auslands-
beteiligungen 

 
Vielen ist gar nicht bekannt, dass die Abga-
benordnung eine Meldepflicht beinhaltet, auf-
grund der ausländische Betriebsstätten und 
ausländische Beteiligungen an das hiesige 
Finanzamt gemeldet werden müssen. Hin-
sichtlich der Meldung von Beteiligungen be-
stehen jedoch zwei Bagatellschwellen: 
 
· Beträgt die Beteiligung am Stammkapital 

bzw. am Vermögen der ausländischen Ge-
sellschaft bzw. der Vermögensmasse min-
destens 10 % oder 

· betragen die Anschaffungskosten mindes-
tens 150.000 €, 

so ist die Beteiligung dem zuständigen deut-
schen Finanzamt zu melden. Bereits 2018 
hatte sich das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hierzu erläuternd geäußert. Offen-
sichtlich gab es jedoch auch danach noch 
Klärungsbedarf, denn das BMF hat jetzt 
erneut ein Schreiben zu diesem Thema 
veröffentlicht. In diesem geht es insbesondere 
um mittelbare Beteiligungen, für die die 
Meldepflicht ebenfalls gelten soll. Bei der 
Wortwahl seiner Ausführungen hat das BMF 
jedoch keine glückliche Hand bewiesen und 
nicht unbedingt Klarheit geschaffen. 
 
Zunächst führt das BMF nämlich aus, dass die 
Meldepflicht auch (rein) mittelbare Beteili-
gungen einschließt, im Folgenden be-
schreibt es aber, dass die Mitteilungspflicht 
nur für diejenigen Beteiligungen gilt, die 
der inländische Steuerpflichtige selbst 
entgeltlich oder unentgeltlich erworben 
hat. 
Hinweis: Um nicht gegen steuerliche Compliance-
Vorschriften zu verstoßen, sollte im Zweifel eine 
Klärung mit dem Finanzamt herbeigeführt werden. 
Es ist besser, eine nicht mitteilungspflichtige Betei-
ligung zu melden als umgekehrt. Die Mitteilungs-
pflicht gilt auch für entsprechende Veräußerungen. 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
8. Einkommensteuererklärung 2020 

und 2021:  
Die neue Homeoffice-Pauschale 
im Überblick 

 
Wer von zu Hause aus arbeitet, konnte seine 
Raumkosten bislang nur als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben absetzen, wenn er die 
steuerlichen Hürden überwand, die für häus-
liche Arbeitszimmer gelten. Kosten waren 
daher nur abziehbar, wenn zu Hause in einem 
abgeschlossenen Raum gearbeitet wurde - 
Durchgangszimmer oder Arbeitsecken im 
Wohnzimmer reichten nicht aus. Nach den 
Regeln zum häuslichen Arbeitszimmer ist ein 
begrenzter Raumkostenabzug bis 1.250 € pro 
Jahr zudem nur möglich, wenn dem Er-
werbstätigen kein Alternativarbeitsplatz (z.B. 
im Betrieb des Arbeitgebers) zur Verfügung 
steht. Ein unbeschränkter Raumkostenab-
zug erfordert sogar einen Tätigkeitsmittel-
punkt im häuslichen Arbeitszimmer. 
 
Eine deutlich einfachere Möglichkeit, die Kos-
ten für die Arbeit von zu Hause aus abzu-
setzen, wurde nun durch die neue Home-
office-Pauschale geschaffen, die für die Ein-
kommensteuererklärungen 2020 und 2021 
gilt. Erwerbstätige, die in den heimischen vier 
Wänden arbeiten, können nun bis zu 600 € 
pro Jahr absetzen. Pro Arbeitstag im Home-
office lässt sich eine Pauschale von 5 € in 
Ansatz bringen, so dass maximal 120 Home-
office-Tage abgesetzt werden können. Die 
Pauschale wird allerdings nur für Tage ge-
währt, an denen komplett von zu Hause aus 
gearbeitet wird (ohne Aufsuchen des Be-
triebssitzes). Unerheblich ist, ob der Arbeit-
nehmer einen abgeschlossenen Raum für 
seine Arbeit nutzt oder am Esstisch oder in 
einer Arbeitsecke tätig wird. 
 
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sich die 
Homeoffice-Pauschale bei ihnen nur dann 
steuermindernd auswirkt, wenn zusammen 
mit anderen Werbungskosten der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag von 1.000 € pro Jahr 
„übersprungen“ wird. Da für Arbeitnehmer im 
Homeoffice die Fahrten zur Arbeit wegfallen, 
verringert sich für sie zugleich die Entfer-

nungspauschale - häufig der Hauptabzugs-
posten im Bereich der Werbungskosten. 
Hinweis: Um sich auf etwaige Rückfragen des Fi-
nanzamts beim Ansatz der Homeoffice-Pauschale 
einzustellen, sollten Arbeitnehmer möglichst präzi-
se Aufzeichnungen darüber führen, an welchen Ta-
gen sie ihr Homeoffice genutzt haben. Hierfür bietet 
sich eine Tabelle mit Datum, Anzahl der Stunden 
und genauen Uhrzeiten an. Als aussagekräftiger 
Nachweis kann auch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers dienen, in welchem Zeitraum der Arbeit-
nehmer von zu Hause aus gearbeitet hat. 

 
9. Private Dienstwagennutzung: 

Bloßes Bestreiten von Privat-
fahrten kann Nutzungsver-
steuerung nicht abwenden 

 
Die Privatnutzung von Dienstwagen ist für 
viele Arbeitnehmer ein attraktiver Lohn-
bestandteil, wenngleich damit in aller Regel 
steuererhöhende Folgen verbunden sind. 
Denn nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur Privatnut-
zung zu einer Bereicherung des Arbeit-
nehmers und somit zum Zufluss von (steuer-
pflichtigem) Arbeitslohn. Der zu versteuernde 
Nutzungsvorteil kann (zumeist) nach der pau-
schalen 1-%-Regelung oder nach der Fahr-
tenbuchmethode ermittelt werden. 
 
In einem aktuellen Beschluss hat der BFH be-
kräftigt, dass die Besteuerung eines Nut-
zungsvorteils nicht durch die bloße Behaup-
tung des Arbeitnehmers abgewendet wer-
den kann, dass ein für private Zwecke über-
lassener Dienstwagen tatsächlich nicht für 
Privatfahrten genutzt wurde. Der BFH weist 
darauf hin, dass diese Rechtsprechung für 
alle Arbeitnehmer gilt, denen der Arbeitgeber 
einen betrieblichen Pkw zur privaten Mit-
nutzung überlässt. Sie gilt damit auch für 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer, die für 
ihre GmbH ertragsteuerlich als Arbeitnehmer 
tätig werden und denen aufgrund der dienst-
vertraglichen Regelungen ein Pkw zur pri-
vaten Mitnutzung überlassen wird. 
 
Eine private Dienstwagennutzung bleibt nur 
dann ohne lohnsteuererhöhende Folgen, 
wenn der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeit-
nehmer ein Privatnutzungsverbot aus-
spricht und die diesbezüglichen Unterlagen 
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(z.B. eine arbeitsvertragliche Vereinbarung) 
als Belege zum Lohnkonto nimmt. Nutzt der 
Arbeitnehmer das Fahrzeug dann trotzdem 
privat, führt diese Nutzung erst ab dem Zeit-
punkt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, ab 
dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass 
er auf Schadenersatzforderungen verzichtet. 
Hinweis: Die monatliche Lohnsteuer für die private 
Dienstwagennutzung ermittelt der Arbeitgeber häu-
fig pauschal nach der 1-%-Methode. Der Arbeit-
nehmer darf in seiner Einkommensteuererklärung 
aber später den Aufwand, der für seine privaten 
Fahrten tatsächlich angefallen ist, mittels eines 
Fahrtenbuchs nachweisen (Escape-Klausel). Das 
Finanzamt berechnet den Vorteil dann nach den 
(niedrigeren) tatsächlichen Kosten und erstattet die 
zu viel gezahlte Lohnsteuer, die wegen der zu-
nächst angewandten 1-%-Besteuerung abgeführt 
wurde, über den Einkommensteuerbescheid zu-
rück. 

 
 
Hausbesitzer 

 
10. Bemessung der Grund-

erwerbsteuer: 
Instandhaltungsrücklage darf 
nicht vom Kaufpreis abgezogen 
werden 

 
Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, 
richtet sich nach dem Wert der Gegenleis-
tung - bei einem Grundstückskauf nach dem 
Kaufpreis einschließlich der vom Käufer 
übernommenen sonstigen Leistungen und der 
dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass die Bemessungsgrundlage der Grund-
erwerbsteuer nicht um die anteilige Instand-
haltungsrückstellung gemindert werden 
darf. 
 
Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in 
dem eine Klägerin das Sondereigentum an 
vier Gewerbeeinheiten und neun Tiefgara-
genstellplätzen samt entsprechenden Mitei-
gentumsanteilen am gemeinschaftlichen Ei-
gentum erworben hatte. Im Kaufvertrag war 
geregelt, dass der Anteil des Verkäufers an 
den gemeinschaftlichen Geldern (insbeson-
dere die anteilige Instandhaltungsrücklage 
von 14.800 €) auf die Käuferin übergeht. Der 
Kaufpreis betrug 40.000 €. 

Das Finanzamt setzte aufgrund dieses Vor-
gangs eine Grunderwerbsteuer von 2.600 € 
fest (6,5 % von 40.000 €), wohingegen die 
Klägerin meinte, dass die Bemessungs-
grundlage um die anteilige Instandhaltungs-
rücklage zu mindern sei. In Höhe von 
14.800 € habe sich der Kaufpreis auf das ei-
genständige Wirtschaftsgut „Instandhaltungs-
rücklage“ bezogen, so dass dieser Betrag 
grunderwerbsteuerlich auszuklammern sei. 
 
Der BFH urteilte jedoch, dass die Berechnung 
des Finanzamts zutreffend war und der Kauf-
preis beim Erwerb von Teileigentum nicht um 
die anteilige Instandhaltungsrücklage gemin-
dert werden darf. Eine Aufteilung des Kauf-
preises aufgrund von miterworbenen, nicht 
der Grunderwerbsteuer unterliegenden Ge-
genständen schied nach Gerichtsmeinung 
aus, da die anteilige Instandhaltungsrücklage 
stets zum Verwaltungsvermögen der Woh-
nungseigentümergemeinschaft gehört und 
damit nicht zum Vermögen des Wohnungs-
eigentümers wird. Bei der Rücklage findet al-
so nicht der erforderliche Rechtsträger-
wechsel statt, der für die Grunderwerbsteuer 
als Rechtsverkehrsteuer typisch ist. 
Hinweis: Der BFH betonte, dass ein rechtsge-
schäftlicher Erwerb der Instandhaltungsrücklage 
zivilrechtlich nicht möglich ist und selbst dann keine 
Übertragung einer eigenständigen, von der Grund-
erwerbsteuer losgelösten Position vorliegt, wenn 
Vertragsparteien explizit vereinbaren, dass ein Teil 
des Kaufpreises auf die Übernahme des Gutha-
bens aus der Instandhaltungsrücklage entfällt. 

 
11. Steuerbonus für energetische 

Baumaßnahmen: 
BMF veröffentlicht detailliertes 
Anwendungsschreiben 

 
Seit dem 01.01.2020 fördert der Staat ener-
getische Baumaßnahmen an selbstgenutzten 
eigenen Wohngebäuden mit einem Steuer-
bonus. Pro Objekt kann eine Steuerermäßi-
gung von maximal 40.000 € beansprucht 
werden, die zeitlich wie folgt gestaffelt ist: 
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Veranl.-
zeitraum 

abzugsfähig 
sind 

max. 
Steuerermäß. 

Jahr des 
Abschlusses 
der Bau-
maßnahme 

7 % der 
Aufwendun-
gen 

 
14.000 € 

 
1. Folgejahr 

7 % der 
Aufwendun-
gen 

 
14.000 € 

 
2. Folgejahr 

6% der 
Aufwendun-
gen 

 
12.000 € 

 
Der Steuerbonus gilt für Bauarbeiten, die 
nach dem 31.12.2019 begonnen haben und 
vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind. 
Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei 
Durchführung der Baumaßnahme älter als 
zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht nur 
die Lohn-, sondern auch die Materialkos-
ten. 
Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht un-
ter den Bonus, da der Steuerzahler das Objekt im 
jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich selbst be-
wohnen muss. Entsprechende Aufwendungen kön-
nen von privaten Vermietern aber als Werbungs-
kosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abgezogen werden. 

Vom neuen Bonus werden folgende Baumaß-
nahmen erfasst: 
 
· Wärmedämmung von Wänden, Dachflä-

chen und Geschossdecken 
· Erneuerung von Fenstern, Außentüren 

und Heizungsanlagen 
· Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage 
· Einbau von digitalen Systemen zur ener-

getischen Betriebs- und Verbrauchsopti-
mierung 

· Optimierung bestehender Heizungsanla-
gen, die älter als zwei Jahre sind 

Um die Förderung in Anspruch nehmen zu 
können, muss die Baumaßnahme von einem 
anerkannten Fachunternehmen unter Be-
achtung energetischer Mindestanforde-
rungen ausgeführt werden. Über die Arbeiten 
muss eine Rechnung in deutscher Sprache 
ausgestellt worden sein, aus der die förder-
fähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung 
und die Adresse des begünstigten Objekts 
ersichtlich sind. 
 
 

Die Zahlung muss auf das Konto des Leis-
tungserbringers erfolgen (keine Barzah-
lung). Der Auftraggeber, der den Steuerbonus 
in seiner Einkommensteuererklärung beantra-
gen möchte, muss dem Finanzamt zudem 
eine Bescheinigung des Fachunterneh-
mens über die Baumaßnahme vorlegen, die 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster er-
stellt ist. 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in 
einem neuen Schreiben nun zahlreiche An-
wendungsfragen zum Steuerbonus beant-
wortet. Es beinhaltet unter anderem Aussa-
gen zur Anspruchsberechtigung, zu den Nut-
zungsvoraussetzungen, zur Höchstbetrags-
beschränkung, zu den förderfähigen Aufwen-
dungen sowie eine (nicht abschließende) 
Liste der förderfähigen Maßnahmen. 
 
 
alle Steuerzahler 

 
12. Gesetzliche Rentenver-

sicherung: 
Beitragserstattungen können 
keine negativen Sonderausgaben 
sein 

 
Gesetzlich Rentenversicherte, die versiche-
rungsfrei oder von der Versicherungspflicht 
befreit sind, können sich die Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung auf Antrag 
erstatten lassen, wenn sie die allgemeine 
Wartezeit nicht erfüllt haben. Dies geht aus 
einer Regelung im Sozialgesetzbuch VI her-
vor. In einem aktuellen Urteil hat sich der 
Bundesfinanzhof (BFH) nun zur steuerlichen 
Behandlung entsprechender Erstattungsleis-
tungen geäußert. 
 
Geklagt hatte eine Frau, die auf ihren Antrag 
hin im Jahr 2017 von der Deutschen Renten-
versicherung Bund eine Beitragserstattung 
von 2.781 € erhalten hatte. Ihr Finanzamt hat-
te die Erstattung im Einkommensteuerbe-
scheid von ihren geltend gemachten Alters-
vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben) 
abgezogen, wogegen die Frau mit Erfolg 
klagte. Der BFH urteilte, dass die Erstattung 
nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) 
als „andere Leistung aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen“ zu werten sei, die 
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aber vollumfänglich einer Steuerbefreiung 
unterliege. Aufgrund dieser Einordnung konn-
te die Erstattung nicht zugleich zu „negativen 
Sonderausgaben“ führen, so dass eine Ver-
rechnung mit den geltend gemachten Alters-
vorsorgeaufwendungen nicht in Betracht kam. 
Hinweis: Der BFH betonte, dass entsprechende 
Erstattungen nach der Grundsystematik des EStG 
lediglich einmal erfasst werden können - und zwar 
entweder als Einkünfte (wie im vorliegenden Fall) 
oder als „negative Sonderausgaben“. 

 
13. Entlastungsbetrag für Allein-

erziehende: 
Verdoppelte Beträge für 2020 und 
2021 werden automatisch umge-
setzt 

 
Alleinerziehende haben Anspruch auf einen 
einkommensteuermindernden Entlastungs-
betrag, wenn zu ihrem Haushalt mindestens 
ein Kind gehört, für das ihnen Kindergeld oder 
ein Kinderfreibetrag zusteht. Eine weitere Vor-
aussetzung für den Entlastungsbetrag ist, 
dass in der Haushaltsgemeinschaft keine an-
dere volljährige Person wohnt (ausgenommen 
sind hier eigene volljährige Kinder) und der 
Alleinerziehende unverheiratet oder seit dem 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
dauernd getrenntlebend oder verwitwet ist. 
Hinweise: Bei Arbeitnehmern wirkt sich der Entlas-
tungsbetrag direkt über die Lohnsteuerklasse II 
steuermindernd aus. Zudem wird er von den Fi-
nanzämtern im Einkommensteuerbescheid bei der 
Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte ab-
gezogen, so dass auch andere Erwerbstätige – bei-
spielsweise Selbständige und Gewerbetreibende - 
profitieren. 

Bislang lag der Entlastungsbetrag bei 1.908 € 
pro Jahr (Grundbetrag) und erhöhte sich ab 
dem zweiten Kind um 240 € pro Kind. Für die 
Jahre 2020 und 2021 hat der Steuergesetz-
geber den Grundbetrag mittlerweile auf 
4.008 € angehoben. Alleinerziehende sollten 
wissen, dass die Finanzämter die erhöhten 
Grundbeträge für 2020 und 2021 automatisch 
umsetzen. Nach wie vor muss der Entlas-
tungsbetrag aber in der Anlage Kind zur 
Einkommensteuererklärung beantragt wer-
den. Wer in Steuerklasse II eingruppiert ist, 
dem wird der Erhöhungsbetrag automatisch 
als weiterer Freibetrag in seine elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale eingetragen. 

Hinweis: Die Zusatzbeträge von jeweils 240 € für 
das zweite und jedes weitere Kind sind gleich ge-
blieben und werden wie bisher nur auf Antrag dem 
alleinerziehenden Elternteil gewährt. Hierfür muss 
der Alleinerziehende einen Antrag auf Lohnsteuer-
ermäßigung (mit der Anlage „Kind“) einreichen. Mit 
diesem Antrag kann auch der Wechsel in Steuer-
klasse II beantragt werden. 

 
14. Einkommensteuer: 

Rentenbeginn bei Verschiebung 
der Rente 

 
Manch einer freut sich schon Jahre vorher auf 
seine Rente, andere fühlen sich noch zu fit 
und aktiv im Berufsleben, um ab einem be-
stimmten Alter in Rente zu gehen. So wird 
dann der Beginn der Rente auf einen späteren 
Zeitpunkt hinausgeschoben. Man sollte 
meinen, dass sich dadurch kein Nachteil er-
gibt. Aber ist das wirklich so? Das Finanz-
gericht Schleswig-Holstein (FG) musste dies 
entscheiden. 
 
Der Kläger erzielt unter anderem Rentenein-
künfte. Beim Versorgungswerk für Rechtsan-
wälte bestand ein Rentenanspruch mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. Unmittelbar vor 
Erreichen der Altersgrenze beantragte der 
Kläger am 01.10.2009 entsprechend den Re-
gelungen in der Satzung des Versor-
gungswerks, die Rentenzahlungen über die 
Altersgrenze zunächst bis zur Vollendung des 
66. Lebensjahres hinauszuschieben. Dem 
wurde mit Schreiben vom 14.10.2009 ent-
sprochen. In den Folgejahren wurde ebenso 
verfahren. Der Rentenbeginn wurde letztlich 
bis Oktober 2012 aufgeschoben. Das Finanz-
amt berücksichtigte als Jahr des Ren-
tenbeginns das Jahr 2012 statt des Jahres 
2009, in dem der eigentliche Rentenbeginn 
gewesen wäre. Hierdurch betrug der Be-
steuerungsanteil, das heißt der steuerpflich-
tige Anteil der Rente, 64 % statt 58 %. Der 
Kläger legte erst nach Erhalt des Einkom-
mensteuerbescheids 2016 Einspruch gegen 
den Besteuerungsanteil ein. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Nach dem Einkommensteuergesetz ist der 
der Besteuerung unterliegende Anteil 
nach dem Jahr des Rentenbeginns und 
dem in diesem Jahr maßgebenden Pro-
zentsatz aus der Tabelle zu entnehmen. Bei 
einem Rentenbeginn im Jahr 2012 beträgt der 
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Besteuerungsanteil laut Tabelle 64 %. Dieser 
gilt ab dem Jahr, das dem Jahr des Ren-
tenbeginns folgt, für die gesamte Laufzeit der 
Rente. Ob der Besteuerungsanteil in einem 
späteren Jahr geändert werden kann, ist in 
dem Fall nicht relevant. Denn das Finanzamt 
ist zu Recht von einem Rentenbeginn im Jahr 
2012 und nicht im Jahr 2009 ausgegangen. 
Nach Auffassung des Senats ergibt die Aus-
legung des Begriffs „Jahr des Renten-
beginns“, dass im Streitfall maßgebend das 
Jahr der ersten tatsächlichen Renten-
zahlung, also 2012, ist. Der Rentenbeginn ist 
in dem Jahr, in dem der Steuerpflichtige die 
Leistungen tatsächlich erhalten und sich seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht hat. 
Dies ist erst bei einer tatsächlichen Zahlung 
der Fall und nicht schon zu dem Zeitpunkt, zu 
dem er die Rente erstmals hätte erhalten kön-
nen. 
 
15. Corona-Krise: 

Finanzämter gewähren weiterhin 
Stundung und Vollstreckungs-
aufschub 

 
Steuerzahler, die unmittelbar unter den wirt-
schaftlichen und finanziellen Folgen der Coro-
na-Krise leiden, können ihre fälligen Steuern 
weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen 
stunden lassen oder einen Vollstreckungsauf-
schub erhalten. Das Bundesfinanzministerium 
hat seine steuerlichen Maßnahmen zur Ver-
meidung unbilliger Härten im Dezember 2020 
verlängert und folgende Regelungen erlas-
sen: 
 
Steuerzahler, die nachweislich unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaft-
lich betroffen sind, können bis zum 
31.03.2021 unter Darlegung ihrer Verhältnis-
se Anträge auf Stundung der bis zum 
31.03.2021 fälligen Steuern stellen. Die 
Stundungen können von den Finanzämtern 
längstens bis zum 30.06.2021 gewährt wer-
den. Erlaubt sind in diesen Fällen aber auch 
Anschlussstundungen über den 30.06.2021 
hinaus, wenn zugleich eine angemessene, 
längstens bis zum 31.12.2021 dauernde Ra-
tenzahlungsvereinbarung geschlossen 
wird. 
Hinweis: Lohnsteuerbeträge des Arbeitgebers un-
terliegen nach wie vor einem Stundungsverbot. 

 

Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für 
(Anschluss-)Stundungen sollen die Finanz-
ämter keine strengen Anforderungen stellen. 
Anträge sollen nicht abgelehnt werden, nur 
weil die Steuerzahler ihre entstandenen Schä-
den wertmäßig nicht im Einzelnen nach-
weisen können. Auch auf die Erhebung von 
Stundungszinsen sollen die Finanzämter in 
den vorgenannten Fällen verzichten. 
 
Wird dem Finanzamt bis zum 31.03.2021 
aufgrund einer Mitteilung des Vollstre-
ckungsschuldners bekannt, dass dieser 
nachweislich unmittelbar und nicht unerheb-
lich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll es 
bis zum 30.06.2021 (bei bis zum 31.03.2021 
fällig gewordenen Steuern) von Vollstre-
ckungsmaßnahmen absehen. Die im Zeit-
raum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 
entstandenen Säumniszuschläge werden 
dabei grundsätzlich erlassen. 
 
Bei Vereinbarung einer angemessenen Ra-
tenzahlung ist eine Verlängerung des Voll-
streckungsaufschubs für die bis zum 
31.03.2021 fälligen Steuern längstens bis zum 
31.12.2021 möglich (einschließlich des Erlas-
ses der bis dahin insoweit entstandenen 
Säumniszuschläge). 
 
Die nachweislich unmittelbar und nicht un-
erheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 
Steuerzahler können bis zum 31.12.2021 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge 
auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer 2021 
stellen. Strenge Anforderungen sollen von 
den Finanzämtern auch hier nicht gestellt wer-
den. So sollen Anträge nicht deshalb abge-
lehnt werden, weil die entstandenen Schäden 
wertmäßig nicht im Einzelnen nachgewiesen 
werden können. 
 
16. Steuererleichterungen ab 2021: 

Welche Verbesserungen für 
ehrenamtliches Engagement 
greifen 

 
Das Jahr 2021 bringt viele steuerlichen Neue-
rungen mit sich, auch das Ehrenamt profitiert 
hiervon. Die wichtigsten Änderungen für 
ehrenamtlich Tätige hat das Finanzministe-
rium NRW wie folgt zusammengefasst: 
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· Der Übungsleiter-Freibetrag wurde von 
2.400 € auf 3.000 € angehoben. Bean-
spruchen können ihn wie bisher nicht nur 
Übungsleiter, sondern beispielsweise auch 
Trainer in Sportvereinen, Chorleiter oder 
Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr. 
Voraussetzung ist, dass die ehrenamtliche 
Tätigkeit im Dienst bzw. Auftrag einer 
öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Ins-
titution, eines gemeinnützigen Vereins, ei-
ner Kirche oder einer vergleichbaren Ein-
richtung erbracht wird. 

· Die Ehrenamtspauschale steigt von 
720 € auf 840 €. Sie lässt sich nach wie vor 
für jede Art von Tätigkeit bei gemeinnüt-
zigen Vereinen sowie kirchlichen und öf-
fentlichen Einrichtungen beanspruchen 
(z.B. für eine Tätigkeit als Vereinsvorstand, 
Schatzmeister, Platz- oder Gerätewart). 
Voraussetzung hierfür ist, dass das Ehren-
amt im ideellen Bereich, also in der Ver-
einsarbeit, oder in einem sogenannten 
Zweckbetrieb ausgeübt wird. 

· Die Grenze für den vereinfachten Zu-
wendungsnachweis bei Spenden wurde 
von 200 € auf 300 € angehoben. Bis zu 
diesem Betrag ist keine Spendenbeschei-
nigung erforderlich. Es genügt in der Re-
gel, dem Finanzamt (auf gesonderte Auf-
forderung hin) derartige Spenden mit ei-
nem entsprechenden Überweisungsbeleg 
nachzuweisen. 

· Gemeinnützige Vereine müssen im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebe neuerdings erst dann Körper-
schaft- oder Gewerbesteuer zahlen, 
wenn ihre Bruttoeinnahmen 45.000 € 
übersteigen. Bisher lag die Freigrenze bei 
35.000 €. 

· Kleinere Vereine werden unterstützt, in-
dem die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-
dung bei jährlichen Einnahmen bis zu 
45.000 € abgeschafft wurde. 

 
 
 
 
 
 

LM Audit & Tax GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Tel.:  +49 (0)89 89 60 44 0 
Fax:  +49 (0)89 89 60 44 20 
 
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. 

mailto:info@LMAT.de

