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Gesetzgebung 

 

1. Corona-Krise: 
Bundesregierung bringt weitere 
steuerliche Hilfsmaßnahmen auf 
den Weg 

 

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger 
sowie viele Unternehmen vor erhebliche 
Herausforderungen. Damit die Wirtschaft 
schnell wieder in Schwung kommt, hat die 
Bundesregierung schnell wirkende konjunk-
turelle Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die 
steuerlichen Maßnahmen sind im Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetz gebündelt. Dieses 
sieht unter anderem folgende steuerliche Maß-
nahmen vor: 
 
· Die Umsatzsteuersätze werden befristet 

vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 
19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % 
gesenkt. 

· Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
wird auf den 26. des zweiten auf die Ein-
fuhr folgenden Monats verschoben. 

· Für jedes im Jahr 2020 kindergeld-
berechtigte Kind wird ein Kinderbonus 
von 300 € gewährt. Das klingt zunächst 
gut, aber der Bonus wird im Rahmen der 
Steuererklärung bei der Günstigerprüfung, 
ob der Abzug der Kinderfreibeträge 
günstiger ist als das gezahlte Kindergeld, 
berücksichtigt. Das führt dazu, dass sich 
der Bonus ab einem bestimmten Ein-
kommen letztlich gar nicht mehr bemerk-
bar macht. 

· Der Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende wird befristet auf zwei Jahre von 
derzeit 1.908 € auf 4.008 € für die Jahre 
2020 und 2021 angehoben. 

· Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 
die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. € bzw. 
10 Mio. € (bei Zusammenveranlagung) 

erweitert sowie ein Mechanismus ein-
geführt, um den Verlustrücktrag für 2020 
unmittelbar finanzwirksam schon mit der 
Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen.  

· Einführung einer degressiven Ab-
schreibung (AfA) in Höhe von 25 %, 
höchstens das 2,5-fache der linearen 
Abschreibung, für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die in den 
Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder 
hergestellt werden. Die degressive AfA gilt 
nicht nur für den betrieblichen Bereich, 
sondern ist auch bei den Werbungskosten 
im privaten Bereich anwendbar. 

· Bei der Besteuerung der privaten 
Nutzung von Dienstwagen, die keine 
Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilo-
meter haben, wird der Höchstbetrag des 
Bruttolistenpreises von 40.000 € auf 
60.000 € erhöht. 

· vorübergehende Verlängerung der 
Reinvestitionsfristen des § 6b Ein-
kommensteuergesetz (EStG) um ein Jahr 

· Verlängerung der in 2020 endenden 
Fristen für die Verwendung von 
Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g 
EStG um ein Jahr. Heißt konkret: Haben 
Sie 2017 für die Anschaffung einen 
Investitionsabzugsbetrag abgezogen, 
dann haben Sie noch ein Jahr länger Zeit, 
um ein neues Wirtschaftsgut zu erwerben. 

· Der Ermäßigungsfaktor für die Anrech-
nung der Gewerbesteuer auf die Ein-
kommensteuer in § 35 EStG wird von 3,8 
auf 4,0 angehoben. 

· Bei der Gewerbesteuer wird der 
Freibetrag für die Hinzurechnungstat-
bestände auf 200.000 € erhöht.  

· Erhöhung der maximalen Bemessungs-
grundlage der steuerlichen Forschungs-
zulage auf 4 Mio. € im Zeitraum von 2020 
bis 2025 

· Neben den Maßnahmen zur Förderung 
des Wirtschaftsaufschwungs gibt es noch 
eine Änderung bei den Vorschriften zur 
Steuerhinterziehung: In Fällen der Steuer-
hinterziehung kann trotz Erlöschens des 
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Steueranspruchs eine Einziehung rechts-
widrig erlangter Taterträge nach § 73 des 
Strafgesetzbuches angeordnet werden. 
Außerdem soll die Grenze der Verfol-
gungsverjährung auf das Zweieinhalb-
fache der gesetzlichen Verjährungsfrist 
verlängert werden. 
 

Unternehmer 

 

2. Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
BMF passt Umsatzsteuer-
Anwendungserlass an 

 
Bereits zum 01.01.2020 sind gesetzliche 
Änderungen im Vorsteuer-Vergütungs-
verfahren in Kraft getreten. Das Bundes-
finanzministerium (BMF) hat dazu am 
07.05.2020 ein Schreiben veröffentlicht. Die 
Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlasses sind in diesem Zusammenhang 
angepasst worden. Die Änderungen betreffen 
das Vorsteuer-Vergütungsverfahren eines im 
Ausland ansässigen Unternehmers, die 
Definition eines ausländischen Unternehmers 
und die Verzinsung des Vorsteuer-Ver-
gütungsverfahrens. 

Das Umsatzsteuergesetz wurde zur Ver-
meidung von Missbrauchsfällen bezüglich der 
Einschränkungen des Vorsteuerabzugs für 
Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässig sind, erweitert. Missbrauchsfälle 
können auftreten, wenn die Einschränkungen 
des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens in Bezug 
auf die erforderliche Gegenseitigkeit und den 
Vorsteuerausschluss bei Kraftstoffen durch 
einen unrichtigen oder unberechtigten 
Steuerausweis und den Bezug einer unter das 
Reverse-Charge-Verfahren fallenden Leis-
tung umgangen werden sollen. 

Laut Verwaltungsauffassung können im Aus-
land ansässige Unternehmer, die die 
Voraussetzungen des Vorsteuer-Vergütungs-
verfahrens erfüllen und Umsatzsteuer im 

allgemeinen Besteuerungsverfahren schulden, 
die Vergütung der Vorsteuerbeträge nur im 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren geltend ma-
chen. Diese Verwaltungsauffassung wurde nun 
inhaltlich in das Umsatzsteuergesetz über-
nommen. 

Die Definition eines im Ausland ansässigen 
Unternehmers, für den das Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren in Betracht kommt, wurde an die 
EuGH-Rechtsprechung angepasst. Danach 
führt eine inländische Betriebsstätte nur zum 
Ausschluss vom Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren, wenn sie im Inland steuerbare Umsätze 
erzielt. 

In der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
ist für das Vorsteuer-Vergütungsverfahren ge-
regelt, dass der zu vergütende Betrag nach 
Ablauf einer bestimmten Frist zu verzinsen ist. 
Nun wurde der Beginn des Zinslaufs 
einheitlich an den Wortlaut der Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie angepasst. 

Hinweis: Die Regelungen sind auf Besteuerungs- 
und Vergütungszeiträume anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2019 endeten. 

 
3. EU-Kommission 

Verschiebung von Besteuerungs-
regeln vorgeschlagen 

 
Die EU-Kommission hat am 08.05.2020 
aufgrund der praktischen Schwierigkeiten, die 
durch das Vorgehen zur Eindämmung der 
Corona-Krise verursacht werden, be-
schlossen, das Inkrafttreten von zwei Maß-
nahmen im Bereich der Umsatzsteuer zu 
verschieben. 
 
Es soll zum einen die Einführung neuer 
Mehrwertsteuervorschriften für den elek-
tronischen Handel um sechs Monate 
verschoben werden. Nach Annahme durch 
den Rat gelten die Regeln nunmehr ab dem 
01.07.2021 anstelle des 01.01.2021. Dadurch 
haben die Mitgliedstaaten und die Unter-
nehmen genügend Zeit, sich auf die neuen 
Mehrwertsteuerregeln vorzubereiten. 
 
Zum anderen hat die Kommission be-
schlossen, die Verschiebung bestimmter 
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Fristen für die Einreichung und den 
Austausch von Informationen im Rahmen 
der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden vorzuschlagen. Die 
Mitgliedstaaten haben drei zusätzliche 
Monate Zeit, um Informationen über 
Finanzkonten auszutauschen, deren Be-
günstigte in einem Mitgliedstaat ansässig 
sind. Zudem haben die Mitgliedstaaten drei 
zusätzliche Monate Zeit zum Austauschen 
von Informationen über bestimmte grenz-
überschreitende Steuerplanungsregelun-
gen. 
 
4. Europäischer Gerichtshof: 

Begriff der festen Niederlassung 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
aktuell zu der Frage entschieden, ob und 
unter welchen Voraussetzungen die EU-
Tochtergesellschaft einer ausländischen 
Muttergesellschaft eine feste Niederlassung 
für diese sein kann. 
 
In der Rechtssache ging es um eine 
südkoreanische Gesellschaft, die mit einer 
polnischen Gesellschaft einen Vertrag über 
die Erbringung von Montagedienstleistungen 
(Montage von Leiterplatten) abgeschlossen 
hatte. Die Materialien und Komponenten 
erhielt die polnische Gesellschaft von einer 
polnischen Tochtergesellschaft der südkorea-
nischen Gesellschaft. Die polnische Toch-
tergesellschaft verwendete die fertigen 
Leiterplatten für die Herstellung bestimmter 
Module. Diese Module, die im Eigentum der 
südkoreanischen Gesellschaft standen, 
wurden an eine weitere Gesellschaft geliefert. 
Die koreanische Gesellschaft versicherte, 
dass sie in Polen keine feste Niederlassung 
unterhalte und dort auch keine Arbeitnehmer 
beschäftige. Die polnische Gesellschaft stellte 
daher der koreanischen Gesellschaft die 
Montage der Leiterplatten ohne Mehrwert-
steuerausweis in Rechnung. 
 
Die polnische Finanzverwaltung setzte jedoch 
bei der polnischen Gesellschaft Mehrwert-
steuer für die erbrachten Montageleistungen 
fest. Fraglich war, ob die Dienstleistungen 
gegenüber der koreanischen Gesellschaft in 
Korea erbracht wurden. In diesem Fall würde 
keine polnische Mehrwertsteuer anfallen. 
Wurde jedoch aufgrund der Einbindung des 
polnischen Tochterunternehmens eine feste 

Niederlassung der koreanischen Gesellschaft 
in Polen begründet, wäre polnische Mehr-
wertsteuer fällig. 
 
Der EuGH stellt klar, dass allein die 
gesellschaftsrechtliche Verbindung einer 
EU-Tochtergesellschaft keine feste 
Niederlassung einer ausländischen Mutter-
gesellschaft begründen kann. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass eine Tochter-
gesellschaft im Einzelfall eine feste Nieder-
lassung ihrer Muttergesellschaft darstellt. Er 
verweist dazu auf sein Urteil aus dem Jahr 
1997. Danach liegt eine feste Niederlassung 
vor, wenn eine tatsächliche Abhängigkeit 
zum Unternehmen besteht, ein Mindest-
bestand an personellen und sachlichen 
Mitteln vorhanden ist und sich der Sitz der 
wirtschaftlichen Tätigkeit hinreichend 
verfestigt hat. 
 
Hinweis: Das Urteil hat Bedeutung für die 
deutsche Rechtslage. Laut Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass kann eine feste Niederlassung auch 
eine Organgesellschaft sein. Im Hinblick auf die 
Voraussetzungen der finanziellen und organisa-
torischen Eingliederung könnte die EuGH-
Rechtsprechung noch zu eng sein. Es darf mit 
Spannung erwartet werden, ob und inwieweit die 
Finanzverwaltung den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass an das aktuelle EuGH-Urteil anpassen 
wird. 

 
5. Vorsteuervergütung von 

Drittlandsunternehmen: 
Antragsfrist verlängert 

 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
informiert über Erleichterungen aufgrund der 
Corona-Krise bei der Beantragung im Vor-
steuer-Vergütungsverfahren. 
 
Für Anträge von Drittlandsunternehmen auf 
Vergütung von Vorsteuern des Jahres 2019 
gilt die grundsätzliche Antragsfrist zum 
30.06.2020. Das bedeutet, wie das BZSt in 
seiner Information hervorhebt, dass sowohl 
der elektronisch über das BZSt-Online-
Portal (BOP) einzureichende Antrag als auch 
die dazugehörigen Rechnungen und Ein-
fuhrdokumente im Original innerhalb dieser 
Frist beim BZSt eingegangen sein müssen. 
 
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Krise abzumildern, gewährt das BZSt nun 
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Erleichterungen in den Fällen, in denen 
solche Anträge nicht fristgerecht eingereicht 
werden können. Es fordert in den Fällen, in 
denen Unternehmer ihre Anträge für 2019 
nicht bis zum 30.06.2020 einreichen können, 
dazu auf, den Antrag auf Vorsteuervergütung 
und die im Original vorzulegenden Doku-
mente so schnell wie möglich einzureichen. 
Ferner sei kurz zu begründen, warum die 
Antragsfrist nicht eingehalten werden konnte. 
 
Strengere Anforderungen gelten, wie in der 
Information des BZSt beschrieben, für den 
Fall, dass der Antrag erst nach dem 
30.09.2020 beim BZSt eingeht. Unternehmer 
müssen dann den Antrag auf Vor-
steuervergütung und die im Original vorzu-
legenden Dokumente so schnell wie möglich 
einreichen, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Wegfall des Umstands, der den 
Unternehmer an der Antragstellung gehindert 
hat. Zudem wird eine aussagekräftige 
Begründung für die Fristüberschreitung inner-
halb eines Monats nach Wegfall des Hin-
dernisses verlangt. 
 
Hinweis: Ausführliche Informationen zur Antrag-
stellung finden Sie auf der Homepage des BZSt. 

 
6. Lohnsteuer: 

Pauschalsteuer bei Betriebs-
veranstaltung nur für 
Führungskräfte 

 
Eine Jahresabschlussfeier in einem Unter-
nehmen ist immer eine schöne Sache. Die 
Kollegen kommen in entspannter Runde 
zusammen, feiern und beschließen das Jahr. 
Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten. Da 
der Arbeitnehmer in diesem Fall etwas vom 
Arbeitgeber erhält, ist dies eigentlich lohn-
steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann jedoch 
aus Vereinfachungsgründen eine pauschale 
Steuer für die Kosten der Betriebsveran-
staltung entrichten. Aber ist dies auch 
möglich, wenn die Feier nicht für alle Mitar-
beiter, sondern nur für die Führungskräfte 
ausgerichtet wird? Dies musste das Fi-
nanzgericht Münster (FG) entscheiden. 
 
Die Klägerin veranstaltete im Jahr 2015 eine 
Jahresabschlussfeier, zu der nur bei ihr 
angestellte Führungskräfte eingeladen 
worden waren. Die Kosten von insgesamt 

etwa 17.000 € entfielen auf Speisen, 
Getränke, Dekoration und Unterhaltungs-
angebote. Die Klägerin versteuerte diesen 
Betrag pauschal mit 25 %, da es sich nach 
ihrer Ansicht um eine Betriebsveranstaltung 
handelte. Im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung kam das Finanzamt im Jahr 
2018 zu dem Ergebnis, dass die Ver-
anstaltung nachzuversteuern sei, weil nicht 
alle Mitarbeiter daran hätten teilnehmen 
dürfen. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Bei der Jahresabschlussfeier handelt es sich 
zwar um eine Veranstaltung auf betrieb-
licher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter (Betriebsveranstaltung). Die Auf-
wendungen von ca. 17.000 € führen bei den 
teilnehmenden Arbeitnehmern anteilig zu auf 
sie entfallendem Arbeitslohn. Dieser wurde 
aber nicht aus Anlass einer pauscha-
lierungsfähigen Betriebsveranstaltung ge-
zahlt, da dies nur der Fall ist, wenn die 
Teilnahme allen Betriebsangehörigen offen-
steht. Im Streitfall durften an der Veran-
staltung jedoch nur die Führungskräfte 
teilnehmen. Da diese somit nicht allen 
Mitarbeitern offenstand, waren die Voraus-
setzungen der Pauschalierung nicht ge-
geben. 
 
 
Freiberufler 

 

7. Keine Unternehmereigenschaft 
von Verwaltungsratsvor-
sitzenden: 
Erstes Finanzgericht setzt EuGH-
Rechtsprechung um 

 
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat 
als erstes Finanzgericht die neuere EuGH-
Rechtsprechung umgesetzt und zur um-
satzsteuerlichen Behandlung der Ein-
nahmen eines Verwaltungsratsvor-
sitzenden geurteilt. Danach unterliegt die 
Tätigkeit eines Verwaltungsratsvorsitzenden 
nicht der Umsatzsteuer, wenn er weder im 
eigenen Namen nach außen auftritt noch 
gegenüber dem Versorgungswerk über die 
Befugnis verfügt, die für dessen Führung 
erforderlichen Entscheidungen zu treffen. 
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Im Urteilsfall ging es um einen selbständigen 
Freiberufler, der Vorsitzender des Verwal-
tungsrats eines berufsständischen Versor-
gungswerks war. Das Versorgungswerk ge-
hörte einer Berufskammer an und wurde 
durch einen gewählten, nach der Satzung des 
Versorgungswerks ehrenamtlichen Verwal-
tungsrat geführt. Der Rat wurde von einem 
selbständigen Freiberufler (Vorsitzender) ge-
leitet. Entscheidungen wurden ausschließlich 
durch Abstimmungen getroffen. Der Vors-
itzende erhielt laut Satzung eine regelmäßige 
monatliche Aufwandsentschädigung sowie 
Fahrtkostenersatz und Sitzungsgelder. 
 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass 
die Tätigkeit des Freiberuflers umsatzsteuer-
bar und -pflichtig sei. Die Klage hatte Erfolg. 
Die Tätigkeit sei zwar wirtschaftlicher Natur, 
jedoch im Sinne der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie nicht als selbständig anzusehen. 
Der Kläger trete nicht in eigenem Namen nach 
außen auf, sondern vertrete nur das Ver-
sorgungswerk. Zudem trage er dem Versor-
gungswerk gegenüber keine individuelle 
Verantwortung und kein Haftungsrisiko. 
Der Fahrtkostenersatz und die bezogenen 
Sitzungsgelder änderten nichts daran. 
 
Hinweis: Das FG folgt damit der neueren Recht-
sprechung des EuGH, widerspricht jedoch der 
bisherigen Verwaltungsauffassung. Die Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs kann mit Spannung 
erwartet werden. 

 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 

8. Insolvenz: 
Zeitpunkt des Beteiligungs-
verlustes 

 
Gerade in Krisenzeiten kommen sie oft vor: 
Insolvenzen und Liquidationen von Kapi-
talgesellschaften. Nicht nur, dass die Be-
endigung der Gesellschaft an sich eine für die 
Gesellschafter und Geschäftsführer traurige 
Angelegenheit ist; nein, es sollte auch große 
Mühe darauf verwendet werden, die damit 
einhergehenden Folgen steuerlich korrekt 
abzubilden. 

 
Damit ist nicht nur die sogenannte Liqui-
dationsbesteuerung der Kapitalgesellschaft 
gemeint, die ohnehin buchhalterisch und 
formell nicht leicht umzusetzen ist, es sind 
auch die richtigen steuerlichen Konse-
quenzen auf der Ebene der Gesellschafter zu 
ziehen. Letzteres ist allein deswegen schon 
schwierig, weil die Rechtsprechung die Frage, 
wann ein Verlust aus dem Wegfall der 
Beteiligung zu berücksichtigen ist, unter-
schiedlich beantwortet hat, denn eine Insol-
venz oder eine Liquidation zieht sich in der 
Regel über mehrere Jahre hinweg. 
 
In einem Fall vor dem Finanzgericht Hamburg 
wurde das Insolvenzverfahren über eine 
GmbH im Jahr 2010 eröffnet. Im Jahr 2015 
wurde es durch Beschluss aufgehoben, da die 
Schlussverteilung vollzogen wurde. Dies 
wurde 2015 auch im Handelsregister ein-
getragen. Im Jahr 2017 wurde die GmbH aus 
dem Handelsregister gelöscht. 
 
Nach Meinung des Gerichts führte der 
Wegfall der Beteiligung auf der Ebene der 
Gesellschafter im Jahr 2015 zu einem 
einkommensteuerlichen Verlust. Der mit 
der Erstellung der Steuererklärung beauf-
tragte Steuerberater berücksichtigte diesen 
jedoch zunächst nicht. Erst, nachdem er von 
dem Beschluss erfahren hatte, beantragte er 
beim Finanzamt nachträglich die Geltend-
machung des Verlustes. Schade nur, dass die 
Einkommensteuerbescheide zu diesem Zeit-
punkt bereits nicht mehr angreifbar waren. 
 
Zwar gibt es im Verfahrensrecht verschiedene 
Korrekturvorschriften, das Finanzamt und 
auch die Richter hielten jedoch keine für 
anwendbar, insbesondere da den Steuer-
berater ein sogenanntes grobes Verschul-
den traf. Er hätte im Rahmen der Erstellung 
der Steuererklärung in das Handels-
register schauen müssen und dabei ohne 
weiteres festgestellt, dass das Insolvenz-
verfahren beendet war. 
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9. Verlustuntergang: 
Keine Ausschlussfrist für Antrag 
auf fortführungsgebundenen 
Verlust 

 
Die körperschaftsteuerlichen Verlustunter-
gangsregelungen stellen einen der kom-
plexesten Teile des Unternehmenssteuer-
rechts dar. Stete Rechts- und Recht-
sprechungsänderungen machen die Um-
setzung in der Praxis zur Herausforderung. 
Neuester Clou des Gesetzgebers ist der 
umstrittene sogenannte fortführungsge-
bundene Verlustvortrag. Grob vereinfacht 
dargestellt, ermöglicht ein Antrag auf Fest-
stellung eines solchen Verlustes, dass ein 
bestehender Verlustvortrag über einen schäd-
lichen Anteilswechsel hinaus „hinüber-
gerettet” wird. 
 
Der Nachteil dieses Verlustvortrags ist, dass 
der Geschäftsbetrieb nicht verändert werden 
darf, solange der Verlustvortrag noch existiert. 
Weiterhin darf kein „schädliches Ereignis” 
eintreten. Ein solches wäre beispielsweise die 
Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft. 
 
In einem Fall vor dem Finanzgericht Köln (FG) 
ging es jedoch zunächst einmal um den 
Antrag auf Feststellung des fortführungs-
gebundenen Verlustvortrags: Im Gesetz 
steht, dass der Antrag „in der Steuer-
erklärung gestellt werden muss”. Im Ur-
teilsfall hatte der Steuerberater versäumt, den 
Antrag in der erstmaligen Steuererklärung zu 
stellen. Er stellte ihn erst im Rahmen eines 
Rechtsbehelfsverfahrens, in dem er eine korri-
gierte Steuererklärung - diesmal mit Antrag - 
einreichte. Unter Verweis auf die Gesetzes-
formulierung lehnte das Finanzamt den 
Einspruch ab. 
 
Die Richter des FG vertraten jedoch die 
Auffassung, dass im Gesetz nicht die For-
mulierung „in der erstmaligen Steuer-
erklärung” enthalten sei, so dass der Antrag 
noch ohne weiteres gestellt werden konnte. 
 
Hinweis: In dem Verfahren ging es bislang 
ausschließlich um die Aussetzung der Vollziehung. 
In der Hauptsache wird das FG noch zu 
entscheiden haben, ob ein fortführungsgebundener 
Verlustvortrag festgestellt werden kann. 

 

10. Organschaft: 
Gibt es außerorganschaftlich 
verursachte Mehr-/Minder-
abführungen? 

 
Die ertragsteuerliche Organschaft wird in der 
Literatur häufig als Kern des Konzern-
steuerrechts bezeichnet. Die steuerlichen 
Vorteile sind beträchtlich: 
 
· Verrechnung von Verlusten der Tochter-

Kapitalgesellschaften mit Gewinnen der 
Muttergesellschaft oder anderer Kapital-
gesellschaften im Organschaftsverbund 

· Vermeidung der 5%igen Schachtelstrafe 
· Keine Kapitalertragsteuer auf Gewinnab-

führungen 
 

Leider verlangt die Organschaft dem steue-
rlichen Anwender jedoch einiges ab. Selbst 
wenn die hohen formalen Hürden genommen 
werden, ist die buchhalterische und steuer-
erklärungstechnische Umsetzung schwierig. 
Ein bekanntes Minenfeld stellen dabei 
sogenannte vororganschaftlich und organ-
schaftlich verursachte Mehr- bzw. Minder-
abführungen dar. Diese entstehen bei 
Abweichungen zwischen der Handels- und 
der Steuerbilanz. 
 
Als ob dies nicht schon schwierig genug wäre, 
konstruiert die Finanzverwaltung auch noch 
außerorganschaftlich verursachte Mehr- 
bzw. Minderabführungen, die zum Teil von 
der Literatur vehement verneint werden. 
 
In einem Fall vor dem Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz erteilten die Richter zumindest in 
einem Punkt der Meinung der Finanz-
verwaltung eine Absage: Dort wurden zwei 
Tochtergesellschaften einer Kapitalgesell-
schaft im Jahr 2008 auf diese verschmolzen 
(Aufwärtsverschmelzung), zu den beiden 
Gesellschaften bestand keine Organschaft. 
Die übernehmende Kapitalgesellschaft war 
jedoch bereits seit 2007 ihrerseits Organ-
gesellschaft der Klägerin. 
 
Zutreffend wurde handelsrechtlich ein so-
genanntes Step-up vorgenommen, das 
heißt, es wurden die Verkehrswerte an-
gesetzt, während steuerlich die Buchwerte 
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verwendet wurden. Dadurch kam es zu einer 
Mehrabführung. Während die Beteiligten 
sich über diesen Punkt einig waren, stritten sie 
über die Frage, ob die Ursache dieser 
Mehrabführung in der organschaftlichen Zeit 
(so die Klägerin) oder in der vororgan-
schaftlichen Zeit (so das Finanzamt) lag. 
Die Rechtsfolgen sind völlig unterschiedlich, 
denn nur bei einer vororganschaftlichen Ver-
ursachung fingiert das Gesetz eine Aus-
schüttung, die bei der Klägerin zu einem 
Gewinn von ca. 600.000 € geführt hätte. 
 
Die Richter teilten jedoch die Meinung der 
Klägerin und lehnten grundsätzlich für 
diesen Fall eine außer- bzw. vor-
organschaftliche Verursachung ab. Die 
gesetzliche Formulierung lasse nicht den 
Schluss zu, dass das Merkmal in „vororgan-
schaftlicher Zeit“ mehr als eine rein zeitliche 
Interpretation zulasse. 
 
Hinweis: Das letzte Wort ist aber noch nicht 
gesprochen. Das Finanzamt hat Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt, dort ist das Verfahren 
anhängig. 

 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 

11. Kurzarbeitergeld: 
Arbeitnehmer sollten Progres-
sionsvorbehalt einkalkulieren 

 
Aufgrund der Corona-Krise sind viele Arbeit-
nehmer in Kurzarbeit tätig. Das Kurz-
arbeitergeld ist als Lohnersatzleistung zwar 
steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten 
Progressionsvorbehalt. Das heißt: Es 
erhöht den persönlichen Steuersatz, mit dem 
das restliche Einkommen des Arbeitnehmers 
versteuert wird. Im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung kann es daher schnell zu 
Steuernachzahlungen kommen. 
 
Beispiel: Der ledige Arbeitnehmer A bezieht im 
Jahr 2020 ein Kurzarbeitergeld von insgesamt 
4.000 €. Sein zu versteuerndes Einkommen 
liegt bei 30.000 €. Ohne Kurzarbeitergeld würde 
seine festgesetzte Einkommensteuer bei 

5.187 € liegen, aufgrund des Progressions-
vorbehalts erhöht sich die Steuer auf 5.684 €. 
Das Kurzarbeitergeld führt also zu einer steuer-
lichen Mehrbelastung der übrigen Einkünfte von 
497 €. 

 

Hinweis: Wer Kurzarbeitergeld bezieht, sollte also 
dessen spätere steuererhöhende Wirkung ein-
kalkulieren und gegebenenfalls Rücklagen für eine 
Steuernachzahlung bilden. Zu beachten ist zudem, 
dass Arbeitnehmer bei einem Kurzarbeiter-
geldbezug von mehr als 410 € pro Jahr zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind 
(Pflichtveranlagung). 

 
12. Lohnsteuer 

Kein Arbeitslohn bei sozial-
versicherungsrechtlichem 
Summenbescheid 

 
Wenn der Rentenversicherungsprüfer fest-
stellt, dass ein Arbeitgeber zu wenig 
Sozialversicherungsbeiträge für seine 
Arbeitnehmer einbehalten hat, kann er hierfür 
einen Summenbescheid erlassen. Er nimmt 
dann eine Berechnung der Sozialver-
sicherungsbeiträge ohne gesonderte Zuord-
nung zu den einzelnen Arbeitnehmern vor. 
Der Arbeitgeber zahlt dann in der Regel diese 
Summe. Aber handelt es sich dabei um 
Arbeitslohn, der noch der Lohnsteuer 
unterworfen werden muss? Das Finanzgericht 
Köln (FG) musste dies entscheiden. 
 
Die Klägerin besteuerte Sachzuwendungen 
an eigene Arbeitnehmer im Rahmen von 
Veranstaltungen pauschal mit 30 %. Dies 
änderte sie auch nicht nach einer Gesetzes-
änderung zum 01.01.2009, der zufolge Sach-
zuwendungen nur noch sozialversicherungs-
frei sind, wenn sie nicht vom Arbeitgeber oder 
verbundenen Unternehmen erbracht werden. 
Die Konzernmutter der Klägerin traf dazu mit 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 
eine Vereinbarung, wonach die Zuwendungen 
nicht individuell den betroffenen Lohnkonten 
zugerechnet wurden. Vielmehr erfolgte die 
Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge 
über pauschalierte Summenbescheide. Die 
Summenbescheide für die Jahre 2009 bis 
2011 ergingen in den Jahren 2012 bis 2014 
und wurden auch von der Klägerin entrichtet. 
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Das Finanzamt unterwarf diese Zahlungen im 
Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung für 
den Zeitraum 2012 bis 2014 der Lohn-
versteuerung. 
 
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die 
streitigen Zahlungen der Klägerin führten zu 
keinem Arbeitslohn im Zeitraum Januar 
2012 bis Dezember 2014, da die Arbeit-
nehmer durch diese Zahlungen objektiv 
wirtschaftlich nicht bereichert wurden. 
Durch die pauschale Erhebung der 
Sozialversicherungsbeiträge können diese 
nicht den einzelnen Arbeitnehmern zu-
gerechnet werden. Die Arbeitnehmer 
ererben dadurch keinen Anspruch auf eine 
Zukunftssicherung. Da sich die Höhe der 
späteren Leistungen an die Arbeitnehmer 
aber teilweise gerade nach den Arbeits-
entgelten richtet, führt die Zahlung auf 
Summenbescheide bei ihnen zu keinem 
wirtschaftlichen Vorteil. Dem steht auch nicht 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
entgegen, nach der die Nachentrichtung der 
Arbeitnehmeranteile auf Seiten der Arbeit-
nehmer zu einem zusätzlichen geldwerten 
Vorteil führt. Denn in dem von ihm entschie-
denen Fall erfolgte die Nachentrichtung der 
Arbeitnehmeranteile nicht über einen Sum-
menbescheid. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 

13. Ehegatten und Lebenspartner: 
Zusammenveranlagung ist meist 
günstiger als Einzelveranlagung 

 
Paare ohne Trauschein werden vom 
Finanzamt wie zwei Singles besteuert, un-
abhängig von der Frage, wie lange sie schon 
zusammenleben oder wie viele gemeinsame 
Kinder sie bereits haben. Mangels Heirat wird 
für beide eine Einzelveranlagung durch-
geführt, bei der jeder Partner sein Einkommen 
einzeln versteuern muss. 
 
Wer hingegen verheiratet oder verpartnert ist, 
kann beim Finanzamt die Zusammenver-
anlagung beantragen, so dass ein Paar 
steuerlich wie eine Person behandelt wird. In 

diesen Fällen kommt das günstige Ehe-
gattensplitting zur Anwendung: Das Finanz-
amt zählt das Jahreseinkommen beider 
Partner zusammen, halbiert den Betrag und 
berechnet für diese Hälfte die Einkommen-
steuer. Die so errechnete Steuer wird an-
schließend verdoppelt und für das Ehepaar 
festgesetzt. 
 
Hinweis: In aller Regel zahlen Ehepaare mit dem 
Ehegattensplitting weniger Steuern als bei einer 
Einzelveranlagung, denn durch das Splitting-
verfahren werden Nachteile abgemildert, die der 
progressiv ansteigende Einkommensteuertarif mit 
sich bringt. 

Insbesondere Paare mit unterschiedlich 
hohen Verdiensten können auf diese Weise 
viel Steuern sparen. 
 
Beispiel: Ein Ehepartner verdient 2020 insgesamt 
45.000 €, der andere aufgrund einer Teil-
zeittätigkeit hingegen nur 15.000 €. Beantragen die 
Eheleute eine Einzelveranlagung, muss der 
Besserverdiener rund 10.400 € und der andere 
Partner gut 1.100 € Einkommensteuer zahlen 
(insgesamt also 11.500 €). Beantragen sie eine 
Zusammenveranlagung, müssen sie aufgrund des 
Splittingtarifs rund 1.000 € weniger Steuern 
zahlen. Liegen die Einkommen der Eheleute näher 
beieinander - beispielsweise bei 35.000 € und 
25.000 € -, beträgt der Vorteil durch die Zu-
sammenveranlagung nur noch rund 100 €. 

 
Hinweis: Ehepaare können anstatt einer Zu-
sammenveranlagung auch zwei getrennte Ein-
kommensteuererklärungen abgeben und Einzel-
veranlagungen beantragen. Dieser Schritt lohnt 
sich steuerlich aber nur in besonderen Fall-
konstellationen, wenn beispielsweise ein Partner 
eine ermäßigt zu besteuernde Abfindung erhalten 
oder hohe Lohnersatzleistungen bezogen hat, die 
den Steuersatz auf das übrige Einkommen er-
höhen (sog. Progressionsvorbehalt). 

 
14. Nachlassverbindlichkeiten: 

Vergeblich aufgewandte Prozess-
kosten können bei der Erbschaft-
steuer abgezogen werden 

 
Kosten, die einem Erben unmittelbar im 
Zusammenhang mit der Erlangung, Ab-
wicklung, Regelung oder Verteilung des 
Nachlasses entstehen, können bei der 
Erbschaftsteuerberechnung als sogenannte 
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Nachlassverbindlichkeiten abgezogen wer-
den. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt ent-
schieden, dass auch Kosten eines Zivil-
prozesses abziehbar sein können, wenn ein 
Erbe vermeintlich zum Nachlass gehörende 
Ansprüche des Erblassers geltend gemacht 
hat. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte der Erblasser 
noch knapp vier Jahre vor seinem Tod seine 
Porzellansammlung einem städtischen 
Museum geschenkt. Nach Eintritt des 
Erbfalls verklagten seine Erben die Stadt auf 
Herausgabe der Sammlung und trugen vor, 
dass der Erblasser geschäftsunfähig ge-
wesen sei. Die Klage blieb jedoch erfolglos, so 
dass die Erben auf den Prozesskosten 
sitzenblieben. 
 
Der BFH erkannte die Kosten der Erben nun 
erbschaftsteuermindernd an und erklärte, 
dass zu den Nachlassverbindlichkeiten auch 
Ausgaben zählten, die ein Erbe durch die 
gerichtliche Geltendmachung von (vermeint-
lich) zum Nachlass gehörenden Ansprüchen 
des Erblassers zu tragen habe. Die Kosten 
müssten zur Abziehbarkeit allerdings in einem 
engen zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang mit dem Erwerb von Todes wegen 
stehen und dürften nicht erst durch die 
spätere Verwaltung des Nachlasses anfallen. 
 
Hinweis: Zwar dürfen Schulden und Lasten 
erbschaftsteuerlich nicht abgezogen werden, 
soweit sie in einem wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit Vermögensgegenständen stehen, die 
nicht der Erbschaftsbesteuerung unterliegen. 
Diese Regelung gilt aber nur für die vom Erblasser 
begründeten Schulden und Lasten und ist daher 
nicht auf Nachlassregelungskosten anwendbar. 

 
15. Nachlassverbindlichkeiten: 

Pflegekosten für die Grabstätte 
eines Dritten sind abziehbar 

 
Hat sich ein Erblasser zu Lebzeiten zur Pflege 
der Wahlgrabstätte eines Dritten verpflichtet 
und geht diese Pflicht später auf den Erben 
über, kann Letzterer die Grabpflegeauf-
wendungen erbschaftsteuermindernd als 
Nachlassverbindlichkeiten geltend machen. 
Dies geht aus einem aktuellen Urteil des 

Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. 
 
Im vorliegenden Fall hatte ein Mann zu 
Lebzeiten ein Nutzungsrecht an einer 
Wahlgrabstätte auf einem städtischen 
Friedhof erworben, in der seine Mutter 
beigesetzt wurde. Nach dem Tod des Mannes 
stellte die Stadt seinem Cousin (dem 
Alleinerben) eine Urkunde über das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte aus. Der 
Cousin ging später gerichtlich gegen seinen 
Erbschaftsteuerbescheid vor und wollte den 
Abzug der künftigen Grabpflegekosten in 
Höhe von 49.200 € als Nachlassverbind-
lichkeiten erreichen. 
 
Nachdem das Finanzgericht Düsseldorf (FG) 
seine Klage abgewiesen hatte, zog der 
Alleinerbe vor den BFH und erhielt dort nun 
Rückendeckung. Die Bundesrichter hoben 
das finanzgerichtliche Urteil auf und 
entschieden, dass die Kosten für die Pflege 
einer Wahlgrabstätte als Nachlassverbind-
lichkeiten abgezogen werden können, wenn 
der Erbe für die Grabstätte durch den Erbfall 
ein Recht zur Nutzung erworben und der 
Übertragung des Nutzungsrechts auf ihn 
zugestimmt hat. Voraussetzung ist, dass sich 
bereits der Erblasser für die gesamte Dauer 
der Nutzungsrechtslaufzeit zur Pflege 
verpflichtet hatte und der Erbe diese Ver-
pflichtung übernommen hat. Abzugsfähig sind 
dann die am Bestattungsort für die Laufzeit 
des Grabnutzungsrechts üblichen Grab-
pflegekosten. 
 
Hinweis: Der BFH verwies die Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurück an das FG. Unter anderem wird im Streitfall 
noch zu klären sein, ob das Grabnutzungsrecht 
und die Grabpflegeverpflichtung tatsächlich auf 
den Alleinerben übergegangen waren. 
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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. 
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