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Gesetzgebung 

 
1. Jahressteuergesetz 2020: 

Was Sie als Unternehmer sowie 
Arbeitgeber/-nehmer wissen 
sollten 

 
Kurz vor Jahresende hat der Gesetzgeber das 
Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) ver-
abschiedet. Es enthält unter anderem eine 
Vielzahl an Änderungen für Unternehmer so-
wie Arbeitgeber/-nehmer. Wir haben einige 
der wichtigsten Neuerungen für Sie zusam-
mengefasst. 
 
Flexibilisierung der Investitionsabzugsbe-
träge 
 
Durch Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 
Einkommensteuergesetz ist es möglich, künf-
tiges Abschreibungspotential aus bewegli-
chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens in Zeiträume vor deren Anschaffung zu 
verlegen. Unabhängig davon ermöglicht die 
Regelung auch Sonderabschreibungen nach 
der Anschaffung. Im Gesetzentwurf sollte eine 
Erleichterung geschaffen werden, wonach 
das Wirtschaftsgut lediglich zu mehr als 50 % 
betrieblich genutzt werden muss. Im finalen 
Gesetz bleibt es nun jedoch bei dem Erfor-
dernis einer fast ausschließlichen (> 90 %) 
betrieblichen Nutzung. Neu ist dabei, dass 
nun auch längerfristig vermietete Wirt-
schaftsgüter (für mehr als drei Monate) be-
günstigt sind. Die begünstigten Investiti-
onskosten zur Bildung des Investitionsab-
zugsbetrags wurden von 40 % auf 50 % an-
gehoben. Für alle Einkunftsarten gilt eine 
einheit-liche Gewinngrenze in Höhe von 
200.000 € (im Entwurf betrug diese 
150.000 €) als Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme von Investitionsabzugsbeträ-
gen. 
Hinweis: Die Änderungen gelten erstmals für In-
vestitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibun-
gen, die in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt-
schaftsjahren in Anspruch genommen werden. 

 
 
 
 
 

Steuerstrafrechtliche Verschärfungen  
 
In Fällen von besonders schwerer Steuerhin-
terziehung wird die Verjährungsfrist von 
zehn auf 15 Jahre erhöht. 
 
Zusätzlichkeitserfordernis von Arbeitge-
berleistungen 
 
Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistun-
gen hängt davon ab, ob diese zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden. Der Gesetzgeber hat mit dem JStG 
2020 eine arbeitnehmerfreundliche Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs ausgehe-
belt. Das Zusätzlichkeitserfordernis ist nur 
noch unter folgenden Voraussetzungen er-
füllt: 
 
· wenn die Leistung nicht auf den Anspruch 

auf Arbeitslohn angerechnet, 
· der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-

gunsten der Leistung herabgesetzt, 
· die verwendungs- oder zweckgebundene 

Leistung nicht anstelle einer bereits ver-
einbarten künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und 

· bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird. 

Zahlungsfrist für Corona-Sonderzahlun-
gen 
 
Die Steuerbefreiung der „Corona-Sonder-
zahlung“ bis zu einer Höhe von 1.500 € 
setzte bisher voraus, dass diese bis zum 
31.12.2020 gezahlt werden musste. Der Ge-
setzgeber hat diese Frist bis zum 30.06.2021 
verlängert. Das bedeutet aber nicht, dass für 
2021 noch einmal 1.500 € steuerfrei gezahlt 
werden können. Vielmehr können nunmehr im 
Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 30.06.2021 
„Corona-Sonderzahlungen“ bis zu einer Höhe 
von 1.500 € steuerfrei gezahlt werden. Diese 
müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. 
 
Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurz-
arbeitergeld 
 
Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde 
eine Steuerbefreiung für Zuschüsse des Ar-
beitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum 
Saison-Kurzarbeitergeld in das Gesetz aufge-
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nommen. Der Gesetzgeber hat den Anwen-
dungszeitraum dieser Regelung bis Ende 
2021 verlängert. 
 
Zeitlich befristete Homeoffice-Pauschale 
 
Da aufgrund der Corona-Pandemie viele Ar-
beitnehmer gezwungen sind, von zu Hause 
aus zu arbeiten, jedoch nicht alle Arbeit-
nehmer über ein steuerlich anerkanntes Ar-
beitszimmer verfügen, hat der Gesetzgeber 
für 2020 und 2021 eine Homeoffice-Pau-
schale eingeführt. 
 
Wenn der häusliche Arbeitsplatz des Steuer-
pflichtigen nicht die Voraussetzungen für den 
Abzug von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer erfüllt, kann der Steuerpflich-
tige einen pauschalen Betrag von 5 € für 
pro Kalendertag, an dem er seine gesamte 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der 
häuslichen Wohnung ausübt, abziehen. Die 
Tätigkeit kann zum Beispiel auch in der Küche 
oder im Wohnzimmer (gilt normalerweise 
nicht als „Arbeitsplatz“) ausgeübt werden. Mit 
der Tagespauschale sind alle (Mehr-)Auf-
wendungen für die Nutzung der häuslichen 
Wohnung abgegolten. Der Abzug der Tages-
pauschale für einen häuslichen Arbeitsplatz 
ist auf einen Höchstbetrag von 600 € im 
Wirtschafts- oder Kalenderjahr für die gesam-
te betriebliche und berufliche Betätigung des 
Steuerpflichtigen begrenzt. Wenn der Steuer-
pflichtige verschiedene betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeiten ausübt, sind sowohl die 
Tagespauschale von 5 € als auch der Höchst-
betrag von 600 € auf die verschiedenen Be-
tätigungen aufzuteilen. Es erfolgt keine tätig-
keitsbezogene Vervielfachung. 
Hinweis: Fahren Sie an einem Tag zu Ihrer Ar-
beitsstätte und arbeiten dann am Abend noch von 
zu Hause aus, können Sie für diesen Tag keine 
Homeoffice-Pauschale geltend machen.  

 
2. Jahressteuergesetz 2020: 

Wie Sie jetzt von den steuerlichen 
Änderungen profitieren können 

 
Das kurz vor dem Jahresende verabschiedete 
Jahressteuergesetz 2020 enthält außerdem 
eine Vielzahl von steuerrechtlichen Änderun-
gen, die auch für private Steuerzahler relevant 
sind. Nachfolgend erläutern wir Ihnen die 
wichtigsten Änderungen. 

Erhöhung des Übungsleiter-Freibetrags 
und der Ehrenamtspauschale 
 
Der sogenannte Übungsleiter-Freibetrag 
wurde von 2.400 € auf 3.000 € erhöht. Er 
kann für alle neben-beruflich ausgeübten un-
terrichtenden Tätigkeiten sowie für nebenbe-
rufliche künstlerische oder pflegerische Tätig-
keiten im öffentlichen oder gemeinnützigen 
Bereich eingesetzt werden. Der Freibetrag 
kann sowohl bei selbständiger als auch bei 
nichtselbständiger Tätigkeit angesetzt wer-
den. Neben der Einkommensteuer gilt er auch 
für die Sozialversicherung. Des Weiteren 
wurde die Ehrenamtspauschale von 720 € 
auf 840 € pro Jahr erhöht. Sie gilt bei-
spielsweise für Aufwandsentschädigungen, 
die ehrenamtlich Tätige erhalten. Voraus-
setzung ist, dass die Tätigkeit im öffent-
lichen oder gemeinnützigen Bereich aus-
geübt wird. Gegenüber der Übungsleiter-
pauschale, bei der die Tätigkeitsbereiche ein-
geschränkt sind, umfasst die Ehrenamtspau-
schale praktisch alle Tätigkeiten im Rahmen 
eines ehrenamtlichen Engagements. Die Er-
höhungen gelten ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021. 
 
Vereinfachter Zuwendungsnachweis bei 
Spenden 
 
Die Grenze für den vereinfachten Zuwen-
dungsnachweis bei Spenden wird von 200 € 
auf 300 € angehoben. Im Rahmen des ver-
einfachten Zuwendungsnachweises wird kei-
ne Spendenquittung benötigt. Es reicht der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-
stätigung eines Kreditinstituts. 
 
Erhöhte Verlustverrechnung bei Kapital-
vermögen 
 
2019 hat der Gesetzgeber mehr oder weniger 
durch die Hintertür eine Verlustverrechnungs-
beschränkung für Verluste aus Terminge-
schäften und Kapitalforderungen eingeführt. 
Diese sieht vor, dass etwaige Verluste nur mit 
in künftigen Jahren anfallenden Gewinnen 
aus solchen Geschäften verrechnet werden 
können. Die Regelung ist sehr umstritten, eine 
Abschaffung wurde gefordert. Der Gesetz-
geber hat im JStG 2020 zumindest eine 
Entlastung dahin gehend geschaffen, dass 
der Höchstbetrag für die Verlustverrech-
nung von 10.000 € auf 20.000 € angehoben 
wurde.  
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Erhöhung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende 
 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
wurde bereits durch das Zweite Corona-
Steuerhilfegesetz für 2020 und 2021 von 
1.908 €  jährlich auf 4.008 € angehoben. Ab 
dem zweiten Kind findet eine Erhöhung um 
jeweils weitere 240 € statt. Durch das JStG 
wurde die Regelung entfristet. Ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2022 gilt unbefristet ein 
Betrag von 4.008 € jährlich. 
 
Abgabefristen für Steuererklärungen 
 
Werden die Steuererklärungen für 2019 mit 
Hilfe eines Steuerberaters erstellt, verlängert 
sich die Abgabefrist auf den 31.08.2021 
(regulär: 28.02.2021). Auch Nachzahlungs-
zinsen sollen dann entsprechend nicht an-
fallen. Damit soll den Mehrbelastungen der 
steuerberatenden Berufe während der Coro-
na-Krise Rechnung getragen werden. 
 
Weitgehende Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags 
 
Ab 2021 entfällt für rund 90 % der Steuer-
zahler der Solidaritätszuschlag (Soli). So soll 
eine Familie mit zwei Kindern nun bis zu 
einem Bruttojahreslohn von etwa 152.000 € 
keinen Soli mehr zahlen müssen, ein Allein-
stehender bleibt bis zu einem Bruttojahres-
lohn von etwa 74.000 € davon befreit.  
 
 
Unternehmer 

 
3. Neugründung: 

Pflicht zur Abgabe einer monat-
lichen Umsatzsteuer-Voran-
meldung ausgesetzt 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
16.12.2020 ein Schreiben zur Übermittlung 
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen in Neu-
gründungsfällen veröffentlicht. Die Regelun-
gen des Umsatzsteuer-Anwendungserlas-
ses sind in diesem Zusammenhang ange-
passt worden. 
 
Im Jahr 2002 wurde als Schritt zur Bekämp-
fung des Umsatzsteuerbetrugs eingeführt, 

dass Unternehmensgründer im Jahr der Auf-
nahme der Tätigkeit und im Folgejahr zwin-
gend monatliche Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben müssen. Durch die Ände-
rung im Zuge des Dritten Bürokratieentlas-
tungsgesetzes gilt diese Verpflichtung für die 
Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 
nicht mehr. 
 
Das BMF nimmt in seinem aktuellen Schrei-
ben dazu Stellung: Ab 2021 müssen Unter-
nehmer in Neugründungsfällen bei der Auf-
nahme ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
nicht mehr zwingend monatliche Voranmel-
dungen abgeben. Ob monatliche oder quar-
talsweise Voranmeldungen abzugeben sind, 
hängt auch in Neugründungsfällen ab 2021 
von den allgemeinen Grenzen ab (monatliche 
Voranmeldungen bei mehr als 7.500 € 
Zahllast, darunter quartalsweise Voranmel-
dungen). Die Finanzverwaltung führte aus, 
dass im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit die 
voraussichtliche Steuer für das entsprechen-
de Jahr sachgerecht zu schätzen sei. Betrage 
die Steuer für dieses Jahr voraussichtlich 
mehr als 7.500 €, seien monatliche Voranmel-
dungen abzugeben, andernfalls quartals-
weise. Im Folgejahr sei dann die Steuer-
zahllast des Erstjahres in eine Jahreszahllast 
hochzurechnen. Sofern sich danach eine 
Zahllast von mehr als 7.500 € ergebe, müss-
ten monatliche Voranmeldungen abgegeben 
werden, ansonsten quartalsweise. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreiben sind 
auf Besteuerungs- und Voranmeldungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 und vor 
dem 01.01.2027 enden, und die Vereinfachungen 
gelten nur für Neugründer. 

 
4. Kleinunternehmerregelung: 

Wann die Option zur Regel-
besteuerung widerrufen werden 
kann 

 
Bei Unternehmen, deren Umsätze im laufen-
den Kalenderjahr 50.000 € voraussichtlich 
nicht übersteigen werden und im vorange-
gangenen Kalenderjahr 22.000 € nicht über-
schritten haben, erhebt das Finanzamt keine 
Umsatzsteuer. In diesem Fall greift die Klein-
unternehmerregelung und Unternehmen 
müssen keine Umsatzsteuer in ihren Rech-
nungen ausweisen. 



 
 
 

 
 

Aktuelle Steuerinformation März 2021 
 
 

5 

Hinweis: Besteht der Kundenkreis vor allem aus 
Privatkunden, die selbst keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen können, können Kleinunternehmer 
ihre Leistungen am Markt also günstiger anbieten 
als Konkurrenzunternehmen, die Umsatzsteuer auf 
ihre Nettobeträge aufschlagen müssen. 

Da Kleinunternehmern aber zugleich selbst 
das Recht zum Vorsteuerabzug verwehrt 
bleibt, kann es sich für sie lohnen, gegenüber 
dem Finanzamt durch die Abgabe von Um-
satzsteuer-Voranmeldungen und -erklärun-
gen auf die Anwendung der Kleinunterneh-
merregelung zu verzichten. Diese sogenannte 
Option zur Regelbesteuerung ist für min-
destens fünf Kalenderjahre bindend. 
 
Wie diese Fünfjahresfrist zu berechnen ist, 
wenn ein Unternehmer seit Jahren freiwillig 
die Regelbesteuerung anwendet, zwischen-
zeitlich aber mit seinen Umsätzen die Klein-
unternehmergrenzen „reißt“, hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) im Urteilsfall näher be-
leuchtet. Hier hatte ein Handwerker bereits 
2006 auf die Anwendung der Kleinunterneh-
merregelung verzichtet und seitdem Umsatz-
steuererklärungen abgegeben. Während sei-
ne Umsätze zunächst noch innerhalb der 
Kleinunternehmergrenzen blieben, lagen sie 
in den Jahren 2011 und 2012 kurzzeitig da-
rüber, in den Folgejahren allerdings wieder 
darunter. Für das Jahr 2017 wollte der 
Handwerker schließlich von der jahrelang an-
gewandten Regelbesteuerung zur Kleinun-
ternehmerregelung zurückkehren. 
 
Das verwehrte ihm das Finanzamt jedoch, da 
die Fünfjahresfrist noch nicht abgelaufen sei. 
Die spitzfindige Argumentation: Maßgeblich 
für die Fristberechnung sei nicht der Verzicht 
(= die Option zur Regelbesteuerung) aus 
2006, sondern der erneute Verzicht 2014. 
Durch die Überschreitung der Kleinunterneh-
mergrenzen in 2011 und 2012 habe der 
Handwerker in den Jahren 2012 und 2013 der 
Regelbesteuerung unterlegen. Da die Um-
satzgrenzen in 2013 wieder unterschritten 
wurden, habe die Abgabe der Umsatz-
steuererklärung für 2014 einen erneuten 
Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung 
dargestellt. Der Handwerker sei damit für fünf 
Jahre (2014 bis 2018) daran gebunden. 
 
Der BFH urteilte jedoch, dass der Handwerker 
die Kleinunternehmerregelung 2017 bereits 
wieder anwenden durfte, da der Widerruf des 

Verzichts wirksam war. Das kurzfristige Über-
schreiten der Umsatzgrenzen hatte nach Ge-
richtsmeinung keine automatische Beendi-
gung des Verzichts auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung zur Folge. In der 
Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2014 
sei keine erneute Verzichtserklärung zu 
sehen, weil der Verzicht aus 2006 weiterhin 
wirksam gewesen sei. 
 
5. Mehrstöckige Freiberufler-

Personengesellschaften 
BFH äußert sich zur steuer-
rechtlichen Anerkennung 

 
Eine Personengesellschaft entfaltet nur dann 
eine freiberufliche (und keine gewerbliche) 
Tätigkeit, wenn sämtliche Gesellschafter die 
Merkmale eines freien Berufs erfüllen. Jeder 
Gesellschafter muss hierzu über die persön-
liche Berufsqualifikation verfügen und eine 
freiberufliche Tätigkeit entfalten. Die erforder-
liche freiberufliche Tätigkeit ist durch die 
tatsächlich unmittelbare, persönliche und 
individuelle Arbeitsleistung des Berufsträ-
gers geprägt. 
 
Die Annahme von freiberuflichen Einkünften 
setzt zwar nicht voraus, dass jeder Gesell-
schafter in allen Unternehmensbereichen lei-
tend und eigenverantwortlich tätig ist und an 
jedem Auftrag mitarbeitet. Die Gesellschafter 
müssen an der Bearbeitung der erteilten Auf-
träge aber zumindest in der Weise mitwirken, 
dass die Berufsträger die mit einem über-
nommenen Auftrag verbundenen Aufgaben 
untereinander aufteilen und jeder den ihm zu-
gewiesenen Aufgabenbereich aufgrund sei-
ner Sachkenntnis eigenverantwortlich leitet. 
Hieran fehlt es, wenn der Gesellschafter  
 
· seiner Gesellschaft lediglich Kapital zur 

Verfügung stellt, 
· nur Aufträge beschafft, ohne sich zumin-

dest teilweise an der Erstellung freiberuf-
licher Leistungen selbst zu beteiligen, 

· sich zwar an der Erbringung freiberuflicher 
Leistungen gegenüber externen Auftrag-
gebern beteiligt, es ihm aber an der per-
sönlichen Qualifikation zur Erbringung die-
ser Leistungen fehlt, oder 
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· Tätigkeiten entfaltet, die per se keine frei-
beruflichen Tätigkeiten sind. 

In den vorgenannten Fällen ist der Gesell-
schafter jeweils als „berufsfremd“ anzusehen, 
weil er die persönliche Berufsqualifikation 
nicht besitzt oder weil er den freien Beruf tat-
sächlich nicht selbst ausübt. 
 
Die freie Berufstätigkeit muss auch dann 
durch die persönliche, qualifizierte Arbeits-
leistung des Berufsträgers geprägt sein, wenn 
sich eine Personengesellschaft (Obergesell-
schaft) an einer anderen Personengesell-
schaft (Untergesellschaft) beteiligt. Der Bun-
desfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass eine Unterpersonenge-
sellschaft freiberufliche Einkünfte erzielt, 
wenn neben den unmittelbar an ihr beteiligten 
natürlichen Personen alle mittelbar beteiligten 
Gesellschafter der Obergesellschaften über 
die persönliche Berufsqualifikation verfügen 
und in der Unterpersonengesellschaft zumin-
dest in geringfügigem Umfang leitend und 
eigenverantwortlich mitarbeiten. Keine frei-
berufliche Tätigkeit einer Unterpersonenge-
sellschaft ergibt sich indes bereits daraus, 
dass jeder Obergesellschafter zumindest in 
einer anderen Unterpersonengesellschaft des 
Personengesellschaftsverbunds als Freibe-
rufler leitend und eigenverantwortlich tätig 
wird. 
 
6. Gewerbesteuer: 

Hinzurechnung von Mietauf-
wendungen bei der Gewerbe-
steuer 

 
Die Ermittlung der Gewerbesteuer ist kompli-
ziert. So kann man nicht vom ermittelten 
Gewinn ausgehen, sondern muss zudem 
überprüfen, ob Hinzurechnungen und Kürzun-
gen vorzunehmen sind. Das ist aber manch-
mal gar nicht so einfach, wenn man sich nicht 
sicher ist, ob etwas hinzugerechnet oder ge-
kürzt werden muss. So musste das Finanz-
gericht Münster (FG) entscheiden, ob Mietauf-
wendungen hinzugerechnet werden müssen 
oder nicht. 
 
Die Klägerin, eine GmbH, ist eine Entwick-
lungs- und Produktionsgesellschaft. Ihre Pro-
dukte vertreibt sie durch ein bestehendes 
Händlernetz. Auf turnusmäßig stattfindenden 

Messen mietete sie Ausstellungsflächen an, 
um dort ihre Produkte zu präsentieren. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung war das Fi-
nanzamt der Ansicht, dass die Mietaufwen-
dungen für diese Ausstellungsflächen anteilig 
dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen seien. 
Es erließ daraufhin entsprechende Ände-
rungsbescheide für 2009 bis 2011 über den 
Gewerbesteuermessbetrag. 
 
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Hinzu-
rechnung der Mietaufwendungen waren nicht 
erfüllt. Eine Hinzurechnung scheidet man-
gels fiktiven Anlagevermögens aus. Die 
angemieteten Messestände hatte das Finanz-
amt zu Unrecht als fiktives Anlagevermögen 
der Klägerin gewertet. Denn der konkrete 
Geschäftsgegenstand der Klägerin gebot 
es gerade nicht, dass sie permanent 
Messestände vorhielt, um ihrer Tätigkeit 
wirtschaftlich erfolgreich nachgehen zu 
können. Die Messebesuche dienten lediglich 
Werbezwecken. Auf diese war die Klägerin 
aufgrund ihres bestehenden Händlernetzes 
aber nicht angewiesen. Vielmehr entschied 
sie immer wieder frei über eine Teilnahme an 
den Messen. 
Hinweis: Das Finanzgericht Düsseldorf ging in 
einem ähnlich gelagerten Fall, in dem die dortige 
Klägerin (ebenfalls ein Produktionsunternehmen) 
sich nur alle drei Jahre jeweils frei für die Teilnahme 
an einer Messe entschied und hierdurch zeigte, 
dass die Teilnahme für ihren konkreten Betrieb 
keine große Bedeutung hatte, auch nicht von 
einem fiktiven Anlagevermögen aus. 

 
7. Betriebsanmeldung: 

Elektronische Übermitt-
lungspflicht ab 01.01.2021 nur für 
bestimmte Einrichtungen 

 
Mit dem sogenannten Fragebogen zur steuer-
lichen Erfassung müssen Land- und Forst-
wirte, Gewerbetreibende und Freiberufler ihre 
Tätigkeit beim Finanzamt anmelden, und zwar 
einen Monat nach Betriebseröffnung. Glei-
ches gilt für Kapital- und Personengesell-
schaften. Im Rahmen der e-Government-Stra-
tegie der Finanzverwaltung ist diese Anmelde-
pflicht dahingehend ergänzt worden, dass der 
Fragebogen elektronisch an das Finanzamt 
übermittelt werden muss. 
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
nun außerdem zur zeitlichen Anwendung die-
ser Pflicht geäußert. Danach gilt für folgende 
Fragebögen eine elektronische Übermitt-
lungspflicht ab dem 01.01.2021: 
 
· Aufnahme einer gewerblichen, selbständi-

gen (freiberuflichen) oder land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunterneh-
men) 

· Gründung einer Personengesellschaft/-ge-
meinschaft 

· Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. 
Genossenschaft 

Für diese Fragebögen gibt es bereits im On-
linefinanzamt unter „Mein ELSTER“ ent-
sprechende elektronische Formulare. 
 
Folgende Fragebögen sind jedoch bis auf wei-
teres per Papiervordruck beim Finanzamt ein-
zureichen: 
 
· Gründung einer Körperschaft nach aus-

ländischem Recht  
· Gründung eines Vereins oder einer ande-

ren Körperschaft des privaten Rechts im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 
KStG oder Aufnahme einer wirtschaft-
lichen/unternehmerischen Tätigkeit 

Für diese Fragebögen finden sich die Vor-
drucke unter: www.formulare-bfinv.de 
Hinweis: Auf Antrag kann auf die elektronische 
Übermittlung verzichtet werden, jedoch nur, wenn 
ein Härtefall nachgewiesen werden kann. Dies wird 
im Normalfall nicht gelingen. 

 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
8. Pauschalsteuer auf 

Sachzuwendungen: 
Kosten für den äußeren Rahmen 
einer betrieblichen Veranstaltung 
sind einzurechnen 

 
Arbeitgeber können betrieblich veranlasste 
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die sie 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewähren, mit einem Pauschsteuersatz 
von 30 % lohnversteuern. 
Hinweis: Durch diese Pauschalierung wird dem 
Arbeitnehmer die Steuer geschenkt. Er muss den 
Vorteil somit nicht mehr in seiner Einkommen-
steuererklärung angeben. 

Ein Arbeitgeber aus Nordrhein-Westfalen hat-
te die Pauschalierung vor Jahren genutzt, um 
Zuwendungen in Zusammenhang mit einer 
betrieblichen Feier zu versteuern. Das Fi-
nanzamt hatte auch die Kosten für den 
äußeren Rahmen der Veranstaltung in die 
Bemessungsgrundlage für die Lohnver-
steuerung einbezogen (z.B. Miete für Halle, 
Technikausstattung, Toilettencontainer), wo-
gegen der Arbeitgeber klagte. Der Bundes-
finanzhof (BFH) gab nun jedoch grünes Licht 
für diese Vorgehensweise und verwies darauf, 
dass sich die Besteuerung nach dem Wortlaut 
des Einkommensteuergesetzes auf alle „Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen ein-
schließlich Umsatzsteuer“ beziehen muss, 
somit auch auf die Kosten für den äußeren 
Rahmen der Veranstaltung. Der Rückgriff auf 
diese Aufwendungen soll eine Arbeitser-
leichterung und damit eine Steuerverein-
fachung bewirken. Dieser Zweck würde ver-
fehlt, wenn zwischen verschiedenen Arten 
von Aufwendungen differenziert werden 
müsste. Nach Auffassung der Bundesrichter 
kommt es für die Einbeziehung von Kosten 
nicht darauf an, ob die Aufwendungen des 
Arbeitgebers beim Arbeitnehmer konkret zu 
einem Vorteil führen. 
 
9. 44-€-Freigrenze: 

Einjahresfirmenfitnessprogramm 
kann als „gestückelter“ 
Monatsvorteil steuerfrei bleiben 

 
Dürfen Arbeitnehmer auf Kosten ihres Arbeit-
gebers an einem Einjahresfirmenfitness-
programm teilnehmen, kann dieser Vorteil 
unter die monatliche 44-€-Freigrenze gefasst 
werden und daher steuerfrei bleiben. Dies 
geht aus einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) hervor. 
Hinweis: Vorteile, die der Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer zuwendet, dürfen bis zu einer Höhe 
von monatlich 44 € lohnsteuerfrei bleiben, wenn die 
Zuwendung steuerlich als Sachlohn (und nicht als 
Barlohn) eingeordnet werden kann. 
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Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte ein Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmern ermöglicht, 
im Rahmen eines Einjahresfirmenfitnessprog-
ramms in verschiedenen Fitnessstudios zu 
trainieren. Hierzu hatte er jeweils einjährige 
Trainingslizenzen erworben, für die monat-
lich jeweils 42,25 € zzgl. Umsatzsteuer zu 
zahlen waren. Die teilnehmenden Arbeitneh-
mer leisteten einen Eigenanteil von zunächst 
16 €, dann 20 € pro Monat. 
 
Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge bei der 
Lohnbesteuerung außer Ansatz, weil er der 
Ansicht war, dass die Vorteile unter die 44-€-
Freigrenze für Sachbezüge fielen. Das Fi-
nanzamt vertrat demgegenüber die Auf-
fassung, dass den Arbeitnehmern der Vorteil 
aus dem Einjahrestraining mit der Aus-
händigung des Mitgliedsausweises in einer 
Summe zugeflossen und die 44-€-Frei-
grenze daher überschritten sei. Es unterwarf 
die Kosten für die Jahreslizenzen (abzüglich 
der geleisteten Eigenanteile der Arbeitneh-
mer) daher dem Pauschsteuersatz von 30 %. 
 
Der BFH urteilte jedoch, dass der geldwerte 
Vorteil den teilnehmenden Arbeitnehmern 
als laufender Arbeitslohn monatlich zu-
geflossen war. Der Arbeitgeber hatte sein 
vertragliches Versprechen, den Arbeitneh-
mern die Nutzung der Fitnessstudios zu 
ermöglichen, unabhängig von seiner eigenen 
Vertragsbindung monatlich fortlaufend 
durch die Einräumung der tatsächlichen Trai-
ningsmöglichkeit erfüllt. 
Hinweis: Unter Berücksichtigung der von den Ar-
beitnehmern geleisteten Eigenanteile war hier die 
44-€-Freigrenze eingehalten worden, so dass der 
geldwerte Vorteil aus der Teilnahme an dem Fir-
menfitnessprogramm nicht zu versteuern war. 

 
10. Uniform, Anzug & Co.: 

Welche Arbeitskleidung ist 
absetzbar? 

 
Arbeitnehmer können die Kosten für typische 
Berufskleidung als Werbungskosten in ihrer 
Einkommensteuererklärung absetzen. Zur 
typischen Berufskleidung zählen Uniformen 
oder Schutzbekleidungen wie Helme, Arbeits-
schutzanzüge oder Sicherheitsschuhe. Prinzi-
piell gehören auch weiße Arztkittel und weiße 
Arbeitskleidung von medizinischem Personal 
zur absetzbaren typischen Berufskleidung - 

die darunter getragenen weißen Hemden und 
Socken wurden von der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung allerdings nicht anerkannt. 
Hinweis: Das Finanzamt erkennt bei typischer Be-
rufskleidung auch die Kosten für deren Reinigung 
(Waschen, Trocknen und Bügeln) als Werbungs-
kosten an. 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
typische Berufskleidung zudem unentgeltlich 
oder verbilligt überlassen, ohne dass hierfür 
Lohnsteuer anfällt. Alltagskleidung und 
„normale“ Businesskleidung - zum Beispiel 
der Anzug eines Bankangestellten - können 
hingegen im Regelfall nicht als Werbungs-
kosten geltend gemacht oder steuerfrei über-
lassen werden, selbst wenn der Arbeitgeber 
von seiner Belegschaft einen entsprechenden 
Dresscode verlangt. Denn maßgeblich ist für 
den Fiskus in diesen Fällen, dass derartige 
Kleidung theoretisch auch privat getragen 
werden kann. Es fehlt für den Kostenabzug 
dann an einer klaren Abgrenzung zur pri-
vaten Nutzung. 
 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung muss 
sich aber immer wieder mit der Frage be-
fassen, ob die Kosten privat „tragbarer“ 
Kleidung in Einzelfällen doch als Wer-
bungskosten abgezogen werden können. So 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) beispiels-
weise geurteilt, dass die Kosten eines Ober-
kellners für einen hochwertigen Smoking 
ausnahmsweise als Werbungskosten ab-
ziehbar sein können, wenn der Kellner nach 
einer Dienstvorschrift verpflichtet ist, bei 
seiner Arbeit einen Smoking zu tragen. Auch 
die Kosten für den schwarzen Anzug eines 
Geistlichen und eines Bestatters wurden 
vom BFH in der Vergangenheit steuerlich an-
erkannt. 
 
Keine typische Berufskleidung liegt nach der 
Rechtsprechung hingegen vor, wenn der 
Geschäftsführer eines bayerischen Lokals in 
Nürnberg einen Trachtenanzug trägt - selbst 
wenn er diesen aus beruflichen Gründen 
tragen muss. In diesem Fall stellte der BFH 
darauf ab, dass angesichts des Arbeitsorts 
Nürnberg auch die private Nutzung der 
Trachtenkleidung möglich erschien. Nicht 
abziehbar sind nach der Rechtsprechung 
ferner die Kosten für die Sportkleidung eines 
Sportlehrers und die weiße Kleidung eines 
Masseurs. 
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Alle Steuerzahler 

 
11. Auslands(praxis)semester: 

Wann Verpflegungsmehraufwand 
und Unterkunftskosten abziehbar 
sind 

 
Wer ein duales Studium absolviert oder nach 
seinem Erststudium bzw. seiner Erstausbil-
dung eine zweite Ausbildung „aufsattelt“, 
kann die Aufwendungen hierfür als Wer-
bungskosten geltend machen. Abziehbar sind 
dann beispielsweise die Fahrtkosten zum Stu-
dienort. 
Hinweis: Kosten für ein Erststudium oder eine ers-
te Berufsausbildung dürfen hingegen lediglich als 
Sonderausgaben mit bis zu 6.000 € pro Jahr abge-
zogen worden. Diese Abzugsvariante hat den 
Nachteil, dass sich Sonderausgaben steuerlich nur 
auswirken, wenn der Studierende im Jahr der Auf-
wandsentstehung über steuerpflichtige Einkünfte 
verfügt. 

Für Auszubildende und Studenten, denen ein 
Werbungskostenabzug zusteht, hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) kürzlich ein interessantes 
Urteil veröffentlicht. Den Bundesrichtern zufol-
ge kann dieser Personenkreis auch die Unter-
kunftskosten und Verpflegungsmehraufwen-
dungen eines Auslandssemesters als (vorab 
entstandene) Werbungskosten geltend mac-
hen. 
 
Geklagt hatte eine Studentin, die nach ihrer 
abgeschlossenen Ausbildung ein Studium an 
einer deutschen Hochschule begonnen hatte. 
Die Studienordnung dieser Hochschule 
schreibt für den gewählten Studiengang vor, 
dass ein Teil des Studiums (zwei Semester) 
an einer ausländischen Partneruniversität 
zu absolvieren ist. Für die Zeit ihres Aus-
landsstudiums wollte die Studentin ihre hier-
durch zusätzlich entstandenen Unterkunfts-
kosten sowie Verpflegungsmehraufwendun-
gen als Werbungskosten anerkannt wissen. 
 
Das zuständige Finanzamt hatte dies zu-
nächst abgelehnt und darauf verwiesen, dass 
die Auslandsuniversität die erste Tätigkeits-
stätte der Klägerin gewesen sei und die Auf-
wendungen für Unterkunft und Verpflegung 
daher nur im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung als Werbungskosten angesetzt 
werden könnten - eine solche liege hier aber 

nicht vor. 
 
Der BFH gab jedoch grünes Licht für den Kos-
tenabzug. Sieht die Studienordnung - wie im 
vorliegenden Fall - vor, dass Studierende 
einen Teil des Studiums an einer auslän-
dischen Hochschule absolvieren können bzw. 
müssen, bleibt die inländische Hochschule 
nach Ansicht der Bundesrichter die erste 
Tätigkeitsstätte. Dies gilt jedenfalls, soweit der 
Studierende dieser - wie im Urteilsfall - auch 
für die Zeiten des Auslandsstudiums weiter 
zugeordnet bleibt. Konsequenz dieser Einord-
nung ist, dass die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegungsmehraufwand im Ausland als 
vorweggenommene Werbungskosten steuer-
lich anerkannt werden müssen - selbst wenn 
keine doppelte Haushaltsführung vorliegt. 
Entsprechendes gilt nach dem BFH-Urteil für 
Praxissemester. 
Hinweis: Studierende sollten bedenken, dass sich 
Verpflegungsmehraufwendungen nur für die ers-
ten drei Monate einer längerfristigen auswärtigen 
beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte 
abziehen lassen. Dieser Zeitraum gilt auch für Aus-
lands(praxis)semester. Die Dreimonatsfrist beginnt 
allerdings neu zu laufen, wenn es zu einer mindes-
tens vierwöchigen Unterbrechung kommt (z.B. 
durch einen Heimaturlaub). 

 
12. Außerhäusliches Arbeitszimmer: 

Büroetage im Dachgeschoss 
eines Gesellschafter-Mehr-
familienhauses ist unbeschränkt 
abziehbar 

 
Wer ein außerhäusliches Arbeitszimmer 
nutzt, unterliegt nicht den steuerlichen Ab-
zugsbeschränkungen, die für häusliche Ar-
beitszimmer gelten, und kann seine Raum-
kosten daher stets in voller Höhe steuerlich 
absetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Büroraum deutlich vom privaten Wohnbe-
reich abgetrennt ist. Es darf also keine di-
rekte Verbindung zu den Privaträumen be-
stehen. 
 
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
muss zur Anerkennung eines außerhäus-
lichen Arbeitszimmers eine allgemeine Ver-
kehrsfläche durchquert werden, um vom Ar-
beitszimmer in die Privatwohnung zu gelan-
gen. Es muss also ein Weg dazwischenliegen, 
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der auch von fremden Dritten genutzt wer-
den kann. Erwerbstätige, die in einem Mehr-
familienhaus wohnen, können daher durch die 
Anmietung einer separaten Wohnung ein 
außerhäusliches Arbeitszimmer einrichten. 
Denn aufgrund mehrerer Miet- oder Eigen-
tumsparteien existiert in derartigen Häusern 
regelmäßig eine allgemein zugängliche Ver-
kehrsfläche (z.B. gemeinsamer Eingangsbe-
reich, Treppenhaus), die eine „Außerhäus-
lichkeit“ des Arbeitszimmers begründen 
kann. 
 
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun der Fall 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
vor, deren Gesellschafter ein Mehrfamilien-
haus besaßen. Das Erdgeschoss bewohnte 
ein Gesellschafter mit seiner Ehefrau und 
seinem Sohn, das erste Obergeschoss der 
andere Gesellschafter allein (jeweils sepa-
rate, abgeschlossene Wohnungen). Das 
Dachgeschoss hatten die Gesellschafter als 
Büroetage für ihre betriebliche Tätigkeit 
genutzt. Nachdem das Finanzamt das Dach-
geschoss als häusliches Arbeitszimmer ein-
gestuft und die Kosten daher nur in Höhe von 
1.250 € pro Jahr anerkannt hatte, zog die 
GbR vor den BFH, um eine Aussetzung der 
Vollziehung zu erwirken. Im Zuge der gebote-
nen summarischen Prüfung gelangte dieser 
zu dem Schluss, dass die Rechtmäßigkeit der 
Kürzung des (Sonder-)Betriebsausgabenab-
zugs auf 1.250 € ernstlich zweifelhaft sei. 
 
Nach seiner Auffassung sprachen viele Grün-
de dafür, die Büroetage als unbeschränkt 
abziehbares außerhäusliches Arbeitszim-
mer anzusehen. Das Gericht verwies darauf, 
dass das allgemein zugängliche Treppenhaus 
(„allgemeine Verkehrsfläche“) genutzt werden 
musste, um in die Büroetage zu gelangen. 
Hinzu kam, dass die Büroetage beiden Ge-
sellschaftern gleichrangig zur Verfügung 
stand, so dass jeder damit rechnen musste, 
auch den anderen Gesellschafter in diesen 
Räumlichkeiten anzutreffen. Auch dieser 
Umstand sprach gegen eine Einbindung der 
Räume in die private Sphäre der Gesell-
schafter. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Kapitaleinkünfte: 
Wie Aktienverluste die Steuerlast 
senken 

 
Wirecard, Air Berlin oder SAP sind jüngere 
prominente Beispiele dafür, dass der Wert von 
Aktien innerhalb kürzester Zeit einbrechen 
kann. Das Trostpflaster für den Anleger: Im-
merhin lassen sich realisierte Verluste aus 
Aktiengeschäften steuerlich verrechnen, so 
dass sich der zu versteuernde Gewinn ver-
ringert und Anleger weniger Steuern zahlen 
müssen. 
 
Grundsätzlich muss jeder Anleger auf seine 
Aktiengewinne Abgeltungsteuer zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer zahlen. Es ergibt sich in Deutsch-
land eine Steuerlast zwischen 26,38 % oder 
27,99 % - je nachdem, ob der Anleger einer 
Kirche angehört und in welchem Bundesland 
er lebt. Anlegern steht dabei ein Freibetrag zu: 
Singles dürfen Aktiengewinne bis zu einer 
Höhe von 801 € pro Jahr steuerfrei beziehen, 
für Verheiratete gilt der doppelte Betrag. 
Hinweis: Um die Freibeträge direkt ausschöpfen 
zu können, sollte jeder Anleger seinem Kredit-
institut einen sogenannten Freistellungsauftrag ein-
räumen. Ansonsten werden die Steuern zunächst 
abgezogen. 

Erzielen Anleger mit ihren Aktien einen Ge-
winn, müssen sie sich um die Besteuerung 
nicht selbst kümmern. Dies übernimmt das 
Kreditinstitut. Entsteht ein Verlust, kann der 
Anleger diesen mit Gewinnen aus anderen 
Aktienverkäufen verrechnen - allerdings aus-
schließlich mit Aktiengewinnen, nicht mit 
Dividenden oder Zinsen. Eine Verlustverrech-
nung ist sowohl mit Gewinnen aus Aktien-
verkäufen desselben Jahres als auch - über 
einen Verlustvortrag - mit solchen der Folge-
jahre möglich. Die Verlustverrechnung über-
nimmt bei nur einem Depot in der Regel die 
Bank oder das Finanzinstitut, ohne dass der 
Anleger sich selbst darum kümmern muss. 
 
Bei mehreren Depots muss der Anleger selbst 
aktiv werden. Ist eine Kapitalanlage bei einer 
Bank zum Verlustgeschäft geworden und eine 
Kapitalanlage bei einer anderen Bank gewinn-
bringend verlaufen, muss der Anleger eine 
Verlustbescheinigung von der Bank anfor-
dern, bei der die defizitäre Anlage im Depot 



 
 
 

 
 

Aktuelle Steuerinformation März 2021 
 
 

11 

lag. Diese Bescheinigung muss dann dem Fi-
nanzamt vorgelegt werden, das den Verlust 
von den Gewinnen abzieht. Die Verlustbe-
scheinigung muss bei der betroffenen Bank 
bis zum 15.12. des laufenden Jahres bean-
tragt werden. 
 
Geht ein Unternehmen bankrott oder insol-
vent, dann ist es an der Börse nicht mehr han-
delbar, die Aktien sind wertlos. Neuerdings 
gibt es die Möglichkeit, solche Verluste mit Ak-
tiengewinnen zu verrechnen, und zwar bis zu 
einer Höhe von 10.000 €. Nichtverrechnete 
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen 
und jeweils in Höhe von 10.000 € mit Ein-
künften aus Kapitalvermögen verrechnet wer-
den. Wurden die Aktien von der Bank als wert-
los ausgebucht, sollten derartige Totalverluste 
in der Steuererklärung geltend gemacht wer-
den. Ob die ausgebuchten Aktien zu einem 
anzuerkennenden Verlust führen, prüft der 
Bundesfinanzhof derzeit in einem anhängigen 
Verfahren (Aktenzeichen VIII R 5/19). 
 
14. Update für alle Steuerzahler: 

Welche Änderungen das Jahr 
2021 mit sich bringt 

 
Zum Jahreswechsel haben sich wieder zahl-
reiche Änderungen ergeben, die Steuerzahler 
kennen sollten: 
 
· Höherer Grundfreibetrag: Der Grundfrei-

betrag wurde von 9.408 € auf 9.744 € an-
gehoben. Bei Zusammenveranlagung las-
sen sich die doppelten Beträge nutzen. 

· Höheres Kindergeld: Das Kindergeld 
wurde um 15 € pro Kind angehoben, so 
dass nun folgende Beträge gelten: Für das 
erste und zweite Kind erhalten Erziehungs-
berechtigte nun jeweils 219 €, für das dritte 
Kind 225 € und für jedes weitere Kind 
250 €. 

· Höhere Kinderfreibeträge: Der Kinder-
freibetrag wurde von 2.586 € auf 2.730 € 
angehoben. Der Freibetrag für Betreuung, 
Erziehung und Ausbildung steigt von 
1.320 € auf 1.464 €. Beide Freibeträge gel-
ten jeweils pro Elternteil. 

· Höhere Pendlerpauschale: Die Pendler-
pauschale steigt ab dem 21. Kilometer auf 

35 Cent pro Kilometer, also um 5 Cent. 
Geringverdiener, die mit ihrem Einkommen 
innerhalb des Grundfreibetrags liegen, er-
halten die sogenannte Mobilitätsprämie 
von 14 % der erhöhten Pendlerpauschale, 
also 4,9 Cent ab dem 21. Kilometer. Die 
aufgestockte Pendlerpauschale und die 
Mobilitätsprämie gelten zunächst befristet 
bis zum 31.12.2026. 

· Verlängerte Förderung für Kurzarbeiter: 
Die Bundesregierung hat Erleichterungen 
für die Kurzarbeit beschlossen, die bis zum 
31.12.2021 gelten. Arbeitnehmer in Kurz-
arbeit erhalten demnach mehr Kurzarbei-
tergeld. Bisher übernahm die Agentur für 
Arbeit nur 60 % des entgangenen Lohns, 
bei Arbeitnehmern mit Kind 67 %. Bis Ende 
2021 wird das Kurzarbeitergeld gestaffelt 
angehoben. Wer es für eine um mindes-
tens die Hälfte reduzierte Arbeitszeit 
bezieht, erhält ab dem vierten Monat 70 % 
des entgangenen Lohns, mit Kindern 
77 %. Ab dem siebten Monat des Bezugs 
steigt es dann auf 80 % bzw. 87 % mit 
Kindern. Wer Kurzarbeitergeld erhält, ist 
nach wie vor zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung verpflichtet. 

· Neuer Rentenzuschlag für Gering-
verdiener: Wer viele Jahre nur wenig in 
die Rentenkasse eingezahlt hat, bekam 
bislang auch nur eine sehr niedrige Rente 
- teilweise unter dem Niveau der Grund-
sicherung. Ab 2021 sollen Rentner min-
destens so viel Geld erhalten, dass sie 
deutlich über der Grundsicherung liegen. 
Ein Recht auf Grundrente hat jeder, der 35 
Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse 
eingezahlt hat. Gezahlt wird bis zu 80 % 
der Rente, die ein Durchschnittsverdiener 
in Deutschland in diesen Jahren erwirbt. 
Die Grundrentenberechtigten werden 
durch eine automatische Einkommensprü-
fung ermittelt: Die Daten hierfür erhält die 
Rentenversicherung vom Finanzamt. Es 
muss also kein Antrag ausgefüllt werden, 
um die Grundrente zu erhalten. 
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15. Trennung und erneute 
Versöhnung: 
Wann die Vorteile des 
Ehegattensplittings noch 
beansprucht werden können 

 
Vom Splittingtarif profitieren Ehepaare, wenn 
ihre Einkünfte bei der Einkommensteuerver-
anlagung sehr unterschiedlich ausfallen. Es 
gilt die Faustregel: Je größer die Einkom-
mensdifferenz ist und je höher ein Gehalt aus-
fällt, umso mehr Steuerersparnis folgt aus 
dem Splittingtarif. Verdienen beide in etwa 
gleich viel, ergibt sich durch das Splitting hin-
gegen kein Steuervorteil. 
 
Nach einer Trennung vom Ehepartner gehen 
die steuerlichen Vorteile des Ehegattensplit-
tings spätestens ab dem folgenden Jah-
reswechsel verloren. Im Folgejahr der Tren-
nung kommt die Einzelveranlagung wieder 
zum Tragen, so dass die Einkommensteuer 
nach dem Grundtarif berechnet wird. 
 
Im Fall einer „On-Off-Beziehung“ kann der 
Splittingtarif aber durchgehend beansprucht 
werden, wenn nach der Trennung wieder 
rechtzeitig die Versöhnung erfolgt: Haben sich 
Ehegatten beispielsweise 2020 getrennt und 
wollen sich beide nun wieder versöhnen, lohnt 
es sich steuerlich, noch vor dem Jahresende 
2021 wieder zusammenzuziehen, so dass der 
Splittingtarif durchgehend für 2020 und 2021 
beansprucht werden kann. 
 
Scheitert das dauerhafte gemeinsame Zu-
sammenleben erneut und erfolgt im Jahr 2021 
wieder die Trennung, bleibt der Steuervorteil 
für 2021 aber für beide erhalten, denn eine 
Mindestzeit für das erneute Zusammenleben 
sieht das Einkommensteuergesetz nicht vor. 
Allerdings urteilte das Finanzgericht Köln, 
dass es eine vierwöchige Probezeit für an-
gemessen hält. Wichtig ist im Fall einer 
erneuten Trennung, dass dem Finanzamt vor 
Ort glaubhaft vermittelt wird, dass es sich um 
einen ernsthaften Versöhnungsversuch ge-
handelt hat. Um dies zu gewährleisten, sollte 
das amtliche Formular „Erklärung zur Wieder-
aufnahme der ehelichen/lebenspartnerschaft-
lichen Gemeinschaft“ beim Finanzamt einge-
reicht werden. Als Nachweis kann auch die 
Ummeldung des Hauptwohnsitzes hilfreich 
sein. 
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Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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