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 Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend informieren wir Sie über wichtige steuerliche Neuerungen und geben Ihnen noch rechtzeitig vor dem Jahres-

wechsel Tipps für die Steueroptimierung. Bitte beachten Sie: Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Bitte kontaktieren Sie uns daher bei Bedarf für ein 

persönliches Beratungsgespräch. Diese Informationen beruhen auf dem Rechtsstand 16.11.2020. 

I. Unternehmer 

1. Änderung der Umsatzsteuersätze ab 2021 

Die Senkung der Umsatzs teuer steuersätze ab dem 

1.7.2020 ist bis zum 31.12.2020 befr istet. Die Umsatz-

steuer sätze er höhen sich daher ab dem 1.1.2021 wieder 

von 16 % auf 19 % sowie von 5 % auf 7 % (zur Beson-

der heit bei Gasts tätten s. weiter unten). 

Spiegel bil dl ich ist nun das umzusetzen, was ber eits vor 

der Senkung der Steuersätze zum 1.7.2020 zu beachten 

war : Stel l t der Unter nehmer im 2. Hal bjahr 2020 eine 

Anzahl ung mit Umsatzsteuer in Rechnung, muss er in 

der Anzahl ungsr echnung zwar nur Umsatzs teuer von 

16 % gesonder t ausweisen. Wir d die Leis tung aber erst 

im Jahr 2021 er br acht, gil t der Steuer satz von 19 %, so 

dass die Leis tung im Er gebnis in der Schl ussr echnung 

mit 19 % besteuer t wir d. Für die Anzahl ung ist nachtr äg-

l ich die Differ enz von dr ei Pr ozentpunkten im Vor anmel -

dungszeitr aum der Leistungserbr ingung abzuführ en. 

Hinweis: Die Finanzver wal tung beanstandet es nicht, 

wenn ber eits in der Anzahl ungsr echnung der ab 2021 

gül tige Steuer satz von 19 % bzw. 7 % ausgewiesen wir d, 

wenn feststeht, dass die Leis tung erst nach dem 

31.12.2020 er br acht wir d. Der Rechnungsempfänger 

kann dann die in der Anzahl ungsr echnung ausgewiesene 

Umsatzs teuer ber eits al s Vor steuer abziehen. 
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Bei Gastronomieumsätzen wer den die Umsatzs teuer -

sätze im Jahr 2021 zweimal geändert: Im Zeitr aum vom 

1.1.2021 bis 30.6.2021 gil t der er mäßigte Steuer satz von 

7 % für die Abgabe von Speisen; ab dem 1.7.2021 wer -

den die Umsätze wieder mit 19 % besteuer t. Getr änke-

umsätze wer den durchgängig mit 19 % besteuer t. 

2. Einführung der degressiven Abschreibung 

Aufgr und der Cor ona-Kr ise wur de die degr essive Ab-

schr eibung wieder eingeführ t. Sie gil t für bewegl iche 

Wir tschaftsgüter des Anl agever mögens, die in den Jah-

ren 2020 und 2021 angeschafft oder her gestel l t wer den. 

Die degr essive Abschr eibung betr ägt das Zweieinhal bfa-

che der l inear en Abschr eibung, die auf der Nutzungs-

dauer ber uht und betr ägt maximal  25 % der Anschaf-

fungs- oder Herstell ungskosten im Er stjahr bzw. des 

Restbuchwer ts in den Fol gejahr en. 

Beispiel: A kauft 2020 eine Maschine, die eine Nut-

zungsdauer von zehn Jahr en hat. A kann entweder eine 

l inear e Abschr eibung von 10 % vor nehmen oder er ent-

scheidet sich für die degr essive Abschr eibung, die bis 

zum Zweieinhal bfachen von 10 %, al so 25 %, betr agen 

dar f; dies ist zugl eich auch der gesetzl iche Höchstsatz. 

Entscheidet er sich für einen degr essiven Abschr ei-

bungssatz von z. B. 25 %, muss er diesen auch in den 

Fol gejahr en anwenden, und zwar auf den jeweil igen 

Restbuchwer t zum 31.12. des l etzten Bil anzstichtags . Bei 

Anschaffungskosten von 100.000 € er gibt sich bei einem 

Abschr eibungssatz von 25 % im ersten Jahr eine de-

gr essive Abschr eibung von 25.000 € (Restbuchwer t 

somit 75.000 €) und im Fol gejahr eine degr essive Ab-

schr eibung von 18.750 € (25 % von 75.000 €). 

Bei der l inear en Abschr eibung stünde dem A dagegen in 

den ersten beiden Jahr en l edigl ich ein Abschr eibungsvo-

l umen von je 10.000 € zu. 

3. Kassenbuchführung  

Mit Wir kung zum 1.1.2020 wur de für Unter nehmer , die 

el ektr onische Regis tr ier kassen bzw. PC-Kassen ver wen-

den, die Pfl icht zur Ver wendung einer sog. zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) eingeführ t. 

Diese Fr ist wur de vom Bundesfinanzminis ter ium (BMF) 

bis zum 30.9.2020 verl änger t. Die Bundesl änder gehen 

hier über hinaus und beanstanden es bis zum 31.3.2021 

nicht, wenn keine TSE ver wendet wir d. Vor aussetzung 

is t, dass eine Bestell ung der TSE – je nach Bundesl and – 

bis zum 31.8.2020 oder 30.9.2020 er fol gt ist oder die 

Anschaffung einer cl oudbas ier ten Sicher heitseinr ichtung 

gepl ant, diese aber nachweisl ich noch nicht ver fügbar ist. 

Hinweis: Mit dieser weiter en Nichtbeanstandung r eagie-

ren die Bundesl änder auf die Cor ona-Kr ise. Ein besonde-

rer Antr ag muss in den meisten Bundesl änder n bis auf 

Br emen, Rheinl and-Pfal z und Thür ingen nicht gestel l t 

wer den, es genügt auf Nachfr age des Finanzamts die 

Vorl age des Bestell nachweises für die Sicher heitseinr ich-

tung. 

Zur steuerlichen Behandlung der Kosten für die An-

schaffung der TSE gibt es eine Ver einfachungsr egel ung 

des BMF. Danach können die Kosten sofor t al s Betr iebs-

ausgaben abgezogen und müssen nicht aktivier t wer den. 

Hinweis: Die Ver einfachungsregel ung ist eigentl ich posi-

tiv. Da viel e Unter nehmer el ektr onische Kassen aber in 

Br anchen einsetzen, die von der Cor ona-Kr ise besonder s 

betr offen sind, z. B. Gastwir te, ist der sofor tige Betr iebs-

ausgabenabzug steuerl ich nicht hil fr eich. Hier kann es 

sinnvol l sein, die Kosten zu aktivier en und auf dr ei Jahr e 

abzuschr eiben, wenn die Sicher heitseinr ichtung nicht in 

die Kasse eingebaut wir d, oder aber die Kosten zusam-

men mit der Kasse abzuschr eiben, wenn die Sicher heits -

einr ichtung in die Kasse eingebaut wir d. 

Seit dem 1.1.2020 besteht für  Unter nehmer , die el ektr o-

nische Kassen bzw. PC-Kassen ver wenden, die Pfl icht 

zur Belegausgabe. Sie müssen den Bel eg dem Kunden 

al so zur Mitnahme anbieten. Der Kunde ist al l er dings 

nicht zur Mitnahme ver pfl ichtet. Die Bel egausgabepfl icht 

is t durch die Finanzver wal tung – ander s al s die Pfl icht 

zur Ver wendung einer TSE (s. oben) – nicht ausgesetzt 

wor den. 

Die Finanzver wal tung hat nun die Bel egausgabepfl icht 

konkr etis ier t und l ässt es zu, dass der Unter nehmer dem 

Kunden den Bel eg stil l schweigend el ektr onisch anbietet, 

indem er z. B. einen QR-Code erstell t, den der Kunde 

über sein Mobil -Tel efon einscannen kann. Ebenfal l s ist 

eine Über mittl ung des Bel egs al s Downl oad-Link, per 

Near -Fiel d-Communication oder per E-Mail  mögl ich. 

4. Zuordnung des Pkw zum Betriebsvermögen 

Nutzt ein Unter nehmer einen Pkw sowohl  betr iebl ich al s 

auch pr ivat, soll te eine Zuor dnung des Fahr zeugs zum 

sog. gewil l kür ten Betr iebsvermögen über dacht wer den, 

wenn die Pr ivatnutzung höher is t al s 50 %. Dann näml ich 

dr ohen nach einer aktuell en Entscheidung des höchsten 

deutschen Steuer ger ichts , des Bundesfinanzhofs (BFH), 

steuerl iche Nachteil e bei einem später en Ver kauf oder 

einer später en Entnahme, weil  der gesamte Ver äuße-

rungserl ös bzw. Entnahmewer t al s Betr iebseinnahme 

behandel t wir d – und nicht nur der auf die bisher ige be-

tr iebl iche Nutzung entfal l ende Anteil . Dies er gibt sich aus 

der Zugehör igkeit des Pkw zum Betr iebsver mögen. 

Dieser Nachteil  wir d durch den vor her igen Betr iebsaus-

gabenabzug währ end des Zeitr aums der Kfz-Nutzung 

nicht ausgegl ichen. Denn bei einem Pr ivatnutzungsanteil  

von über 50 % wir kte sich ohnehin nur der betr iebl iche 

Nutzungsanteil  gewinnmindernd aus, weil  die Pr ivatnut-

zung in Höhe der auf die Pr ivatfahr ten entfal l enden Auf-

wendungen al s Entnahme versteuer t wer den musste. 

Beispiel: A schafft einen Pkw an, den er zu 75 % pr ivat 

und zu 25 % betr iebl ich nutzen wil l , und or dnet ihn sei-

nem Betr iebsver mögen zu. Währ end der Zugehör igkeit 

zum Betr iebsver mögen kann A nur 25 % der Aufwen-

dungen steuerl ich absetzen. Bei einem Ver kauf muss er 

dagegen den Ver äußer ungsgewinn zu 100 % versteuer n. 

5. Rücklage für Veräußerungsgewinne 

Wenn der Wer t eines Wir tschaftsguts in der Bil anz ger in-

ger ist al s der tatsächl iche Wer t, ents teht bei der Ver äu-
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ßer ung ein Gewinn, der gr undsätzl ich zu versteuer n ist. 

Unter nehmer können Ver äußer ungsgewinne bestimmter 

Anlagegüter durch eine Rückl age neutr al isier en, z. B. 

den Gewinn aus der Ver äußer ung eines Gr undstücks . 

Er wir bt der Unter nehmer inner hal b eines vier jähr igen 

Investitionszeitr aums ein bestimmtes Wir tschaftsgut wie 

z. B. ein Gr undstück, kann er die Rückl age auf das neue 

Wir tschaftsgut über tr agen. Hier durch minder t sich bei 

abnutzbar en Wir tschaftsgütern zwar die Bemessungs-

gr undl age für die Abschr eibung; dafür musste der Ver -

äußer ungsgewinn aber nicht versteuer t wer den. 

Die Reinvestitionsfr ist, die grundsätzl ich vier Jahr e be-

tr ägt, verlängert sich nun infol ge der Cor ona-Kr ise um 

ein Jahr , wenn die Rückl age an sich am Schl uss des 

nach dem 29.2.2020 und vor dem 1.1.2021 endenden 

Wir tschafts jahr es hätte aufgel öst wer den müssen. Der 

Unter nehmer hat somit ein Jahr mehr Zeit, die Investition 

dur chzuführ en. Mögl icher weise wir d die Fr ist noch einmal  

verl änger t, fal l s die Cor ona-Kr ise l änger andauer t; der 

Gesetzgeber hat dem BMF ber eits eine entspr echende 

Er mächtigung für die Verl ängerung der Reinvestitions fr is t 

einger äumt. 

Vor sicht ist geboten, wenn der Unter nehmer die Rückl a-

ge auf ein neu hergestelltes Gebäude über tr agen 

möchte. Hier für steht ihm zwar eine sechsjähr ige Rein-

vestitionsfr ist zur Ver fügung; al l erdings muss er bis zum 

Schl uss des vier ten Jahr es mit der Herstell ung begonnen 

haben. Der BFH hat nun kl argestel l t, dass der Herstel -

l ungsbeginn mehr ist al s nur die Beauftr agung eines 

Ar chitekten. Viel mehr muss das Bauvor haben „ins Wer k 

gesetzt“ wer den. Ein wichtiges Indiz hier für ist die Stel -

l ung eines Bauantr ags bis zum Abl auf der Vier jahr esfr is t. 

Deshal b soll te mit der Pl anung des Gebäudes fr ühzeitig 

vor Abl auf der vier Jahr e begonnen wer den. 

6. Entnahmen 

Wer den Fir menfahr zeuge auch pr ivat genutzt, is t für die 

Pr ivatnutzung eine Entnahme anzusetzen. Gr undsätzl ich 

kann die Entnahme nach der sog. 1 %-Methode bewer tet 

wer den, d. h. mit 1 % des Br uttol istenpr eises (zzgl . Kos-

ten der Sonder ausstattung und einschl ießl ich Umsatz-

steuer ) monatl ich, eine betr iebl iche Nutzung von über 

50 % vor ausgesetzt. Ein ger inger er Entnahmewer t ist 

anzusetzen, wenn es sich um Elektro- oder Hybridfahr-

zeuge handel t. Hier gil t: 

Bei exter n aufl adbar en Hybr idel ektr ofahr zeugen wer den 

l edigl ich 0,5 % des Br uttol istenpr eises monatl ich al s 

Entnahme angesetzt, wenn das Fahr zeug nach dem 

31.12.2018 angeschafft wor den ist. 

Bei r einen El ektr ofahr zeugen, die al so keine Hybr idfahr -

zeuge sind, wer den sogar nur 0,25 % des Br uttol isten-

pr eises monatl ich al s Entnahme angesetzt, wenn das 

Fahr zeug nach dem 31.12.2018 angeschafft wor den ist. 

Al l er dings ist hier eine Ober grenze für den Br uttol isten-

pr eis zu beachten: Diese Ober gr enze betr ug zunächst 

40.000 €, ist aber mit Rückwir kung ab dem 1.1.2020 auf 

60.000 € er höht wor den. Damit kann ab 2020 der Ent-

nahmewer t mit 0,25 % monatl ich angesetzt wer den, 

wenn der Br uttol istenpr eis nicht über 60.000 € l ag. 

Der Unter nehmer kann die Entnahme auch nach der sog. 

Fahrtenbuchmethode bewer ten, indem er die Pr ivat-

fahr ten anhand eines or dnungsgemäß geführ ten Fahr -

tenbuchs nachweis t. Die Bewer tung der Pr ivatfahr ten 

er fol gt gr undsätzl ich mit den auf die Pr ivatfahr ten entfal -

l enden Aufwendungen, in die die Anschaffungskosten für 

das Kfz eingehen. Auch hier sind die Begünstigungen für 

Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu beachten: Bei einem 

nach dem 31.12.2018 angeschafften Hybr idfahr zeug 

wer den die Anschaffungskosten nur zu 50 % ber ücksich-

tigt. Und bei einem nach dem 31.12.2018 angeschafften 

reinen El ektr ofahr zeug wer den nur 25 % der Anschaf-

fungskosten ber ücksichtigt, wenn der Br uttol is tenpr eis 

60.000 € nicht übersteigt; diese Ober gr enze ist r ückwir -

kend zum 1.1.2020 von 40.000 € auf 60.000 € angeho-

ben wor den.  

Hinweis: Der Gesetzgeber hat ber eits Ende 2019 eine 

Sonderabschreibung für elektrische Lieferfahrzeuge 

und elektrische Lastenfahrräder eingeführ t, die seit 

dem 1.1.2020 angeschafft wor den sind bzw. wer den. 

Diese betr ägt 50 % im Jahr der Anschaffung und wir d 

zusätzl ich zur regul är en Abschr eibung gewähr t. All er -

dings tr itt die Neur egel ung erst in Kr aft, wenn die EU-

Kommission die Sonder abschr eibung genehmigt hat; 

diese Genehmigung steht noch aus. 

Unter nehmer , die Lebensmittel  und Getr änke ver kaufen 

wie z. B. Bäcker , Fl eischer , Gas twir te, müssen Entnah-

men ver steuer n, weil  sie einen Teil  der ver kauften War en 

für den eigenen Haushal t verwenden. Die Finanzver wal -

tung ver öffentl icht hier zu einmal  jährl ich Pauschbeträge, 

die der Unter nehmer ver wenden kann. Die Pauschbetr ä-

ge für 2020 sind nachtr ägl ich geänder t wor den, da Mitte 

2020 die Umsatzs teuer sätze her abgesetzt wur den. 

Hinweis: Eine Pfl icht zur Verwendung der Pauschal wer -

te besteht nicht. Wegen der Cor ona-Kr ise kann es daher 

sinnvol l sein, die Entnahmen nicht anhand der Pausch-

betr äge anzusetzen, sonder n anhand von Aufzeichnun-

gen; denn viel e Unter nehmen war en im Jahr 2020 ganz 

oder teil weise geschl ossen und wer den im Jahr 2021 

mögl icher weise wieder schl ießen müssen, so dass auch 

die Entnahmen niedr iger ausfall en. 

7. Weitere Bilanzierungshinweise  

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), der en An-

schaffungskosten bis zu 800 € netto betr agen, können in 

einem Betr ag abgeschr ieben wer den, z. B. Handys , 

Computer , Stühl e, Tische oder Regal e. Auch hier gil t, 

dass die Sofor tabschr eibung in vol l er Höhe nicht sinnvol l  

is t, wenn im Jahr 2020 ohnehin Verl uste entstanden sind.  

Hinweis: Der Bundesr at hat eine Anhebung der GWG-

Gr enze auf 1.000 € anger egt. Ob die Anhebung tatsäch-

l ich er fol gt, bl eibt abzuwar ten. 

8. Investitionsabzugsbetrag 

Für künftige Investitionen kann unter bestimmten Vo-

r aussetzungen ein Investitionsabzugsbetr ag gewinnmin-

der nd gebil det wer den. Hier sol l en sich ab dem Ver anl a-

gungszeitr aum 2020 zahl reiche Verbesserungen er ge-
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ben. Bisl ang konnte die Bil dung des Investitionsabzugs-

betr ags nur in Höhe von 40 % der vor aussichtl ichen 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten er fol gen; eine 

gepl ante Neur egel ung sieht nun eine Er höhung auf 50 % 

vor . Weiter hin soll künftig auch für sol che Wir tschaftsgü-

ter des Anl agever mögens ein Investitionsabzugsbetr ag 

gebil det wer den können, die länger fr istig ver mietet wer -

den. Außer dem soll künftig für all e Unter nehmer eine 

einheitl iche Gewinngr enze von 150.000 € gel ten, die 

nicht überschr itten wer den dar f, wenn der Investitionsab-

zugsbetr ag gebil det wer den sol l . Bisher gab es unter -

schiedl iche Gewinn- oder Betr iebsver mögensgr enzen, je 

nachdem, wie der Unter nehmer seinen Gewinn er mittel t 

hat (Bil anzier ung oder Einnahmen-Über schussr echnung) 

und wel che Einkunftsar t er er ziel t hat. 

Hinweis: Die o. g. Maßnahmen sind noch nicht be-

schl ossen. Wir wer den Sie über den Stand der Gesetz-

gebung auf dem Laufenden hal ten. 

Eigentl ich ist ein Investitionsabzugsbetr ag r ückgängig zu 

machen, wenn die Investition nicht inner hal b von dr ei 

Jahr en durchgeführ t wir d. Der Gesetzgeber hat wegen 

der Cor ona-Kr ise den Investitionszeitr aum auf vier Jahr e 

verl änger t, wenn der Investitionsabzugsbetr ag im Ver an-

l agungszeitr aum 2017 gebil det wur de; die Investition 

kann in diesem Fal l al so bis zum 31.12.2021 getätigt 

wer den.  

Al l er dings gibt es auch Verschlechterungen im Ber eich 

des Investitionsabzugsbetr ags: So soll ab 2021 ein In-

vestitionsabzugsbetr ag nicht mehr gel tend gemacht wer -

den können, wenn ber eits ein Steuer bescheid vorl iegt, 

für den die Einspr uchsfr ist abgel aufen ist, und die Investi-

tion ber eits durchgeführ t wor den ist. Dur ch diese Neur e-

gel ung soll ver hinder t wer den, dass der Unter nehmer im 

Anschl uss an eine Außenpr üfung einen Investitionsab-

zugsbetr ag für eine ber eits durchgeführ te Investition 

bil det, um die vom Pr üfer festgestel l ten Mehr er gebnisse 

zu kompensier en. Außer dem will der Gesetzgeber bei 

Per sonengesell schaften die Fl exibil ität bei der Bil dung 

von Investitionsabzugsbetr ägen und der Dur chführ ung 

von Investitionen einschr änken. Bisl ang konnte nach der 

Rechtspr echung des BFH ein Investitionsabzugsbetr ag 

z. B. im sog. Gesamthandsbereich, d. h. bei der Perso-

nengesell schaft, gebil det werden und die Investition im 

sog. Sonder betr iebsver mögen des Gesell schafter s 

dur chgeführ t wer den und umgekehr t; nunmehr sol l die 

Investition auch im Gesamthandsver mögen durchgeführ t 

wer den müssen, wenn im Gesamthandsver mögen der 

Investitionsabzugsbetr ag gebil det wor den ist. Gl eiches 

sol l für das Sonder betr iebsvermögen gel ten. 

Hinweis: Die beiden Verschl echter ungen sol l en nicht 

ber eits ab 2020 gel ten, sonder n erst für Investitionsab-

zugsbetr äge, die ab dem Ver anl agungszeitr aum 2021 

gebil det wer den.  

Wer einen Investitionsabzugsbetr ag für die Anschaffung 

eines betr iebl ichen Kfz bil den will , soll te dar an denken, 

dass das Kfz mindestens zu 90 % betr iebl ich genutzt 

wer den muss. Diese ganz über wiegend betr iebl iche 

Nutzung ist nach einer noch nicht r echtskr äftigen Ent-

scheidung des FG Münster durch ein Fahr tenbuch nach-

zuweisen, aus dem sich die mindestens 90 %ige betr ieb-

l iche Nutzung er gibt. Die Anwendung der sog. 1 %-

Methode zur Versteuer ung der Entnahme genügt al so 

nicht, weil  sich nach dieser Methode ein höher er Pr ivat-

anteil  al s 10 % er gibt. 

9. Beschränkung des Schuldzinsenabzugs  

Betr iebl ich ver anl asste Schul dzinsen sind nur einge-

schr änkt al s Betr iebsausgaben absetzbar . Der Schul d-

zinsenabzug ist beschr änkt, fal l s der Unter nehmer sog. 

Über entnahmen tätigt, seine Entnahmen al so höher sind 

al s seine Einl agen und der Gewinn zusammen. 

Der BFH hat nun entschieden, dass für die Pr üfung der 

Über entnahmen der Steuer bil anzgewinn zugr unde zu 

l egen ist, und zwar bevor er dur ch außer bil anziel l e Hin-

zur echnungen oder Kür zungen korr igier t wir d. Das be-

deutet, dass der Steuer bil anzgewinn durch eine steuer -

fr eie Investitionszul age er höht wir d und insoweit höher e 

Entnahmen er mögl icht. Umgekehr t wir d der Steuer bi-

l anzgewinn durch nicht abziehbar e Betr iebsausgaben 

geminder t, so dass dies eher zu Über entnahmen führ en 

kann. Insbesonder e nicht abziehbar e Betr iebsausgaben 

wie z. B. Bewir tungsaufwendungen, die im Umfang von 

30 % nicht abziehbar sind, kommen in der Pr axis häufig 

vor . Sie minder n al so die Mögl ichkeit, steuerl ich un-

schädl ich Entnahmen zu tätigen. 

Hinweis: Die Beschr änkung des Schul dzinsenabzugs 

dür fte angesichts der Cor ona-Kr ise an Bedeutung gewin-

nen, weil  bei viel en Unter nehmen der Fr emdfinanzie-

rungsanteil  gestiegen ist. Nicht notwendige Entnahmen 

sol l ten daher unter bl eiben. 

10. Umsatzsteuervorauszahlung bei der Ein-

nahmen-Überschussrechnung 

Immer noch nicht endgül tig entschieden ist die Fr age, 

wann Umsatzs teuer vor auszahl ungen bei der Einnahmen-

Über schussr echnung al s Betr iebsausgaben gel tend 

gemacht wer den können.  

Zwar gil t bei der Einnahmen-Über schussr echnung das 

Zu- und Abfl usspr inzip, so dass es gr undsätzl ich auf den 

Zeitpunkt der Zahl ung ankommt. Nach dem Gesetz wer -

den aber regel mäßig wieder kehr ende Ausgaben, zu 

denen Umsatzs teuer vor auszahl ungen gehör en, in dem 

Ver anl agungszeitr aum al s Betr iebsausgaben abgezogen, 

zu dem sie wir tschaftl ich gehör en. In der Pr axis wir d 

daher eine Umsatzs teuer vorauszahl ung, die bis zum 

10.1. des Fol gejahr es gel eistet wir d, noch al s Betr iebs-

ausgabe des Vor jahr es abgezogen. 

Dem Finanzger icht Düssel dor f zufol ge gil t dies auch 

dann, wenn die Vor auszahl ung am 10.1. des Fol gejahr es 

aufgr und einer Dauer fr istverl änger ung (z. B. für Dezem-

ber 2020 oder für das IV. Quar tal  2020) noch gar nicht 

fäl l ig war . Die Finanzver wal tung sieht dies ander s und 

verl angt für den Betr iebsausgabenabzug im Vor jahr die 

Fäl l igkeit der Zahl ung am 10.1. Das l etzte Wor t hat hier 

nun der BFH. Sol l te in ver gl eichbar en Fäl l en ein Be-

tr iebsausgabenabzug ver wehrt wor den sein, empfiehl t es 

sich, das Ver fahr en offenzuhal ten. 
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11. Gewerbliche Einkünfte von Influencern 

Wer al s sog. Infl uencer z. B. auf YouTube Pr odukte pr ä-

sentier t, er ziel t einkommensteuer pfl ichtige Einnahmen, 

wenn er eine Fr eigr enze von 256 € pr o Jahr überschr ei-

tet. Auch besteht eine Gewerbesteuer pfl icht, wenn der 

gewer besteuerl iche Fr eibetr ag von 24.500 € überschr it-

ten wir d. Zudem ist der Infl uencer ver pfl ichtet, Umsatz-

steuer abzuführ en, sofer n er nicht Kl einunter nehmer ist. 

Die Finanzver wal tung wir d nun vor aussichtl ich Infl uencer 

zunehmend über pr üfen und zur Abgabe von Steuer er kl ä-

rungen anhal ten. Die bayer ische Finanzver wal tung hat 

ber eits ein Mer kbl att für Infl uencer her ausgegeben und 

das BMF er ar beitet der zeit einen „Leitfaden zur Besteue-

rung von Social -Media-Akteuren“. Dabei hat die Finanz-

ver wal tung den Vor teil , dass die Tätigkeit der Infl uencer 

im Inter net nachvol l ziehbar und über pr üfbar ist. Wer 

dieser Tätigkeit nachgeht, sollte al so an die Er fül l ung der 

Er kl är ungspfl icht denken.  

Hinweis: Gr atispr odukte, die der Infl uencer vom Pr odu-

zenten er häl t, sind nach Auffassung der Finanzver wal -

tung al s Sachzuwendungen zu versteuer n, es sei denn, 

der Infl uencer sendet die Waren zur ück oder sie haben 

einen ger ingen Wer t oder der Pr oduzent über nimmt die 

Besteuer ung. 

12. Erweiterter Anwendungsbereich der Bauab-

zugsteuer 

Der BFH hat den Anwendungsber eich der Bauabzug-

steuer er weiter t und begr ündet dies mit ihr em Zweck, die 

Schwar zar beit zu bekämpfen. Die Bauabzugsteuer be-

tr ifft Unter nehmer sowie Vermieter , die mehr al s zwei 

Wohnungen ver mieten. Nehmen sie Baul eistungen in 

Anspr uch, müssen sie eine Bauabzugsteuer von 15 % 

auf den Br uttobetr ag einbehal ten und an das Finanzamt 

abführ en. 

Dem BFH zufol ge gel ten al s Baul eistungen auch Ar bei-

ten an Betr iebsvorr ichtungen und technischen Anl agen, 

die fest mit dem Gr und und Boden ver bunden sind, z. B. 

die Err ichtung einer Photovol taikanl age auf einem fr eien 

Fel d. Auf die Steuer pfl icht des l eistenden Bauunter neh-

mer s in Deutschl and kommt es nicht an, so dass auch 

bei der Beauftr agung ausl ändischer Unter nehmen, die in 

Deutschl and nicht steuer pfl ichtig sind, Bauabzugsteuer 

ents tehen kann.  

Hinweis: Für die Pr axis ist es wichtig, sich von dem 

l eistenden Bauunter nehmer eine vom Finanzamt ausge-

stell te Fr eistel l ungsbescheinigung vorl egen zu l assen. 

Die Bauabzugsteuer br aucht dann nicht einbehal ten zu 

wer den. Ohne Fr eistell ungsbescheinigung sol l te die 

Rechnung erst nach Pr üfung der Bauabzugsteuer pfl icht 

dur ch den Ber ater bezahl t werden.  

13. Nicht abziehbare Repräsentationsaufwen-

dungen 

Unter nehmer , die Kundenveranstal tungen dur chführ en, 

sol l ten dar an denken, dass die Kosten hier für nicht ab-

ziehbar sind, wenn es sich um „unangemessenen Repr ä-

sentationsaufwand“ handel t. Eine Kundenver anstal tung 

is t dann unangemessen, wenn die Ver anstal tung den 

Rahmen des Übl ichen überschr eitet, weil  z. B. der Or t 

und der Rahmen der Ver anstal tung ungewöhnl ich gel e-

gen, beschaffen oder ausgestattet sind oder weil  den 

Gäs ten ein besonder es qual itativ hochwer tiges Unter hal -

tungspr ogr amm geboten wir d. 

Hinweis: In jedem Fal l soll te das Pr ogr amm der Ver an-

stal tung einschl ießl ich Unter hal tung und Bewir tung sowie 

die Namen der eingel adenen Gäste dokumentier t wer -

den. So l assen sich im Zweifel  die Angemessenheit der 

Kos ten und der ber ufl iche Bezug zu den eingel adenen 

Gäs ten nachweisen. 

14. Pauschalsteuer bei Geschenken 

Bei Geschenken oder fr eiwil l igen Zuwendungen an seine 

Geschäftsfreunde oder Kunden kann der Unter nehmer 

die Versteuer ung für seinen Geschäfts fr eund bzw. Kun-

den über nehmen und eine sog. Pauschal steuer von 30 % 

des Wer ts des Geschenks zzgl . Sol idar itätszuschl ag und 

ggf. Kir chensteuer an das Finanzamt abführ en. Dies gil t 

auch bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, wenn 

die Sachzuwendung zusätzl ich zum ver einbar ten Gehal t 

gewähr t wir d. 

Hinweis: Die Pauschal steuer soll te nicht abgeführ t wer -

den, wenn das Geschenk oder die Zuwendung für den 

Empfänger keine steuer pfl ichtige Einnahme ausl öst. Dies 

is t insbesonder e bei sog. Pr ivatkunden der Fall , die aus 

ihr er Sicht keine unter nehmer ische Beziehung zum zu-

wendenden Unter nehmer unterhal ten. 

15. Häusliches Arbeitszimmer 

Die Kosten für häusl iche Ar beitszimmer sind gr undsätz-

l ich nur unter bestimmten Vor aussetzungen und dann 

ggf. auch nur beschr änkt absetzbar (zu den Einzel heiten 

s. unten Abschnitt III. 5.).  

Zu beachten ist aber , dass dem BFH zufol ge nicht jeder 

betrieblich genutzte Raum im eigenen Haus unter die 

gesetzl iche Abzugsbeschr änkung fäl l t. Um ein häusl iches 

Ar beitszimmer handel t es sich nur dann, wenn der Raum 

wie ein Bür o einger ichtet ist (mit einem Schr eibtisch und 

ander en Bür omöbel n) und vor wiegend für „gedankl iche, 

schr iftl iche, ver wal tungstechnische oder or ganisator ische 

Ar beiten“ benutzt wir d. Andere Räume sind hingegen 

keine häusl ichen Ar beitszimmer , so dass die Kos ten bei 

ganz über wiegend ber ufl icher Nutzung unbeschr änkt 

abgezogen wer den können. Dies ist z. B. bei einem La-

gerr aum oder einer medizinischen Notfal l pr axis der Fal l . 

Die Kosten für der ar tige Räume in der Pr ivatwohnung 

oder im sel bst genutzten Einfamil ienhaus sind al s Be-

tr iebsausgaben unbeschr änkt absetzbar . Zum Abzug der 

Kos ten für ein häusl iches Arbeitszimmer bei Ar beitneh-

mer n s. unten Abschnitt III. 5; zum Vor steuer abzug im 

Fal l der Ver mietung eines Homeoffice an den Ar beitge-

ber s. Abschnitt I. 23. 

16. Vorsteuerabzug 

Nach aktuell er BFH-Rechtsprechung kann die Beschr ei-

bung der gel iefer ten Waren im Niedrigpreissegment 

nach ihr er Gattung, z. B. „Hosen“, „Bl usen“ oder „Pul l i“, 
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al s Leistungsgegenstand für den Vor steuer abzug genü-

gen, wenn eine sol che Bezeichnung handel sübl ich ist. 

Die Handel sübl ichkeit is t zu bejahen, wenn die Bezeich-

nung den besonder en Abr echnungsgepfl ogenheiten 

unter Kaufl euten in dieser Br anche und in diesem Pr eis-

segment und dieser Handel sstufe (z. B. Einzel handel , 

Gr oßhandel ) entspr icht. Im Zweifel  muss zur Fr age der 

Handel sübl ichkeit ein Sachverständiger befr agt wer den. 

Hinweis: Auch wenn die BFH-Rechtspr echung pos itiv is t, 

sol l te bei Eingang der Rechnung gepr üft wer den, ob die 

War enbezeichnung so detail l ier t ist, dass die War en 

eindeutig identifizier t wer den können: Ber eits die Angabe 

einer nachpr üfbar en Ar tikel nummer kann genügen, um 

Unsicher heiten zu beseitigen; hil fsweise können auch 

weiter e Unterl agen wie z. B. Ver tr agsunterl agen oder 

Liefer scheine her angezogen wer den.  

Etwas entspannt haben sich die for mal en Anfor der ungen 

an eine Rechnung über Bauleistungen. Der BFH bean-

standet es nicht, wenn die er br achte Leis tung zwar rel ativ 

unspezifisch umschr ieben wird, z. B. mit dem Begr iff 

„Tr ockenbauar beiten“, in der Rechnung aber das konkr e-

te Bauvor haben mit Adr esse genannt wir d. Aufgr und der 

Angabe der Adr esse des Bauvor habens kann das Fi-

nanzamt näml ich pr üfen, ob die in Rechnung gestel l ten 

Ar beiten tatsächl ich er br acht wor den sind. 

Hinweis: Dem BFH zufol ge kann es auch unschädl ich 

sein, wenn in der Rechnung das konkr ete Leistungsda-

tum nicht genannt wir d. Es kann das Rechnungsdatum 

genügen, wenn der im Rechnungsdatum genannte Mo-

nat br anchenübl ich der Monat ist, in dem die Leis tung 

er br acht wor den ist. Ger ade im Bauber eich kann dies der 

Fal l sein, weil  die Rechnung in der Regel  unmittel bar 

nach Abnahme und damit nach Abschl uss der Leis tung 

geschr ieben wir d. 

Kl ar gestell t hat der BFH nun auch, dass ein Vorsteuer-

abzug ohne Rechnung nicht mögl ich ist. Aufgr und eines 

Ur teil s des Eur opäischen Ger ichtshofs (EuGH) war es zu 

Zweifel n gekommen, ob eine Rechnung stets er for derl ich 

is t. Der BFH hat diese Zweifel  nun beseitigt und bestätigt 

das Er for der nis einer Rechnung. 

Hinweis: Auch die Finanzver wal tung verl angt für den 

Vor steuer abzug eine Rechnung. Jedoch kann der Unter -

nehmer unter Beiziehung einer nicht or dnungsgemäßen 

Rechnung, die al so nicht al l e for mell en Vor aussetzungen 

er fül l t, oder mit Hil fe einer Rechnungskopie ver suchen, 

den Nachweis zu führ en, dass er eine Leis tung für sein 

Unter nehmen bezogen hat. 

Geht beim Unter nehmer eine Rechnung ein, die for mell 

nicht or dnungsgemäß ist, kann er diese gr undsätzl ich mit 

Rückwirkung vom l eistenden Unter nehmer berichtigen 

l assen. Der Vor steuer abzug is t dann in dem Ver anl a-

gungszeitr aum, in dem die for mell nicht or dnungsgemä-

ße Rechnung eingegangen ist, r ückwir kend mögl ich, 

ohne dass Nachzahl ungszinsen entstehen. Die Rückwir -

kung setzt nach der aktuell en Rechtspr echung des BFH 

al l erdings vor aus, dass der urspr üngl iche, fehl er hafte 

Rechnungsbel eg die Mindestanfor der ungen an eine 

Rechnung er fül l te, d. h. Angaben zum Rechnungsaus-

stell er , zum Leis tungsempfänger , zur er br achten Leis-

tung, zum Entgel t sowie zur gesonder t ausgewiesenen 

Umsatzs teuer enthiel t. 

Er fül l t eine Rechnung diese Mindestangaben nicht oder 

sind diese Mindestangaben unbestimmt, unvol l ständig 

oder offensichtl ich unzutr effend, kann die Rechnung nicht 

mehr rückwir kend ber ichtigt wer den. In diesem Fal l soll te 

die Rechnung vor Bezahl ung beanstandet und eine or d-

nungsgemäße Rechnung verlangt wer den.  

Die Finanzver wal tung beanstandet es bei einer Rech-

nungsber ichtigung nicht, wenn der Rechnungsempfänger 

den Vor steuer abzug nicht rückwir kend, sonder n erst im 

Jahr der Rechnungsberichtigung gel tend macht. Dies 

gil t aber nur bei Rechnungsber ichtigungen, die bis zum 

31.12.2020 über mittel t wer den. Außer dem verl angt die 

Finanzver wal tung, dass der Vor steuer abzug nicht ber eits 

aus der urspr üngl ichen Rechnung gewähr t wur de. 

Hinweis: Der Ver zicht auf den rückwir kenden Vor steuer -

abzug kann sinnvol l sein, wenn für das Jahr , in dem die 

urspr üngl iche, fehl er hafte Rechnung erstell t wor den ist, 

ber eits Ver jähr ung eingetr eten ist. Die Finanzver wal tung 

l ässt dann eine Umsatzs teuer festsetzung für das ur -

spr üngl iche Jahr nicht zu, weil  die Ber ichtigung nach 

ihr er Auffassung kein rückwir kendes Er eignis ist, das die 

Ver jähr ung „aushebel n“ wür de; der Gesetzgeber wil l  dies 

ab 2021 ausdr ückl ich regel n. 

17. Berichtigung der Vorsteuer 

Ein Vor steuer abzug ist gr undsätzl ich nur bei umsatz-

steuer pfl ichtigen Umsätzen mögl ich. Bei einer sowohl  

umsatzs teuer pfl ichtigen al s auch umsatzs teuer fr eien 

Ver wendung (z. B. bei Immobil ien) ist zunächst die ge-

pl ante Ver wendung des Gegenstands maßgebl ich, so 

dass z. B. bei einer gepl anten umsatzs teuer pfl ichtigen 

Nutzung zu 60 % der Vor steuer abzug im Umfang von 

60 % mögl ich ist. Änder t sich der Anteil  der umsatzsteu-

er pfl ichtigen Nutzung aber inner hal b des gesetzl ichen 

Ber ichtigungszeitr aums von fünf Jahr en bzw. – bei Ge-

bäuden – von zehn Jahr en, erfol gt eine Vor steuer ber ich-

tigung zugunsten oder zuungunsten des Unter nehmer s.  

Ungemach dr oht, wenn ein Unter nehmer mit einer Im-

mobil ie sowohl  umsatzs teuerpfl ichtige al s auch umsatz-

steuer fr eie Umsätze er ziel en wil l , er mit seinem Vor ha-

ben bezügl ich der Er ziel ung umsatzs teuer pfl ichtiger 

Umsätze jedoch inner hal b des zehnjähr igen Ber ichti-

gungszeitr aums wirtschaftlich scheitert, so dass er nur 

umsatzs teuer fr eie Umsätze er ziel t. Er ist dann dem 

EuGH zufol ge zu einer Ber ichtigung der Vor steuer zu 

seinen Ungunsten ver pfl ichtet. Denn die Ber echtigung 

zum Vor steuer abzug hängt von der Er ziel ung umsatz-

steuer pfl ichtiger Umsätze ab; unbeachtl ich ist, dass der 

Unter nehmer wir tschaftl ich gescheiter t ist und nicht fr ei-

wil l ig auf die Er ziel ung umsatzs teuer pfl ichtiger Umsätze 

ver zichtet hat. Der BFH muss das Ur teil  des EuGH in 

einem anhängigen Revis ionsver fahr en noch umsetzen.  

Hinweis: Dem EuGH zufol ge könnte eine Vor steuer be-

r ichtigung unter bl eiben, wenn der Unter nehmer inner hal b 
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des Ber ichtigungszeitr aums seinen Betr ieb wegen wir t-

schaftl ichen Misser fol gs einstell en wür de und damit gar 

keine Umsätze mehr er ziel en wür de. Ist al so bei Eintr itt 

des wir tschaftl ichen Misser fol gs absehbar , dass künftig 

nur noch umsatzs teuer fr eie Umsätze er ziel t und diese 

nicht mehr hoch sein wer den, kann es sinnvol l er sein, 

den Betr ieb vol l ständig einzustell en, um eine Vor steuer -

ber ichtigung zu ver meiden. 

Kl ar heit besteht nunmehr auch, wie die Vor steuer zu 

ber ichtigen ist, wenn ein Gebäude, das sowohl  umsatz-

steuer pfl ichtig al s auch umsatzs teuer fr ei genutzt wir d, in 

mehr er en Abschnitten (z. B. Geschossen) in Betr ieb 

genommen wir d und sich das Ver häl tnis der umsatzs teu-

er pfl ichtigen Umsätze zum Gesamtumsatz gegenüber 

der beabsichtigten umsatzs teuer pfl ichtigen Ver wendung 

ver schiebt. Dem BFH zufol ge ist Ber ichtigungsobjekt 

nicht das gesamte Gebäude nach Fer tigs tell ung, sonder n 

der einzel ne in Betr ieb genommene Teil abschnitt (z. B. 

das ver mietete Geschoss). Dementspr echend kann es 

bei einem Gebäude zu mehrer en Ber ichtigungsobjekten 

kommen, näml ich zu den einzel nen nacheinander in 

Betr ieb genommenen Gebäudeabschnitten. 

Hinweis: Dies kann sich auch auf die sog. Bagatel l gr en-

ze auswir ken. Eine Vor steuer ber ichtigung unter bl eibt 

näml ich, wenn sich die Ver häl tnisse um weniger al s zehn 

Pr ozentpunkte änder n, es sei denn, der jährl iche Ber ich-

tigungsbetr ag bel äuft sich auf mehr al s 1.000 €. Es kann 

al so sein, dass – bezogen auf den fer tiggestel l ten und in 

Betr ieb genommenen Gebäudeabschnitt – die Bagatel l -

gr enze nicht überschr itten wird, währ end bei einer Be-

tr achtung des gesamten Gebäudes die Bagatel l gr enze 

über schr itten wir d. 

18. Kleinunternehmer 

Kl einunter nehmer müssen keine Umsatzs teuer abführ en. 

Kl einunter nehmer ist, wer im vor angegangenen Jahr 

Umsätze von maximal  22.000 € er ziel t hat und im l aufen-

den Jahr vor aussichtl ich Umsätze von höchstens 

50.000 € er ziel en wir d.  

Der BFH hat sich zum Kl einunter nehmer status bei Un-

ter nehmer n geäußer t, die die sog. Differenzbesteue-

rung vor nehmen, al so nur die Differ enz zwischen Ein-

kaufs- und Ver kaufspr eis der Umsatzs teuer unter wer fen 

müssen wie z. B. Gebr auchtwagenhändl er . Zwar kann 

auch ein Unter nehmer , der die Differ enzbesteuer ung 

anwendet, Kl einunter nehmer sein. Bei der Pr üfung, ob er 

die o. g. Umsatzgr enzen überschr eitet, kommt es aber 

auf seine Gesamteinnahmen an und nicht nur auf die 

Differ enz. Hat er al so im Vor jahr War en für 39.000 € 

eingekauft und für 40.000 € ver kauft, betr ägt seine Diffe-

renz zwar nur 1.000 €; er ist aber kein Kl einunter nehmer , 

weil  seine Gesamteinnahmen höher sind al s 22.000 €. 

Für Unter nehmer , die ihr Unter nehmen er öffnen und im 

ersten Jahr l edigl ich Vor ber eitungshandl ungen durchfüh-

ren, aber noch keine Umsätze er ziel en, gil t die Umsatz-

gr enze von 22.000 € im Jahr der Vor ber eitungshandl un-

gen. Das bedeutet, dass sie Kl einunter nehmer sind, 

wenn sie im Fol gejahr , in dem sie ihr e ersten Umsätze 

tätigen, voraussichtlich nicht mehr al s 50.000 € Umsät-

ze er ziel en. 

19. Umsatzsteuerpflicht bei der Vermietung von 

Kfz-Stellplätzen? 

Gekl är t wer den muss vom BFH noch die Fr age, ob die 

Ver mietung von Kfz-Stel l pl ätzen an Wohnungsmieter 

umsatzs teuer pfl ichtig ist, obwohl  die Wohnungsver mie-

tung umsatzs teuer fr ei ist; s. hier zu Abschnitt IV. 2.  

20. Umsatzsteuerberichtigung bei Rabatt-

Programmen 

Wer al s Unter nehmer seinen Kunden die Teil nahme an 

einem eigenen oder an einem fr emden Rabatts ys tem wie 

z. B. Payback einr äumt, kann nach Auffassung des BFH 

die Umsatzs teuer zu seinen Gunsten ber ichtigen, wenn 

der Kunde die gesammel ten Rabattpunkte einl öst. Denn 

dann minder t sich im Nachhinein für den Kunden das 

Entgel t und damit die umsatzs teuerl iche Bemessungs-

gr undl age. Eine Ber ichtigung ist jedoch noch nicht bei 

Ausgabe der Rabattpunkte oder bei Abr echnung mit dem 

Rabattsystemanbieter (Payback) mögl ich. 

Hinweis: Sofer n der Unter nehmer Umsätze zum r egul ä-

ren Steuer satz (19 % bzw. 16 %) und er mäßigten Steu-

ersatz (7 % bzw. 5 %) er ziel t, muss die Entgel tminder ung 

auf die unter schiedl ichen Steuer sätze aufgeteil t wer den. 

Einen Aufteil ungsmaßstab hier zu hat der BFH nicht ge-

nannt. In Betr acht kommt eine Aufteil ung nach dem Ver -

häl tnis der jeweil igen Umsätze zu 19 % (16 %) bzw. 7 % 

(5 %). 

21. Keine Umsatzsteuerbarkeit von Corona-

Soforthilfen 

Unter nehmer , die Cor ona-Sofor thil fen er hal ten, müssen 

hier auf keine Umsatzs teuer abführ en, weil  es sich um 

sog. echte Zuschüsse handel t. Dar auf hat die Bayer ische 

Finanzver wal tung hingewiesen. 

Hinweis: Anders ist dies bei den Er tr agsteuer n: Cor ona-

Sofor thil fen für Kapital gesell schaften sind kör per schaft-

steuer pfl ichtig und sie sind für Einzel unter nehmer und 

Per sonengesell schaften einkommensteuer pfl ichtig, wenn 

sie für die Deckung betr iebl icher Sach- und Finanzauf-

wendungen ver wendet wer den müssen. 

22. Vorsteuerabzug aus Umzugskosten der 

Arbeitnehmer 

Gute Nachr ichten gibt es für Unter nehmer , die Umzugs-

kos ten für ihr e Ar beitnehmer  über nehmen. Die Finanz-

ver wal tung fol gt der Rechtsprechung des BFH und er -

kennt den Vor steuer abzug aus den über nommenen Um-

zugs- und Makl er kosten an, wenn die Kostenüber nahme 

im ganz über wiegenden betr iebl ichen Inter esse des Ar -

beitgebers l iegt. Dies ist etwa der Fal l , wenn der Ar beit-

geber eine neue Betr iebsstätte in einer Stadt gr ündet und 

hier für Ar beitnehmer aus Betr iebsstätten in ander en 

Städten gewinnen muss und sich deshal b zur Über nah-

me der Umzugs- und Makl er kos ten ver pfl ichtet. 
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23. Vorsteuerabzug bei umsatzsteuerpflichtiger 

Vermietung eines Homeoffice 

Ver mietet ein Ar beitnehmer seine Wohnung (Zweitwoh-

nung, Einl ieger wohnung) oder einen häusl ichen Ar beits -

ber eich al s sog. Homeoffice umsatzs teuer pfl ichtig an 

seinen Ar beitgeber , kann er gr undsätzl ich die Vor steuer 

aus seinen Er hal tungsaufwendungen gel tend machen. 

Al l er dings beschr änkt der BFH den Vor steuer abzug auf 

den Umfang, in dem das Homeoffice ber ufl ich genutzt 

wir d. Der Vor steuer abzug ist daher nicht für Aufwendun-

gen für die umfangr eiche Moder nis ier ung eines Bade-

zimmer s mögl ich, sonder n nur hinsichtl ich der Renovie-

rung eines – ber ufl ich er forderl ichen – Toil ettenr aums 

nebst Waschbecken. 

Hinweis: Es soll te sich dabei nicht um den einzigen 

Toil ettenr aum der Wohnung bzw. des Hauses handel n, 

weil  dann eine pr ivate Mitbenutzung anzunehmen wär e. 

Auch einkommensteuerl ich wer den bei einem häusl ichen 

Ar beitszimmer die Renovier ungskosten für ein Badezim-

mer nicht ber ücksichtigt. Zur einkommensteuerl ichen 

Abzugsbeschr änkung bei häusl ichen Ar beitszimmer n s. 

oben Abschnitt I. 15; zur gepl anten Neur egel ung zur 

Absetzbar keit eines Homeoffice s. Abschnitt III. 5. 

24. Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 

Einkommensteuer  

Die Anr echnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-

mensteuer wir d rückwir kend ab 2020 ver besser t: Bei 

Einzel unter nehmer n und Personengesell schaften wir d 

die Gewer besteuer auf die Einkommensteuer anger ech-

net, um eine Doppel bel astung mit Gewer be- und Ein-

kommensteuer zu ver hinder n. Bisl ang er fol gte die An-

rechnung bis zu 380 % des Gewer besteuer messbetr ags . 

Rückwir kend für den Ver anl agungszeitr aum 2020 wir d 

die Anr echnung von 380 % auf 400 % er höht. 

Hinweis: Neben der Einkommensteuer wir d auch der 

Sol idar itätszuschl ag infol ge der Anr echnung geminder t. 

Damit kann es zu einer Besserstell ung eines gewer bl ich 

tätigen Unter nehmer s kommen, wenn der Gewer besteu-

er -Hebesatz in der Gemeinde ab 2020 nicht mehr al s 

420 % betr ägt; bis 2019 tr at diese Besserstel l ung bei 

einem Hebesatz von weniger  al s 400 % ein. Der BFH 

häl t diese Besserstell ung gewer bl ich tätiger Unter nehmer 

bei niedr igen Gewer besteuer -Hebesätzen für ver fas-

sungsgemäß, weil  gewer bl ich tätige Unter nehmer bei 

einem Hebesatz von mehr al s 400 % (bis 2019) stär ker 

bel astet wer den al s nicht gewer bl ich tätige Steuer pfl ichti-

ge. 

25. Hinzurechnung von Mieten und Zinsen 

Nach dem Gesetz wer den 25 % der Summe aus Schul d-

zinsen und einem Fünftel  der Miet- und Leasingaufwen-

dungen für bewegl iche Wir tschaftsgüter des Anl agever -

mögens, die im Eigentum eines ander en stehen, dem 

Gewer beer tr ag hinzuger echnet. All erdings gewähr t der 

Gesetzgeber bisl ang einen Freibetr ag von 100.000 € pr o 

Betr ieb. Dieser Freibetrag wird nun rückwir kend ab dem 

Er hebungszeitr aum 2020 auf 200.000 € ver doppel t. 

Die Hinzur echnung von Mietaufwendungen ist insbeson-

der e für Unter nehmer pr obl ematisch, die Räume anmie-

ten müssen. 

Hinweis: Die Gefahr einer Hinzur echnung besteht nicht 

mehr für Reisever anstal ter , die ohnehin besonders unter 

der Cor ona-Kr ise l eiden: Der BFH hat näml ich eine ge-

wer besteuerl iche Hinzur echnung der Kosten für die An-

mietung von Hotel zimmer n bzw. entspr echender Kontin-

gente abgel ehnt. Das Ur teil  gil t all erdings nicht für einen 

Hotel betr eiber , der ein Hotel  anmietet, um Hotel zimmer 

zu ver mieten. 

Wir d die Herstell ung eines Wir tschaftsguts (z. B. eines 

Gebäudes) durch einen Kr edit finanzier t, entstehen Zins-

aufwendungen (sog. Bauzeitzinsen). Hier empfiehl t es 

sich bil anzr echtl ich, das bil anziel l e Aktivier ungswahl recht 

auszuüben und die Zinsen zu aktivier en. Auf diese Weise 

gibt es keinen Zinsaufwand mehr , so dass nach über wie-

gender Auffassung der Finanzger ichte eine gewer be-

steuerl iche Hinzur echnung ausscheidet; eine abschl ie-

ßende Entscheidung des BFH hier zu steht al l er dings 

noch aus und ist bal d zu er war ten. 

26. Verlustuntergang bei Betriebsverpachtung  

Vor sicht ist bei einem Wechsel  vom pr oduzier enden 

Gewer bebetr ieb zum ver pachtenden Gewer bebetr ieb 

geboten. Nach der neuen BFH-Rechtspr echung geht 

näml ich gewer besteuerl ich die sog. Unter nehmensidenti-

tät verl or en. Dies hat zur Fol ge, dass ein mögl icher weise 

vor handener Gewer beverl ust unter geht und nicht mehr 

mit künftigen Gewinnen verr echnet wer den kann. 

Hinweis: Der Verl ust der gewer besteuerl ichen Unter -

nehmensidentität tr itt auch dann ein, wenn es einkom-

mensteuerl ich nicht zu einer  Betr iebsaufgabe kommt, 

weil  eine Betr iebsaufgabe nicht ausdr ückl ich er kl är t wir d. 

Man soll te daher dar auf achten, dass eine Betr iebsver -

pachtung einkommen- und gewer besteuerl ich unter -

schiedl iche Fol gen haben kann. 

II. Kapitalgesellschaften und ihre Ge-
sellschafter 

1. Verlustuntergang bei Anteilsübertragungen 

Kommt es bei einer Kapital gesell schaft inner hal b von fünf 

Jahr en zu einer Anteilsübertragung, bei der mehr al s 

50 % der Anteil e auf densel ben Er wer ber oder eine ihm 

nahestehende Person über tr agen wer den, geht ein Ver -

l ustvor tr ag der Kapital gesellschaft nach dem Gesetz 

vol l ständig unter . Beim Bundesver fassungsger icht 

(BVer fG) ist seit 2017 ein Verfahr en anhängig, ob diese 

Regel ung ver fassungsgemäß ist. Eine ver gl eichbar e 

Regel ung, die einen anteil igen Verl ustunter gang bei einer 

Anteil süber tr agung von mehr al s 25 % bis 50 % vor sah, 

is t vom BVer fG ber eits für ver fassungswidr ig er kl är t und 

rückwir kend aufgehoben worden. Bescheide, in denen 

der Verl ustvor tr ag wegen einer Anteil süber tr agung von 

mehr al s 50 % gestr ichen wird, soll ten durch einen Ein-

spr uch angefochten und offengehal ten wer den, bis die 

Entscheidung des BVer fG vorl iegt. 
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Hinweis: Es gibt mehr er e Ausnahmen, nach denen eine 

Anteil süber tr agung von mehr al s 50 % nicht zu einem 

vol l ständigen Verl ustunter gang führ t. Sofer n al so eine 

Anteil süber tr agung von mehr al s 50 % durchgeführ t wer -

den soll , soll te gepr üft wer den, ob z. B. die sog. Kon-

zer nkl ausel  gr eift, nach der eine Anteil süber tr agung in-

ner hal b eines Konzer ns unschädl ich ist, oder ob stil l e 

Reser ven in der Kapital gesel l schaft vor handen sind, in 

der en Höhe der Verl ustvor trag er hal ten bl eibt. Sofer n 

diese Ausnahmen nicht gr eifen, kann ein sog. for tfüh-

rungsgebundener Verl ustvor trag beantr agt wer den. Der 

Verl ust wir d dann al s „for tführungsgebunden“ for tgeführ t 

und kann mit künftigen Gewinnen verr echnet wer den. 

Al l er dings sind hier für besonder e Vor aussetzungen zu 

er fül l en; so dar f z. B. der Betr ieb der Kapital gesell schaft 

nicht eingestel l t wer den, bevor der for tführ ungsgebunde-

ne Verl ustvor tr ag aufgebr aucht ist.  

Ver besser ungen gibt es hingegen bei der Nutzung von 

Verlusten. Hier hat der Gesetzgeber auf die Cor ona-

Kr ise reagier t, s. hier zu Abschnitt VII. 1.  

2. Reform der Körperschaftsteuer 

Die angekündigte Refor m der Kör per schafts teuer ist 

der zeit nicht in Sicht. Die Bundesr egier ung hatte mehr -

fach angekündigt, das Kör perschafts teuerrecht zu mo-

der nis ier en und insbesondere Personengesel l schaften 

eine Option einzur äumen, auf Antr ag wie eine GmbH 

besteuer t zu wer den. Jetzt hat die Bundesr egier ung 

mitgeteil t, dass die Ar beiten zur Umsetzung der Refor m 

„noch nicht abgeschl ossen“ seien und dass sie keine 

Aussagen zu konkr eten Inhal ten eines entspr echenden 

Gesetzentwur fs machen könne. 

Hinweis: Ein Vor teil  des Optionsmodell s könnte insbe-

sonder e der niedr iger e Steuersatz von 15 % Kör per -

schafts teuer zuzügl ich Gewerbesteuer in Höhe von ca. 

15 % (abhängig vom jeweil igen Hebesatz der Gemeinde) 

sein. 

3. Geschäftsführer-Tantieme 

Viel e Geschäfts führ er er hal ten neben ihr em festen Ge-

hal t noch var iabl e Zahl ungen wie z. B. eine Tantieme. 

Die Tantieme stell t für die GmbH Aufwand dar und für 

den Geschäfts führ er Gehal t. Ist der Geschäfts führ er 

zugl eich auch Gesell schafter , soll te dar auf geachtet 

wer den, dass die Tantiemevereinbar ung fr emdübl ich ist 

und auch tatsächl ich durchgeführ t wir d. 

Eine Besonder heit besteht für beherrschende Gesell -

schafter -Geschäfts führ er , die mehr al s 50 % der Anteil e 

an der GmbH hal ten: Ihnen fl ießt die Tantieme fiktiv be-

reits im Zeitpunkt der Fäl l igkeit zu, wenn der Tantieme-

anspr uch unstr eitig und die GmbH zahl ungsfähig is t. Ein 

beherrschender Gesell schafter hat es näml ich in der 

Hand, ob und wann er sich die Tantieme auszahl en l ässt. 

Es kommt al so nicht auf die tatsächl iche Auszahl ung der 

Tantieme an; die später e Auszahl ung bl eibt dann natür -

l ich unbesteuer t. 

In der Regel  ist die Tantieme mit der Fests tel l ung des 

Jahr esabschl usses (nicht: Aufs tell ung des Jahr esab-

schl usses) fäl l ig, der bis zum 31.8. des Fol gejahr es bzw. 

– bei kl einen GmbH oder Kl einstgesell schaften – bis zum 

30.11. des Fol gejahr es festzustellen is t. Die Tantieme-

ver einbar ung kann aber auch einen später en Fäll igkeits -

zeitpunkt vor sehen, z. B. einen Monat nach der Feststel -

l ung des Jahr esabschl usses. 

Hinweis: Der BFH hat deutl ich gemacht, dass ein fiktiver 

Zufl uss der Tantieme beim beherrschenden Gesell schaf-

ter -Geschäfts führ er nicht vor der Fäl l igkeit der Tantieme 

angenommen wer den dar f, sel bst wenn der Jahr esab-

schl uss verspätet festgestell t wir d. Anders kann dies 

sein, wenn der beherrschende Gesell schafter den Jah-

resabschl uss ziel ger ichtet verspätet fests tel l en l ässt, um 

die Fäl l igkeit seines Tantiemeanspr uchs zu ver schieben. 

III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1. Steuerfreiheit des Kurzarbeitergelds und 

des Corona-Bonus 

Der Gesetzgeber wil l  die bisl ang bis zum 31.12.2020 

gel tende Steuerfreiheit für Zuschüsse des Ar beitge-

ber s zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-

Kur zar beiter gel d um ein Jahr bis zum 31.12.2021 verl än-

ger n (zur gepl anten Verl ängerung der der zeit gel tenden 

Kur zar beiter gel d-Regel ungen s. Abschnitt III. 9.).  

Die Steuer befr eiung umfasst bis zu 80 % des Unter -

schiedsbetr ags zwischen dem Sol l -Entgel t und dem Ist-

Entgel t und entspr icht damit der sozial ver sicher ungs-

rechtl ichen Rechtsl age. Nach der Neur egel ung wür de die 

Steuer befr eiung für Lohnzeitr äume vom 1.3.2020 bis 

zum 31.12.2021 gel ten, al so für 22 Monate. 

Hinweis: Die steuer fr eien Zuschüsse zum Kur zar beiter -

gel d unterl iegen dem Pr ogr essionsvor behal t und er höhen 

damit den Steuer satz für die steuer pfl ichtigen Einkünfte 

des Ar beitnehmer s. 

Ein Corona-Bonus des Ar beitgeber s für seine Ar beit-

nehmer ist in Höhe von 1.500 € steuer fr ei, wenn die 

Bonuszahl ung noch bis zum 31.12.2020 zusätzl ich zum 

ohnehin geschul deten Ar beitsl ohn und zur Abmil der ung 

der zusätzl ichen Bel astungen durch die Cor ona-Kr ise 

gezahl t wir d; eine Zahl ung im Jahr 2021 für 2020 r eicht 

für die Steuer fr eiheit nicht aus. Die steuer fr eien Leis tun-

gen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. 

2. Keine steuerliche Begünstigung mehr für 

Gehaltsumwandlungen 

Ver schiedene Steuer befr eiungen oder Lohnsteuer -

Pauschal ier ungsmögl ichkeiten setzen vor aus, dass es 

sich um einen zusätzlichen Vorteil zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn handel t, den der Ar beitgeber 

gewähr t. Nach der neuen Rechtspr echung des BFH 

schl ießt dies Gehal tsumwandl ungen nicht aus; danach 

könnte al so ein Teil  des bisl ang steuer pfl ichtigen Gehal ts 

in einen steuer fr eien bzw. pauschal ier bar en Gehal tsbe-

standteil  umgewandel t wer den, sofer n der umgewandel te 

Teil  des Gehal ts für den steuerl ich begünstigten Zweck, 

z. B. für die Betr euung des Kindes des Ar beitnehmer s im 

Kinder gar ten, zu ver wenden ist.  
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Der Gesetzgeber wil l nun Gehal tsumwandl ungen nicht 

mehr steuerl ich begünstigen, sonder n rückwir kend ab 

2020 von Steuer befr eiungen und Lohnsteuer pauschal ie-

rungen ausschl ießen, soweit das Gesetz die steuerl iche 

Begünstigung davon abhängig macht, dass der Ar beitge-

ber einen zusätzl ichen Vor teil  zum ohnehin geschul deten 

Ar beitsl ohn gewähr t. Diese Neur egel ung wär e ein sog. 

Nichtanwendungsgesetz, weil  es die Rechtspr echung 

des BFH aushebel t. 

3. Entfernungspauschale 

Für Fahr ten zwischen Wohnung und Ar beitsstätte kön-

nen Ar beitnehmer eine Entfernungspauschal e von 0,30 € 

pr o Entfer nungskil ometer al s Wer bungskosten gel tend 

machen.  

Ab dem 1.1.2021 wir d die Entfer nungspauschal e ab dem 

21. Kilometer auf 0,35 € er höht. Die Er höhung kommt 

al so nur Ar beitnehmer n zu Gute, die eine l änger e Anfahr t 

zum Ar beitspl atz haben. Bei einer Entfer nung von 30 km 

wir d eine Entfer nungspauschal e von 9,50 € (20 km x 

0,30 € + 10 km x 0,35 €) statt bisl ang 9 € (30 km x 

0,30 €) ber ücksichtigt. 

Hinweis: Die Er höhung gil t für den Zeitr aum vom 

1.1.2021 bis zum 31.12.2023. Vom 1.1.2024 bis zum 

31.12.2026 wir d die Entfer nungspauschal e ab dem 21. 

Kil ometer um weiter e 3 Cent angehoben, al so auf 0,38 € 

pr o Entfer nungskil ometer .  

Die Er höhung der Entfer nungspauschal e gil t auch für 

Famil ienheimfahr ten im Rahmen der doppel ten Haus-

hal tsführ ung. 

Ar beitnehmer , der en zu versteuer ndes Einkommen unter 

dem Gr undfr eibetr ag l iegt und bei denen sich die er höhte 

Entfer nungspauschal e daher nicht auswir kt, können ab 

2021 eine sog. Mobilitätsprämie in Höhe von 14 % der 

er höhten Entfer nungspauschal e von 0,35 € beantr agen. 

Die Mobil itätspr ämie wir d nur fes tgesetzt, wenn sie min-

destens 10 € betr ägt.  

Zur Entfer nungspauschal e gibt es auch neue Rechtspr e-

chung, die zu beachten ist: So kann ein Ar beitnehmer , 

der einen Unfal l auf dem Weg zwischen Wohnung und 

Ar beitsstätte hat, die ihm entstehenden Krankheitskos-

ten al s Wer bungskosten bei den Einkünften aus nicht-

sel bständiger Ar beit gel tend machen, soweit sie nicht von 

der Ber ufsgenossenschaft oder vom Unfal l ver ursacher 

erstattet wer den. Diese Kosten sind al so nicht mit der 

Entfer nungspauschal e abgegol ten. 

Weniger er fr eul ich ist die BFH-Rechtspr echung für Ar -

beitnehmer , die nicht am selben Tag zu ihrer Woh-

nung zurückkehren, sondern z. B. an der Ar beitss tätte 

über nachten oder – wie z. B. Fl ugbegl eiter und Pil oten –

erst am nächsten Tag zur Wohnung zur ückkehr en. Sie 

können für die Hinfahr t zur  Ar beitsstätte und für die 

Rückfahr t zur Wohnung an einem Fol getag jeweil s nur 

die halbe Entfernungspauschale gel tend machen. Die 

vol l ständige Entfer nungspauschal e wir d nur dann ge-

währ t, wenn der Ar beitnehmer am sel ben Tag hin- und 

zur ückfähr t. 

4. Dienstwagen 

Dar f ein Ar beitnehmer einen Dienstwagen auch pr ivat 

nutzen, muss er den Vor teil  aus der Pr ivatnutzung ver -

steuer n, und zwar entweder nach der sog. 1 %-Methode, 

d. h. monatl ich in Höhe von 1 % des Br uttol istenpr eises 

zuzügl ich Sonder ausstattungen, oder mit Hil fe eines 

or dnungsgemäßen Fahr tenbuchs mit den auf die Pr ivat-

fahr ten entfal l enden Aufwendungen. 

Der gel dwer te Vor teil  fäl l t niedr iger aus, wenn es sich 

entweder um ein Hybr idfahrzeug oder um ein r eines 

El ektr ofahr zeug handel t. Es wer den dann statt 1 % des 

Br uttol istenpr eises nur noch die Häl fte (Hybr idfahr zeug) 

bzw. 25 % (r eines El ektr ofahr zeug) angesetzt. Bei der 

Fahr tenbuchmethode gehen die Anschaffungskosten nur 

zu 50 % (Hybr idfahr zeug) bzw. 25 % (r eines El ektr ofahr -

zeug) in die Ber echnung der Aufwendungen ein. Zu den 

Vor aussetzungen im Einzel nen und zur Anhebung der 

Gr enze für den Br uttol istenpr eis eines reinen El ektr ofahr -

zeugs auf 60.000 € s. Abschnitt I. 6. 

Gewähr t der Ar beitgeber zusätzl ich zum ohnehin ge-

schul deten Ar beitsl ohn seinem Ar beitnehmer einen Vor -

teil  für das  Aufladen eines Elektro- oder Hybridfahr-

zeugs in seinem Betr ieb, ist dieser Vor teil  nach dem 

Gesetz steuer fr ei. Dies gil t auch für die Überl assung 

(Leihe) der Ladevorr ichtung zur pr ivaten Nutzung, nicht 

aber für die Über eignung einer sol chen Ladevorr ichtung. 

Der Vor teil  aus einer ver bill igten oder unentgel tl ichen 

Über eignung kann jedoch mit 25 % pauschal  ver steuer t 

wer den. Bei dem El ektr o- oder Hybr idfahr zeug kann es 

sich entweder um einen Dienstwagen handel n, den der 

Ar beitnehmer auch pr ivat nutzen dar f, oder um das Pr i-

vatfahr zeug des Ar beitnehmers. 

Die Steuer befr eiung und die Pauschal ier ungsmögl ichkeit 

sol l ten urspr üngl ich am 31.12.2020 enden; der Gesetz-

geber hat die Steuer befr eiung jedoch bis zum 31.12.2030 

verl änger t.  

Hinweis: Er stattet der Ar beitgeber dem Ar beitnehmer 

dessen Str omkosten für dessen privates El ektr o- bzw. 

Hybr idfahr zeug, gil t weder die Steuer befr eiung noch die 

Pauschal ier ungsmögl ichkeit. Viel mehr handel t es sich 

um steuer pfl ichtigen Ar beitsl ohn. Betr ifft die Er stattung 

jedoch die vom Ar beitnehmer getr agenen Str omkos ten 

für einen Dienstwagen, is t die Erstattung al s sog. Ausl a-

genersatz steuer fr ei. Zur Ver einfachung des Ausl agener -

satzes hat das BMF Pauschal en ver öffentl icht, die ab 

dem 1.1.2021 angehoben werden und der en Höhe davon 

abhängt, ob es sich um Hybr idfahr zeuge oder um r eine 

El ektr ofahr zeuge handel t und ob jeweil s eine zusätzl iche 

Lademögl ichkeit beim Ar beitgeber besteht. 

5. Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-

office 

Gepr üft wer den soll te, ob die Kosten für ein häusl iches 

Ar beitszimmer al s Wer bungskos ten abgesetzt wer den 

können. Ein häusl iches Ar beitszimmer kann bis zur Höhe 

von 1.250 € steuerl ich ber ücksichtigt wer den, wenn dem 

Ar beitnehmer für die betr iebl iche Tätigkeit kein ander er 

Ar beitspl atz zur Ver fügung steht. Die Kosten sind sogar 
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unbeschr änkt absetzbar , wenn das Ar beitszimmer aus-

nahmsweise den Mittel punkt der gesamten betr iebl ichen 

und ber ufl ichen Betätigung bildet. 

Höchstr ichterl ich noch nicht gekl är t ist die Fr age, ob der 

Ver kauf einer sel bst genutzten Immobil ie, in der ein 

häusl iches Ar beitszimmer berufl ich genutzt wur de, inner -

hal b der zehnjähr igen Spekul ationsfr ist zu einem anteili-

gen Spekulationsgewinn führ t, soweit der Ver äuße-

rungsgewinn auf das häusl iche Ar beitszimmer entfäl l t. 

Das FG Baden-Wür ttember g hat zwar einen anteil igen 

Spekul ationsgewinn ver neint; gegen das Ur teil  is t jedoch 

Revis ion eingel egt wor den, so dass der BFH die Str eit-

fr age nun entscheiden muss. Unter den Finanzger ichten 

wir d die Fr age der Steuer pfl icht bisl ang uneinheitl ich 

beur teil t, währ end die Finanzver wal tung eine anteil ige 

Steuer pfl icht annimmt. 

Neben dem Abzug der Kosten für ein häusl iches Ar beits -

zimmer könnte künftig auch das sog. Homeoffice steuer -

l ich begünstigt wer den. Es gibt Vor schl äge einiger Fi-

nanzminis ter der Länder , Arbeitnehmer n, die im sog. 

Homeoffice ar beiten, einen Pauschal betr ag von 5 € für 

jeden vol l en Tag bis zu einem gewissen Höchstbetr ag zu 

gewähr en. Hier ist die weitere Entwickl ung der Gesetz-

gebung abzuwar ten. 

Hinweis: Der Vor teil  l äge dar in, dass die o. g. Vor aus-

setzungen eines häusl ichen Ar beitszimmer s nicht er fül l t 

sein müssten. 

6. Kosten für ein Masterstudium 

Zwar können Aufwendungen für ein Erststudium oder für 

eine Ber ufsausbil dung nicht al s Wer bungskosten oder 

Betr iebsausgaben abgesetzt wer den, es sei denn, es 

handel t sich um ein Erststudium oder um eine Ber ufs-

ausbil dung im Rahmen eines Dienstverhältnisses. Der 

BFH l ässt aber den Wer bungskostenabzug für ein Mas-

ter studium zu, das sich an das Er ststudium anschl ießt. 

Bei dem Master studium handel t es sich dann näml ich um 

ein Zweits tudium. 

Hinweis: Der Wer bungskostenabzug kann auch dann 

sinnvol l sein, wenn der Student noch keine Einkünfte 

er ziel t. Es entsteht dann näml ich ein Verl ust, der in 

Fol gejahr e vor getr agen wer den kann. 

Handel t es sich nicht um ein Zweits tudium, sonder n um 

ein Er ststudium oder um eine Ber ufsausbil dung, können 

die Aufwendungen nur al s Sonder ausgaben bis zur Höhe 

von 6.000 € abgezogen wer den. Der Abzug al s Sonder -

ausgaben hat gegenüber dem Abzug al s Wer bungskos-

ten den Nachteil , dass die Sonder ausgaben nicht in ein 

Fol gejahr vor getr agen wer den können. Er ziel t der Stu-

dent al so noch keine oder nur niedr ige Einkünfte, geht 

der Sonder ausgabenabzug ins Leer e. 

Hinweis: Steuerl ich kann man in geeigneten Ver mö-

genskonstell ationen überl egen, ob die El ter n ihr em stu-

dier enden Kind eine Mietwohnung über tr agen, so dass 

dem Kind der Überschuss aus der Ver mietung al s Ein-

künfte zuger echnet wir d; im Gegenzug könnte es dafür 

den Sonder ausgabenabzug gel tend machen und die 

El ter n wür den niedr iger e Einkünfte versteuer n. 

7. Abschmelzung des Solidaritätszuschlags 

S. hier zu Abschnitt VI. 7. 

8. Mindestlohn 

Die Bundesr egier ung hat eine Er höhung des Mindest-

l ohns beschl ossen. Damit steigt der Mindestl ohn in den 

kommenden Jahr en in fol genden Stufen:  

Zum 1.1.2021 auf 9,50 €, 

zum 1.7.2021 auf 9,60 €, 

zum 1.1.2022 auf 9,82 € sowie 

zum 1.7.2022 auf 10,45 €. 

Hinweis: Die Anpassung l ässt l aufende Tar ifver tr äge im 

Wesentl ichen unber ühr t. Der Mindestl ohn gil t weiter hin 

u. a. nicht für Jugendl iche unter 18 Jahr en ohne Ber ufs -

ausbil dung, Auszubil dende im Rahmen ihr er Ausbil dung, 

Langzeitar beitsl ose währ end der ersten sechs Monate 

ihr er Beschäftigung sowie ehrenamtl ich Tätige. 

9. Regelungen zum Kurzarbeitergeld 

Die in diesem Jahr wegen der Cor ona-Pandemie einge-

führ ten Sonderr egel ungen beim Kur zar beiter gel d sol l en 

verl änger t wer den. Ein entsprechender Gesetzentwur f ist 

der zeit noch in Ar beit. 

Gepl ant ist u. a., die im Jahr 2020 eingeführ te Erhöhung 

des Kurzarbeitergelds auf 70 % bzw. 77 % (für die 

Leis tungssätze 3 bzw. 4) ab dem vier ten Monat und auf 

80 % bzw. 87 % ab dem siebten Monat für all e Beschäf-

tigten, der en Anspr uch auf Kur zar beiter gel d bis Mär z 

2021 entstanden ist, bis Ende des Jahres 2021 zu ver-

längern. Die bestehenden befr isteten Hinzuver dienstr e-

gel ungen soll en durch das gepl ante Gesetz insoweit 

verl änger t wer den, al s Entgel t aus einer ger ingfügig ent-

l ohnten Beschäftigung, die währ end der Kur zar beit auf-

genommen wur de, anr echnungs fr ei bl eibt. 

Im Ver or dnungsweg beschlossen wur den ber eits die 

fol genden Maßnahmen: 

Verl änger ung der  Bezugsdauer für das Kur zar beiter gel d 

für Betr iebe, die mit der Kur zar beit bis zum 31.12.2020 

begonnen haben, auf bis zu 24 Monate, l ängstens bis 

zum 31.12.2021. 

Verl änger ung der  Zugangserleichterungen zum Kur z-

ar beiter gel d (Mindester for dernisse, negative Ar beits -

zeitsal den) bis zum 31.12.2021 für Betr iebe, die bis zum 

31.3.2021 mit der Kur zar beit begonnen haben. 

Verl änger ung der Öffnung des Kur zar beiter gel ds für 

Leiharbeitnehmer bis zum 31.12.2021 für Verl eihbetr ie-

be, die bis zum 31.3.2021 mit der Kur zar beit begonnen 

haben. 

Verl änger ung der vol l ständigen Erstattung der Sozial-

versicherungsbeiträge während der Kur zar beit bis zum 

30.6.2021. Vom 1.7.2021 bis zum 31.12.2021 wer den die 

Sozial ver sicher ungsbeitr äge zu 50 % erstattet, wenn mit 

der Kur zar beit bis zum 30.6.2021 begonnen wur de. 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

12 

IV. Vermieter 

1. Anpassung bei verbilligter Vermietung 

Gr undsätzl ich muss die Miete bei der Wohnr aumver mie-

tung mindestens 66 % der ortsübl ichen Miete betr agen, 

damit der Ver mieter in den Genuss des vol l en Wer -

bungskostenabzugs kommt. Die or tsübl iche Miete (Kal t-

miete zzgl . der uml agefähigen Betr iebskosten) kann z. B. 

anhand des ör tl ichen Mietspiegel s er mittel t wer den. Liegt 

die Miete unter 66 %, wer den die Wer bungskosten nur 

anteil ig aner kannt, und zwar  die, die auf den entgel tl i-

chen Teil  der Ver mietung entfal l en. Dies gil t nicht nur bei 

der Ver mietung an Angehör ige, sonder n auch bei der 

Ver mietung an Fr emde. 

Der Gesetzgeber will die 66 %-Gr enze ab 2021 auf 50 % 

senken und damit auf die gestiegenen Mieten r eagier en. 

Denn Ver mieter , die bisher auf Mieter höhungen ver zich-

tet haben, müssen befür chten, dass ihr e Wer bungskos-

ten nur anteil ig aner kannt werden, weil  ihr e Miete unter 

die Gr enze von 66 % der or tsübl ichen Miete gesunken 

is t; um dieses Risiko zu ver meiden, müssten sie die 

Miete regel mäßig er höhen, was pol itisch nicht gewol l t ist. 

Sol l te das Gesetz ver abschiedet wer den, gil t Fol gendes: 

Bel äuft sich die Miete künftig auf mindestens 50 % der 

or tsübl ichen Miete, wer den die Wer bungskosten gr und-

sätzl ich aner kannt. All erdings bl eibt es dabei, dass die 

Einkünfteer ziel ungsabsicht anhand einer Pr ognose für 

einen Zeitr aum von 30 Jahren gepr üft wer den muss, 

wenn die ver einbar te Miete weniger al s 66 % der or tsüb-

l ichen Miete betr ägt. Fäl l t diese Pr ognose negativ aus, 

wer den die Wer bungskosten nur für den entgel tl ichen 

Teil  der Ver mietung aner kannt, d. h. soweit die Miete 

mehr al s 50 % der or tsübl ichen Miete betr ägt. Die Neu-

regel ung ist al so nur bedingt pr aktikabel . 

Hinweis: Insbesonder e bei der Ver mietung an nahe 

Angehör ige, wie z. B. die eigenen Kinder , sol l te dar auf 

geachtet wer den, dass der Mietver tr ag auch tatsächl ich 

wie ver einbar t durchgeführ t wur de. Daher soll te über pr üft 

wer den, ob im Jahr 2020 die Miete und die Nebenkos ten 

tatsächl ich gezahl t wor den sind und ob die Betr iebskos-

tenabr echnung erstell t und ausgegl ichen wor den ist. 

2. Vermietung von Kfz-Stellplätzen an Woh-

nungsmieter 

Beim BFH ist ein Ver fahr en zu der Fr age anhängig, ob 

die Ver mietung von Kfz-Stel l pl ätzen an den Wohnungs-

mieter umsatzs teuer pfl ichtig ist, obwohl  die Wohnungs-

ver mietung umsatzs teuer fr ei ist.  

Das Thür inger FG hat eine Umsatzs teuer pfl icht bejaht, 

wenn die Stell pl atzver mietung eine eigenständige Leis-

tung dar stell t und daher nicht al s unsel bständige Neben-

l eistung zur umsatzs teuer fr eien Wohnungsver mietung 

anzusehen ist. Dem FG zufol ge ist eine eigenständige 

Leis tung und damit die Umsatzs teuer pfl icht zu bejahen, 

wenn kein enger r äuml icher Zusammenhang zwischen 

den Wohnungen und den Kfz-Stel l pl ätzen besteht, weil  

z. B. für den Zugang zum Kfz-Stel l pl atz das Gebäude, in 

dem sich die Wohnung befindet, nicht betr eten wer den 

muss. Für eine Eigenständigkeit spr icht auch, dass Kfz-

Stel l pl ätze auch separ at an Nicht-Mieter ver mietet wer -

den. 

Hinweis: Der Ausgang des Ver fahr ens hat keine Bedeu-

tung für die separ ate Ver mietung eines Stell pl atzes an 

Nicht-Mieter ; diese ist ohnehin umsatzs teuer pfl ichtig. 

3. Vermietung von Ferienwohnungen 

Wer eine Fer ienwohnung vermietet, soll te unter steuerl i-

chen Gesichtspunkten eine Sel bstnutzung mögl ichst 

unterl assen. Denn sel bst bei einer nur unter geor dneten 

Sel bstnutzung er fol gt in der Regel  eine Über pr üfung der 

Einkünfteer ziel ungsabsicht auf der Gr undl age eines 30-

jähr igen Pr ognosezeitr aums; diese Pr ognose fäl l t insbe-

sonder e bei fr emdfinanzier ten Objekten in der Pr axis 

häufig negativ aus, so dass der Verl ust aus der Ver mie-

tung nicht aner kannt wir d.  

Sieht der Steuer pfl ichtige von einer Sel bstnutzung der 

Fer ienwohnung ab, er kennt das Finanzamt den Verl ust in 

der Regel  an. Dies ist insbesonder e der Fal l , wenn der 

Steuer pfl ichtige einen ihm nicht nahestehenden Ver wal -

ter (z. B. die Kur ver wal tung oder eine Agentur ) mit der 

Ver mietung beauftr agt und eine Eigennutzung ver tr agl ich 

für das gesamte Jahr ausgeschl ossen hat. Das Gl eiche 

gil t, wenn die Ver mietungszeiten der Fer ienwohnung der 

dur chschnittl ichen Ver mietungszeit im Fer ienor t ent-

spr icht oder diese nur uner hebl ich unter schr eitet (maxi-

mal  24,99 %).  

Der BFH hat nun deutl ich gemacht, dass bei der Pr üfung 

der Ver gl eichbar keit mit der ortsübl ichen Ver mietungs zeit 

auch auf nicht ver öffentl ichte Ver gl eichsdaten der zu-

ständigen Behör den zur ückgegr iffen wer den kann. Al ter -

nativ können auch Daten zur Bettenausl astung her ange-

zogen wer den.  

Hinweis: Bei der Pr üfung der Ver gl eichbar keit mit der 

or tsübl ichen Ver mietungsdauer kommt es nicht auf den 

einzel nen Ver anl agungszeitr aum an, sonder n es kann 

ein mehr jähr iger Ver gl eichszeitr aum von z. B. fünf Jahr en 

zugr unde gel egt wer den.  

4. Spekulationsgewinne 

Entspannt hat sich die Rechtsl age für Immobil ienbes itzer , 

die ihr e Immobil ie inner hal b der zehnjähr igen Spekul ati-

onsfr ist mit Gewinn ver kaufen, jedoch die Immobil ie eine 

Zeitl ang selbstgenutzt haben.  

Nach dem Gesetz ist der Spekul ationsgewinn aus einer 

sel bstgenutzten Immobil ie zwar nicht steuer pfl ichtig. 

Sofer n sich die Sel bstnutzung jedoch nicht über den 

gesamten Zeitr aum zwischen Kauf und Ver äußer ung 

erstr eckt hat, muss die Sel bstnutzung zumindest im Jahr 

der Ver äußer ung und in den beiden vor angegangenen 

Jahr en er fol gt sein. 

Nach Auffassung des BFH bedeutet diese For mul ier ung 

jedoch nicht, dass die Sel bstnutzung dr ei vol l e Jahr e 

betr agen haben muss. Viel mehr genügt es, wenn der 

Ver käufer die Immobil ie durchgängig vom 31.12. des 

vor vor her igen Jahr es bis zum 1.1. des Ver äußer ungs jah-

res sel bstgenutzt hat.  
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Beispiel: A hat 2014 eine Wohnung gekauft, die er 2021 

mit Gewinn ver kaufen wil l . Der Gewinn ist steuer fr ei, 

wenn er die Wohnung im Zeitr aum vom 31.12.2019 bis 

einschl ießl ich 1.1.2021 durchgängig sel bstgenutzt hat. 

Die Sel bstnutzung hat dann zwar nur ein Jahr und zwei 

Tage gedauer t. All erdings hat sie sich über insgesamt 

dr ei Ver anl agungszeitr äume erstr eckt. Unschädl ich ist 

es, wenn A die Wohnung am 1.7.2021 ver kauft und vor -

her noch vom 2.1.2021 bis zum 30.6.2021 ver mietet hat. 

Al l er dings wär e eine auch nur kur zzeitige Ver mietung im 

Jahr 2020 schädl ich. 

Aufpassen müssen Steuer zahl er , die Eintrittskarten 

inner hal b der einjähr igen Spekul ationsfr ist, die für al l e 

ander en Wir tschaftsgüter al s Immobil ien gil t, mit Gewinn 

ver kaufen. Der BFH sieht diesen Gewinn näml ich al s 

steuer pfl ichtigen Spekul ationsgewinn an. Zwar gil t die 

Steuer pfl icht nicht für Gegenstände des tägl ichen Ge-

br auchs, z. B. für Gebr auchtwagen. Eintr ittskar ten sind 

al l erdings keine Gegenstände des tägl ichen Gebr auchs, 

da sie nur einmal  genutzt werden können; zudem haben 

Eintr ittskar ten ein Wer tsteigerungspotenzial . 

Hinweis: Beachtet wer den soll te, dass insbesonder e ein 

Ver kauf im Inter net für das Finanzamt „s ichtbar “ is t und 

nachvol l zogen wer den kann, erst r echt, wenn hier für 

einschl ägige Inter net-Pl attfor men genutzt wer den.  

V. Kapitalanleger 

1. Verluste aufgrund der Wertlosigkeit und 

Einziehung von Aktien 

Zwar ist die Rechtspr echung zur steuerl ichen Ber ücksich-

tigung wertlos gewordener Aktien bzw. Aktien pos itiv 

für die Steuer zahl er . Denn der BFH verl angt nicht, dass 

das wer tl os gewor dene Wer tpapier ver kauft wir d. Viel -

mehr genügt es für die steuerl iche Ber ücks ichtigung 

eines Verl ustes, dass die Aktien von der Bank ausge-

bucht oder – im Rahmen einer insol venzr echtl ichen Sa-

nier ung – ohne Entschädigung von der AG eingezogen 

wer den und der Aktionär an der anschl ießenden Kapital -

er höhung nicht teil nehmen darf. 

Al l er dings hat der Gesetzgeber mit Wir kung zum 

1.1.2020 die Verrechnung der ar tiger Verl uste mass iv 

eingeschränkt: Sie können näml ich nur bis zu einer 

jährl ichen Höhe von 10.000 € mit pos itiven Kapital ein-

künften verr echnet wer den. Beim Ausfal l einer For der ung 

mit einem Nennbetr ag von 500.000 € wür de es al so 50 

Jahr e dauer n, bis der Verl ust verrechnet wor den ist – 

pos itive Kapital einkünfte in diesem l angen Zeitr aum vo-

r ausgesetzt.  

2. Darlehensverluste 

Verl uste aufgr und der Wer tl osigkeit von Darl ehen führ en 

nach der BFH-Rechtspr echung ebenfal l s zu steuerl ichen 

Verl usten aus Kapital ver mögen. All erdings gil t auch hier 

die eingeschr änkte Verl ustverrechnungsmögl ichkeit (s . 

vor stehenden Beitr ag), die auf 10.000 € jährl ich begr enzt 

is t.  

Die Einschr änkung der Verl ustverr echnung gil t nach der 

bisher igen Rechtsl age zwar nicht für GmbH-

Gesellschafter, die mit mindestens 10 % an der GmbH 

beteil igt sind oder die dem Anteil seigner nahestehen. 

Jedoch pl ant der Gesetzgeber für diese Gesell schafter 

und Darl ehensgeber eine weiter e Verschl echter ung für 

Darl ehen, die ab dem 1.1.2021 gewähr t wer den: Der 

Darl ehensausfal l soll dann ebenfal l s nur in Höhe von 

10.000 € jährl ich mit pos itiven Kapital einkünften verrech-

net wer den können. Ist das Darl ehen bis zum 31.12.2020 

gewähr t wor den, soll dies erst für einen Darl ehensausfal l 

ab 2024 gel ten. 

3. Günstigerprüfung 

Kapitalanleger können einen sog. Antrag auf Günstiger-

prüfung stellen. Die Kapitaleinkünfte werden dann nicht 

mit der Abgeltungsteuer von 25 %, sondern mit der nied-

rigeren individuellen Einkommensteuer besteuert. 

Der Antrag auf Günstigerprüfung sollte in Erwägung 

gezogen werden, wenn der Steuerpflichtige – außer den 

Kapitaleinkünften – nur niedrige andere Einkünfte hat 

oder einen Verlustvortrag nutzen kann und deshalb nur 

eine geringe Einkommensteuer zahlen muss; hier kann 

der individuelle Steuersatz günstiger sein als der Abgel-

tungsteuersatz von 25 %.  

Hinweis: Der Antr ag kann auch dann noch gestell t wer -

den, wenn erst in einem Änder ungsbescheid die Ein-

kommensteuer so weit her abgesetzt wir d, dass eine 

Günstiger pr üfung erstmal s sinnvol l erscheint. Dem BFH 

zufol ge ist es unschädl ich, dass der vor her ige Bescheid 

ber eits bestandskr äftig gewor den und bisl ang kein Antr ag 

gestel l t wor den ist. Der Antr ag soll te aber unbedingt 

inner hal b der Einspr uchsfr ist des Änder ungsbescheids 

gestel l t wer den. 

VI. Alle Steuerzahler 

1. Verlustrücktrag 

Ver besser ungen gibt es beim Verl ustr ücktr ag, weil  der 

Gesetzgeber aufgr und der Cor ona-Kr ise die Verl ustver -

rechnung erl eichter t. 

Er ziel t der Steuer pfl ichtige in einem Jahr negative Ein-

künfte, kann er diesen Verl ust in das Vor jahr zur ücktr a-

gen. Dieser Verl ustr ücktr ag war bisl ang bis zur Höhe von 

1 Mio. € bzw. – bei zusammenver anl agten Ehegatten – 

bis zur Höhe von 2 Mio. € mögl ich. Wegen der Cor ona-

Kr ise ist nun in den Ver anl agungszeitr äumen 2020 und 

2021 der fünffache Verl ustr ücktr ag in das Vor jahr (2019 

oder 2020) mögl ich, d. h. 5 Mio. € (bei zusammenver an-

l agten Ehegatten sogar 10 Mio. €). Der Verl ustr ücktr ag 

von bis zu 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € kann im Vor jahr 2019 

bzw. 2020 mit dor t entstandenen positiven Einkünften 

verr echnet wer den und führ t zu einer Einkommensteuer -

erstattung für 2019 bzw. 2020.  

Hinweis: Die Er höhung des Verl ustr ücktr ags gil t auch für 

die Kör per schafts teuer . Bei der Gewer besteuer gibt es 

auch weiter hin keinen Verl ustrücktr ag. 
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Neu ist auch der pauschale Verlustrücktrag zwecks 

Minder ung der Vor auszahl ungen für 2019. Der Gesetz-

geber geht davon aus, dass viel e Unter nehmer im Jahr 

2020 infol ge der Cor ona-Kr ise einen Verl ust erl eiden, 

und er mögl icht ihnen ber eits jetzt eine teil weise Erstat-

tung der Vor auszahl ungen für 2019, die es ansonsten 

erst bei einem später en Verlustr ücktr ag aus dem Jahr 

2020 in das Jahr 2019 gegeben hätte. Zu diesem Zweck 

wir d auf Antr ag die Bemessungsgr undl age für die Ein-

kommensteuer vor auszahl ungen 2019, abzügl ich der 

Einkünfte aus nichtsel bständiger Ar beit für 2019, pau-

schal  um 30 % geminder t; die Minder ung dar f jedoch 

höchstens 5 Mio. € bzw. – bei zusammenver anl agten 

Ehegatten – 10 Mio. € betr agen. Der Antr ag kann bis 

zum 31.3.2021 gestell t wer den. Der pauschal e Verl ust-

rücktr ag setzt vor aus, dass die Vor auszahl ungen für 

2020 auf 0 € her abgesetzt wurden.  

Hinweis: Es kann auch ein höher er pauschal er Verl ust-

rücktr ag al s 30 % beantr agt wer den, wenn dies z. B. 

dur ch eine betr iebswir tschaftl iche Auswer tung für das 

Jahr 2020 nachgewiesen wir d. 

Sol l te es aufgr und der nunmehr beantr agten Her abset-

zung der Vor auszahl ungen für 2019 zu einer Steuer -

nachzahl ung bei der späteren Ver anl agung für 2019 

kommen, wir d die Nachzahl ung bis zum Abl auf eines 

Monats nach Bekanntgabe des Steuer bescheids für 2020 

zinsfr ei gestundet. 

Hinweis: Der pauschal e Verlustr ücktr ag ist auch bei der 

Kör per schafts teuer mögl ich, nicht aber bei der Gewer be-

steuer . Dor t ist ein Verl ustr ücktr ag gr undsätzl ich ausge-

schl ossen. Die gewer besteuer l ichen Verl uste wer den nur 

in zukünftige Jahr e vor getr agen. 

Weiter hin hat der Gesetzgeber einen vorläufigen Ver-

lustrücktrag für 2020 eingeführ t. Im Rahmen der Ein-

kommen- bzw. Kör per schaftsteuer festsetzung für 2019 

kann auf Antr ag ein vorl äufiger Verl ustr ücktr ag aus dem 

Jahr 2020 in Höhe von 30 % der Einkünfte in 2019, ge-

minder t um Einkünfte aus nichtsel bständiger Ar beit des 

Jahr es 2019, vorl äufig abgezogen wer den und minder t 

die Steuer für 2019, obwohl  für den Verl ust für 2020 noch 

kein Steuer bescheid vorl iegt.  

Hinweis: Sobal d der Steuerbescheid für 2020 vorl iegt, 

wir d die Steuer festsetzung für  2019, in der der vorl äufige 

Verl ustr ücktr ag ber ücksichtigt wor den ist, geänder t und 

der vorl äufige Verl ustr ücktr ag wieder dem Einkommen für 

2019 hinzuger echnet. Dafür kann der endgül tig er mittel te 

Verl ust für 2020 nun entweder für einen endgül tigen 

Verl ustr ücktr ag in das Jahr 2019 oder für einen Verl ust-

vor tr ag in das Fol gejahr 2021 genutzt wer den. 

Es gel ten die gl eichen Vor aussetzungen wie beim pau-

schal en Verl ustr ücktr ag: Wie auch dor t müssen die Vo-

r auszahl ungen für 2020 auf Nul l her abgesetzt wor den 

sein. Der vorl äufige Verl ustr ücktr ag dar f 5 Mio. € bzw. – 

bei zusammenver anl agten Ehegatten – 10 Mio. € nicht 

über steigen. Der Steuer pfl ichtige kann mit Hil fe von Un-

terl agen, z. B. betr iebswir tschaftl ichen Auswer tungen für 

2020 auch einen höher en Prozentsatz al s 30 % gel tend 

machen.  

2. Freibetrag für Alleinerziehende 

Al l einer ziehende er hal ten einen Entl astungsbetr ag, wenn 

zu ihr em Haushal t ein Kind gehör t, für das sie kinder -

gel dber echtigt sind. Der Entl as tungsbetr ag wir d in den 

Ver anl agungszeitr äumen 2020 und 2021 von der zeit 

1.908 € auf 4.008 € er höht. Für jedes weiter e Kind er höht 

sich der Entl astungsbetr ag um 240 €. 

3. Zinssatz bei Nachzahlungszinsen 

Es l iegt noch immer keine Entscheidung des BVer fG vor , 

ob der für Nachzahl ungszinsen gel tende Zinssatz von 

6 % p. a. noch ver fassungsgemäß ist, obwohl  er über 

dem aktuell en Mar ktzinssatz l iegt. 

Hinweis: Handl ungsbedar f besteht diesbezügl ich nicht, 

da anhängige Einspr uchs- und Kl agever fahr en bis zu 

einer Entscheidung des BVer fG r uhen und aktuell e Zins-

festsetzungen nur vorl äufig ergehen, so dass gr undsätz-

l ich kein Einspr uch eingel egt wer den muss.  

4. Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen u. a. 

Für Aufwendungen für haushal tsnahe Dienstl eis tungen 

oder für Beschäftigungsver häl tnisse und für Handwer ker -

l eistungen im eigenen Haushal t wir d eine Steuer mäßi-

gung in Höhe von 20 % der Aufwendungen gewähr t, 

maximal  aber 510 € bzw. 4.000 € bei den Beschäfti-

gungsver häl tnissen und Dienstl eistungen und 1.200 € bei 

den Handwer kerl eistungen. Die Steuer er mäßigung wir d 

dir ekt von der Steuer abgezogen. Mater ial kosten bl eiben 

hier bei außen vor . 

In der Steuer er kl är ung soll ten daher die entspr echenden 

Aufwendungen für Handwer ker , haushal tsnahe Dienst-

l eister und Haushal tshil fen angegeben wer den. Mieter 

können z. B. auf ihr er jährl ichen Betr iebskostenabr ech-

nung entspr echende Aufwendungen finden, z. B. für den 

Hausmeis ter , Gär tner , Hausr einigung oder Winter dienst. 

Hinweis: Die Steuer er mäßigung für haushal tsnahe 

Dienstl eistungen und Handwer kerl eistungen minder t 

nach einer aktuell en BFH-Entscheidung nur die tar ifl iche 

Einkommensteuer , setzt al so pos itive r egul är e Einkünfte 

vor aus. Handel t es sich bei den positiven Einkünften 

ausschl ießl ich um Kapital einkünfte, die der Abgel tung-

steuer unterl iegen, geht die Steuer er mäßigung ins Leer e, 

da die Abgel tungsteuer nicht er mäßigt wir d. Sie kann 

auch nicht in einen ander en Ver anl agungszeitr aum über -

tr agen wer den. 

5. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Schl echte Nachr ichten gibt es vom BFH für Kinder , der en 

biologischer Vater nicht zugl eich auch der rechtl iche 

Vater ist, weil  das Kind z. B. in der Tr ennungsphase 

seiner El ter n von dem neuen Fr eund der Mutter oder 

währ end eines Seitenspr ungs gezeugt wur de (r echtl icher 

Vater ist weiter hin der Ehemann der Mutter ). Wir d das 

Kind von seinem biol ogischen Vater beschenkt, der nicht 

der rechtl iche Vater ist, oder erbt es vom biol ogischen 
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Vater , er häl t es nur die ungünstige er bschafts teuerl iche 

Steuer kl asse III, nicht aber die günstige Steuer kl asse I. 

Dies hat zur Fol ge, dass sich der Fr eibetr ag nur auf 

20.000 € statt 400.000 € bel äuft und dass der Steuer satz 

zwischen 30 % und 50 % l iegt anstatt zwischen 7 % und 

30 %. 

Dar über hinaus ist eine Neuregel ung gepl ant, nach der 

Steuererstattungsansprüche, die im Jahr des Todes 

des Er bl assers entstehen, den Wer t des Nachl asses 

er höhen. Danach wär e es unbeachtl ich, dass die Erstat-

tungsanspr üche rechtl ich erst nach dem Tod des Er bl as-

sers entstehen, näml ich mit Abl auf des Jahr es.  

Hinweis: Steuer erstattungsanspr üche wür den damit 

künftig spiegel bil dl ich zu Steuer ver bindl ichkeiten bei der 

Er mittl ung des Nachl asses ber ücksichtigt wer den, die 

auch dann al s Nachl assver bindl ichkeiten zähl en, wenn 

sie im Todeszeitpunkt noch nicht festgesetzt sind. 

Vor sicht ist geboten, wenn ein Familienheim unter Ehe-

gatten ver er bt wir d. Zwar ist die Ver er bung gr undsätzl ich 

steuer fr ei mögl ich, wenn der überl ebende Ehegatte das 

Famil ienheim in den nächsten zehn Jahr en sel bst nutzt. 

Die Steuer fr eiheit fäl l t dem BFH zufol ge aber weg, wenn 

der überl ebende Ehegatte das Famil ienheim inner hal b 

von zehn Jahr en auf ein Kind über tr ägt, sel bst wenn er 

die Sel bstnutzung aufgr und eines l ebensl angen Nieß-

br auchsr echts for tsetzt. Der überl ebende Ehegatte muss 

näml ich das Famil ienheim nicht nur zehn Jahr e l ang 

sel bst nutzen, sonder n er muss nach Auffassung des 

BFH auch Eigentümer des Famil ienheims bl eiben. 

Hinweis: Pr obl ematisch sind daher Gestal tungen, bei 

denen der Er bl asser sein Kind al s Er be des Famil ien-

heims einsetzt und seinem Ehegatten einen l ebensl an-

gen Nießbr auch al s Ver mächtnis zuwendet; denn der 

Ehegatte wür de das Famil ienheim zwar sel bst nutzen, 

wär e aber nicht Eigentümer , währ end das Kind zwar 

Eigentümer wär e, aber das Famil ienheim nicht sel bst 

nutzen wür de. 

Vor sicht geboten ist bei sog. disquotalen Einlagen 

eines Gesell schafter s einer Per sonengesell schaft (z. B. 

OHG, GbR oder KG), die dem Rückl agenkonto der Per -

sonengesell schaft und nicht dem Kapital konto des Ge-

sell schafter s gutgeschr ieben wer den. Denn disquotal e 

Einl agen können dem BFH zufol ge Schenkungs teuer 

ausl ösen, weil  hier durch die ander en Gesell schafter 

ber eicher t wer den, da der Wer t ihr er Beteil igung steigt. 

Eine disquotal e Einl age l iegt vor , wenn ein Gesell schafter 

entweder al s einziger Gesellschafter eine Einl age er -

br ingt oder wenn er eine über seine Beteil igungsquote 

hinausgehende Einl age er br ingt. 

Hinweis: Die für eine Schenkung er for derl iche Fr eige-

bigkeit wir d insbesonder e dann anzunehmen sein, wenn 

an der Personengesell schaft Famil ienangehör ige beteil igt 

sind. Disquotal e Einl agen soll ten al so nicht ohne vor her i-

ge steuerl iche Ber atung vor genommen wer den. 

Die ver gl eichbar e Pr obl ematik stel l t sich bei disquotal en 

Einl agen in eine Kapital gesellschaft. Hier ist die Schen-

kungsteuer pfl icht ausdr ückl ich ger egel t, sel bst wenn 

keine Ber eicher ungsabsicht des einl egenden Gesell -

schafter s besteht. Auch hier sol l te vor ab fachl icher Rat 

eingehol t wer den, um die Gefahr einer Schenkungsteu-

er pfl icht zu minder n. 

Erl eichter t wir d hingegen die Umstr uktur ier ung von Per -

sonen- oder Kapital gesell schaften, die den Wechsel  von 

Gesell schafter n auf der Grundl age eines sog. Pool -

Tr euhänder modell s durchführen. Dabei ver kauft der 

ausscheidende Gesell schafter seinen Anteil  zum Ein-

standspr eis an einen Tr euhänder , der auch Gesell schaf-

ter ist und den Anteil  zum gl eichen Pr eis an den neuen 

Gesell schafter ver kauft, sobal d ein neuer Gesell schafter 

gefunden wor den ist. Der BFH sieht hier in keine Schen-

kung an die ver bl eibenden Gesell schafter oder an die 

Gesell schaft oder an den Treuhänder , auch wenn der 

vom Tr euhänder gezahl te Einstandspr eis deutl ich unter 

dem tatsächl ichen Wer t des Anteil s l iegt. Das Ur teil  is t 

insbesonder e für fr eiber ufl iche Sozietäten bedeutsam, 

weil  dor t sol che Gestal tungen häufiger vor kommen. 

Hinweis: Hingegen ents teht gr undsätzl ich Schenkung-

steuer , wenn der ausscheidende Gesell schafter seine 

Beteil igung nicht an den Pool -Tr euhänder ver kauft, son-

der n gegen Abfindung zum Buchwer t ausscheidet und 

der tatsächl iche Wer t der Beteil igung höher ist al s die 

Abfindung. Hier geht das Gesetz ausdr ückl ich von einer 

Schenkung zugunsten der ander en Gesell schafter in 

Höhe der Wer tdiffer enz aus, weil  ihnen der Mehr wer t des 

Anteil s zuwächst. Hier kann aber die (weitgehende) 

Steuer befr eiung für Betr iebsver mögen in Betr acht kom-

men. 

6. Grunderwerbsteuer 

Unkl ar ist der zeit, ob und wann es zu der ber eits seit 

l angem angekündigten Grunderwerbsteuerreform 

kommt. Die Refor m soll zum einen die Steuer bar keit bei 

der Über tr agung von Anteil en an Gesell schaften, die 

Immobil ien besitzen, er weitern, indem vor all em die bis-

her ige Beteil igungsgr enze von 95 % auf 90 % her abge-

setzt wer den soll . Zum anderen soll en die fünfjähr igen 

Vor hal tens- und Nachhal tefr isten, die für die Gr under -

wer bsteuer fr eiheit bei der Über tr agung von Gr undstü-

cken durch eine Personengesell schaft auf ihr en Gesell -

schafter und umgekehr t einzuhal ten sind, auf zehn Jahr e 

verl änger t wer den. Die Refor m soll te urspr üngl ich im 1. 

Hal bjahr 2020 umgesetzt werden. Der zeit is t nicht ab-

sehbar , ob und wann die Refor m vor angetr ieben wer den 

wir d. 

Dar über hinaus hat der BFH die Konzernklausel, die 

Gr undstücksüber tr agungen inner hal b eines Konzer ns 

gr under wer bsteuer fr ei er mögl icht, im ver gangenen Jahr 

weiter zugunsten der Konzer ne ausgedehnt.  

Die Steuer fr eiheit aufgr und der Konzer nkl ausel  setzt u. a. 

vor aus, dass die Konzer nmutter mit mindestens 95 % an 

der Tochter gesell schaft beteil igt ist, und zwar fünf Jahr e 

vor dem Umwandl ungsvor gang (Vor hal tefr ist) und fünf 

Jahr e nach dem Umwandl ungsvor gang (Nachhal tefr is t). 

Der BFH häl t es nun für unschädl ich, wenn die fünfjähr i-

ge Vor hal te- oder Nachhal tefr ist umwandl ungsbedingt 

nicht eingehal ten wer den kann, weil  eine der beteil igten 
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Gesell schaften infol ge der Umwandl ung erl ischt oder erst 

dur ch die Umwandl ung ents teht. 

7. Minderung des Solidaritätszuschlags 

Ab 2021 wir d der Sol idar itätszuschl ag für einen gr oßen 

Teil  der bisher igen Zahl er entfal l en. Befr eit wer den Steu-

er pfl ichtige, die eine jährl iche Einkommensteuer von 

maximal  16.956 € bzw. – bei zusammenver anl agten 

Ehegatten – 33.912 € zahl en. Dies entspr icht nach Be-

rechnungen des Bundesfinanzminis ter iums in etwa ei-

nem jährl ichen Br uttoar beitsl ohn von 73.000 € eines 

Al l einstehenden bzw. von rund 151.000 € einer Famil ie 

mit zwei Kinder n. 

Bei höher en Einkommen gil t eine sog. Mil der ungszone, 

bei der der Sol idar itätszuschl ag schr ittweise angehoben 

wir d. Erst ab einem Br uttoar beitsl ohn von rund 109.000 € 

(Al l einstehende) bzw. r und 221.000 € (Famil ie mit zwei 

Kinder n) ist der Sol idar itätszuschl ag in vol l er Höhe zu 

zahl en. 

Nicht begünstigt sind jur istische Personen, wie etwa 

Kapital gesell schaften. Auch auf Kapital er tr äge wir d der 

Sol idar itätszuschl ag gr undsätzl ich weiter er hoben. 

Die Refor m ist verfassungsrechtlich umstr itten. Zum 

einen ist der sog. Sol idar pakt II, der al s Rechtfer tigung 

für den Sol idar itätszuschl ag angesehen wer den könnte, 

ber eits zum 31.12.2019 ausgel aufen. Zum ander en wer -

den ab 2021 nur ca. 3,5 % der Steuer zahl er uneinge-

schr änkt den Sol idar itätszuschl ag entr ichten, so dass 

dies gl eichheitswidr ig sein könnte. 

Hinweis: Das FG Nür nber g hat die Ver fassungsmäßig-

keit ab dem Ver anl agungszeitr aum 2020 bejaht, aber die 

Revis ion zum BFH zugel assen. Nun muss der BFH ent-

scheiden, ob er das Bundesver fassungsger icht anr ufen 

wir d, das all ein die Ver fassungswidr igkeit fests tel l en 

könnte. Bis dahin empfiehl t es sich, die Festsetzung des 

Sol idar itätszuschl ags durch Einspr uch offen zu hal ten. 

8. Entlastungen beim Steuersatz, Grundfreibe-

trag und Kinderfreibeträgen 

Dar über hinaus sind weiter e Entl astungen gepl ant: So 

sol l en die steuerliche Progression in den Jahr en 2021 

und 2022 etwas gemil der t und der Gr undfr eibetr ag, bis 

zu dessen Höhe keine Steuern gezahl t wer den müssen, 

auf 9.744 € ab 2021 und auf 9.984 € ab 2022 angehoben 

wer den. 

Zusätzl ich soll en auch die Kinderfreibeträge von 

7.812 € auf 8.388 € ab dem 1.1.2021 angehoben wer -

den. Schl ießl ich ist gepl ant, auch das Kindergeld um 

15 € pr o Kind und Monat ab dem 1.1.2021 zu er höhen , 

so dass für das erste und zweite Kind jeweil s 219 €, für 

das dr itte Kind 225 € und für das vier te und für jedes 

weiter e Kind jeweil s 250 € pr o Monat gewähr t wer den.  

9. Außergewöhnliche Belastungen 

Der Höchstbetr ag für den Abzug von Unterhaltsleis-

tungen soll auf die Höhe des nunmehr er höhten Gr und-

fr eibetr ags angehoben wer den, d. h. auf 9.744 € für 2021 

und auf 9.984 € für 2022. 

Ebenfal l s kur z vor der Ver abschiedung steht ein Gesetz, 

dur ch das die Pauschbeträge für Behinderte und der 

Pfl ege-Pauschbetr ag er höht wer den soll en. Behinder te 

können ihr e Aufwendungen für den behinder ungsbeding-

ten Lebensbedar f entweder al s außer gewöhnl iche Bel as-

tungen gel tend machen, müssen die Aufwendungen 

dann aber im Einzel nen nachweisen, oder sie nehmen 

Pauschbetr äge in Anspr uch.  

Der all gemeine Pauschbetr ag, der je nach Gr ad der 

Behinder ung bisl ang zwischen 310 € und 1.420 € be-

tr ägt, soll ab 2021 ver doppel t wer den; zudem soll erst-

mal s ein Pauschbetr ag für Behinder te mit einem Behin-

der ungsgr ad von 20 % in Höhe von 384 € eingeführ t 

wer den. Bei Behinder ten, deren Gr ad der Behinder ung 

ger inger al s 50 % ist, soll es außer dem nicht mehr er for -

derl ich sein, dass die Behinder ung zu einer dauer nden 

Einbuße der kör perl ichen Bewegl ichkeit geführ t hat, die 

Behinder ung auf einer typischen Ber ufskr ankheit ber uht 

oder dem Steuer pfl ichtigen wegen seiner Behinder ung 

eine gesetzl iche Rente oder Bezug zusteht. Für hil fl ose 

Menschen soll der sog. er höhte Pauschbetr ag von der -

zeit 3.700 € auf 7.400 € ver doppel t wer den. Außer dem 

wil l der Gesetzgeber einen behinder ungsbedingten 

Fahr tkosten-Pauschbetr ag für  Schwer behinder te einfüh-

ren, der je nach Ar t der Behinder ung 900 € oder 4.500 € 

betr agen soll . 

Wer unentgel tl ich einen pflegebedürftigen Menschen 

pfl egt, kann bisl ang einen Pauschbetr ag von 924 € gel -

tend machen, wenn die gepfl egte Person hil fl os ist; die-

ser Betr ag soll künftig durch einen gestaffel ten Pausch-

betr ag von 600 € bis 1.800 €, abhängig vom Pfl egegr ad, 

ersetzt wer den; es soll zudem nicht mehr dar auf ankom-

men, dass die gepfl egte Person hil fl os ist. 

Hinweis: Die oben unter 8. und 9. genannten Maßnah-

men müssen noch vom Bundesr at ver abschiedet wer den 

(Stand: 16.11.2020). Sol l ten sich Änder ungen er geben, 

wer den wir hier über ber ichten. 

10. Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge  

Für El ektr ofahr zeuge wur de die zehnjähr ige Kfz-

Steuer befr eiung verl änger t. Reine El ektr ofahr zeuge, die 

in der Zeit vom 18.5.2011 bis zum 31.12.2025 erstmal s 

zugel assen wor den sind bzw. wer den, sind damit zehn 

Jahr e l ang von der Kfz-Steuer befr eit. Die Befr eiung is t 

bis zum 31.12.2030 befr istet, um einen Anr eiz für einen 

bal digen Er wer b eines El ektr ofahr zeugs zu bieten. Bisher 

war die Befr eiung auf El ektr ofahr zeuge beschr änkt, die 

im Zeitr aum vom 18.5.2011 bis zum 31.12.2020 zugel as-

sen oder umger üstet wur den. 

Alle Informationen und Angaben in dieser Mandanten-
Information haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Sie erfolgen ohne Gewähr. Diese Information kann eine indivi-
duelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

Rechtsstand: 16.11.2020; über wichtige Änderungen bis zum 
Jahreswechsel werden wir Sie informieren. 
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  Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

mit diesem Informationsblatt möchten wir Sie über Neuig-
keiten informieren, die sich nach Erstellung der Hauptaus-
gabe unserer Mandanten-Information zum Jahresende 
2020 ergeben haben (Stand: 14.1.2021). 

I. Jahressteuergesetz 2020 

In der Hauptausgabe der Mandanten-Information zum 
Jahresende 2020 hatten wir auf einige Neuerungen auf-
merksam gemacht, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
endgültig beschlossen waren. Nachfolgend informieren wir 
über die wichtigsten und endgültig mit dem sog. Jahres-
steuergesetz 2020 (BGBl 2020 I S. 3096) verabschiedeten 
Regelungen. 

1. Keine Anhebung GWG-Grenze 

Der Gesetzgeber hat die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter von 800 € netto auf 1.000 € netto (s. hierzu Beitrag I. 7. 
der Hauptausgabe der Mandanten-Information zum Jah-
resende 2020) nicht umgesetzt. Es bleibt damit bei der 
Wertgrenze von 800 € netto Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten. 

Quelle: § 6 Abs. 2 EStG. 

2. Erhöhung der einheitlichen Gewinngrenze beim 
Investitionsabzugsbetrag 

Die ursprünglich geplante Erhöhung der einheitlichen Ge-
winngrenze als Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
von Investitionsabzugsbeträgen auf 150.000 € (s. hierzu 
Beitrag I. 8. der Hauptausgabe der Mandanten-Information 
zum Jahresende 2020) wurde noch einmal angepasst. Sie 
beträgt nun 200.000 € und gilt erstmals für Investitionsab-
zugsbeträge und Sonderabschreibungen, die in nach dem 
31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch ge-
nommen werden. 

Quelle: § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b, § 52 Abs. 16 Satz 1 EStG in der Fassung 
(i.d.F.) des JStG 2020. 

Im Übrigen bleibt es bei den geplanten Änderungen:  

 Der Investitionsabzugsbetrag kann ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 in Höhe von 50 % der voraussichtli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildet 
werden (bisher: 40 %). 
Quelle: § 7g Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 16 Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 2020. 

 Weiterhin kann ab 2020 auch für solche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens ein Investitionsabzugsbetrag ge-
bildet werden, die längerfristig vermietet werden. 
Quelle: § 7g Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 16 Satz 1 EStG i.d.F. 

des JStG 2020. 

 Ab 2021 kann ein Investitionsabzugsbetrag nicht mehr 
gebildet werden, wenn bereits ein Steuerbescheid vor-
liegt, für den die Einspruchsfrist abgelaufen ist, und die 
Investition bereits durchgeführt worden ist.  
Quelle: § 7g Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 52 Abs. 16 Satz 2 EStG i.d.F. des JStG 2020. 

 Außerdem können ab 2021 bei Personengesellschaften 
Investitionsabzugsbeträge, die im Gesamthandsbereich 
gebildet worden sind, nicht mehr für Investitionen im 
sog. Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters ver-
wendet werden und umgekehrt. 
Quelle: § 7g Abs. 7 Sätze 2 und 3. i.V.m. § 52 Abs. 16 Satz 2 EStG i.d.F. des JStG 

2020. 

3. Steuerfreiheit des Kurzarbeitergelds und des 
Corona-Bonus 

Der Gesetzgeber hat die ursprünglich bis zum 31.12.2020 
vorgesehene Steuerfreiheit für Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld (s. 
hierzu Beitrag III. 1. der Hauptausgabe der Mandanten-
Information zum Jahresende 2020) um ein Jahr bis zum 
31.12.2021 verlängert. 

Zudem wurde die Frist für die steuerfreie Gewährung des 
Corona-Bonus zum 30.6.2021 verlängert. Der Bonus kann 
damit bis zum 30.6.2021 in Höhe von 1.500 € steuerfrei 
ausgezahlt werden. Die Fristverlängerung führt nicht dazu, 
dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1.500 € steuerfrei 
– zusätzlich zu einem ggf. im Jahr 2020 steuerfrei gewähr-
ten Betrag von 1.500 € – ausgezahlt werden können. 

Quellen: § 3 Nr. 28a, § 3 Nr. 11a EStG i.d.F. des JStG 2020. 

4. Gehaltsumwandlungen 

Zwar kann ab 2020 ein Teil des bislang steuerpflichtigen 
Gehalts nicht mehr durch eine Gehaltsumwandlung in ei-
nen steuerfreien oder pauschal besteuerbaren Gehaltsbe-
standteil umgewandelt werden. Denn diese Begünstigun-
gen (Steuerfreiheit oder Pauschalierbarkeit) gelten nur für 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte 
Leistungen des Arbeitgebers (s. hierzu Beitrag III. 2. der 
Hauptausgabe der Mandanten-Information zum Jahresen-
de 2020). 

Der Gesetzgeber hat nun mit Wirkung ab 2020 ergänzt, 
dass zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erbrachte Leistungen nicht unbedingt einzelvertraglich, 
d. h. aufgrund des individuellen Arbeitsvertrags, geleistet 
werden müssen, sondern auch aufgrund einer Betriebsver-
einbarung, eines Tarifvertrags oder eines Besoldungsge-
setzes erbracht werden können. 

Quelle: § 8 Abs 4 i.V.m. § 52 Abs. 1 EStG i.d.F. des JStG 2020. 

5. Einführung einer Home-Office-Pauschale 

Wie in der Hauptausgabe der Mandanten-Information er-
wähnt (s. hierzu Beitrag III. 5.), kann in den Veranlagungs-
zeiträumen 2020 und 2021 ein Betrag von 5 € pro Tag für 
einen häuslichen Arbeitsplatz als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abgezogen werden, wenn der Steuer-
pflichtige an diesem Tag ausschließlich von zu Hause aus 
arbeitet. Der Abzug ist auf 600 €/Jahr beschränkt. 

Ein Abzug ist auch dann möglich, wenn der zu Hause ge-
nutzte Raum nicht als häusliches Arbeitszimmer steuerlich 
anerkannt wird. Bei verschiedenen betrieblichen oder be-
ruflichen Tätigkeiten ist der Betrag auf die verschiedenen 
Tätigkeiten aufzuteilen, wird also nicht für jede Tätigkeit 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 
SONDERAUSGABE ZUM JAHRESENDE 2020 

2 

gewährt. Außerdem wirkt er sich bei Arbeitnehmern nur 
dann aus, wenn er zusammen mit den weiteren Werbungs-
kosten den Werbungskosten-Pauschbetrag von 1.000 € 
übersteigt. 

Quelle: § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 i.V.m. § 52 Abs. 6 letzter Satz EStG i.d.F. des 
JStG 2020. 

6. Anpassung bei verbilligter Vermietung  

Bislang werden Verluste aus Vermietung und Verpachtung 
nicht vollständig anerkannt, wenn die vereinbarte Miete 
niedriger ist als 66 % der ortsüblichen Markmiete. Diese 
Grenze wird ab 2021 auf weniger als 50 % der ortsüblichen 
Miete angepasst. Für den Grenzbereich zwischen 50 % 
und 66 % der ortsüblichen Miete gelten jedoch besondere 
Regelungen, welche die Prüfung einer Totalüberschuss-
prognose betreffen (s. hierzu Beitrag IV. 1. der Hauptaus-
gabe der Mandanten-Information zum Jahresende 2020). 

Quelle: § 21 Abs. 2 Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 2020 i.V.m. Art. 50 Abs. 4 JStG 2020. 

7. Verluste aus Darlehensforderungen: 

Verluste aus dem Ausfall von Darlehensforderungen konn-
ten bisher grundsätzlich nur in Höhe von 10.000 € jährlich 
mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden. 
Der Gesetzgeber hat diese Einschränkung rückwirkend ab 
2020 gelockert, indem der Höchstbetrag von jährlich 
10.000 € auf 20.000 € erhöht worden ist. 

Zwar galt die Einschränkung der Verlustverrechnung nach 
bisherigem Recht nicht für GmbH-Gesellschafter, die mit 
mindestens 10 % an der GmbH beteiligt sind. Dieser Vorteil 
entfällt für Darlehen, die ab dem 1.1.2021 gewährt werden, 
so dass ab 2021 auch für mit mindestens 10 % beteiligte 
GmbH-Gesellschafter eine Verlustverrechnung nur noch in 
Höhe von 20.000 € möglich ist. Ist das Darlehen, um des-
sen Ausfall es geht, bereits bis zum 31.12.2020 gewährt 
worden, gilt die Verschärfung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2024 (s. hierzu Beitrag V. 2. der Hauptausgabe der 
Mandanten-Information). 

Quellen: § 20 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. § 52 Abs. 28 Satz 26 EStG i.d.F. des JStG 2020, 
§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 52 Abs. 33b Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 
2020, § 52 Abs. 33b Satz 2 EStG i.d.F. des JStG 2020. 

8. Übungsleiterfreibetrag und Freibetrag für nebenbe-
rufliche Tätigkeiten 

Der Übungsleiterfreibetrag für ehrenamtlich Tätige wird ab 
2021 von 2.400 € auf 3.000 € angehoben. Außerdem wird 
ab 2021 der Freibetrag für nebenberufliche Tätigkeiten von 
720 € auf 840 € ab 2021 erhöht. 

Quelle: § 3 Nrn. 26 und 26a EStG i.d.F. des JStG 2020 i.V.m. Art. 50 Abs. 4 JStG 2020. 

9. Vereinfachter Spendennachweis 

Bei Spenden gilt ein vereinfachter Nachweis in Form des 
Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung der 
Bank, wenn die Zuwendung 200 € nicht übersteigt. Dieser 
Betrag wird ab 2021 auf 300 € erhöht. 

Quelle: § 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 84 Abs. 2c EStDV i.d.F. des JStG 2020, Art. 50 
Abs. 4 JStG 2020. 

10. Steuererstattungsansprüche erhöhen Wert des 
Nachlasses 

Steuererstattungsansprüche, die im Jahr des Todes des 
Erblassers entstehen, erhöhen ab dem 29.12.2020 den 
Wert des Nachlasses (s. hierzu Beitrag VI. 5. der Haupt-
ausgabe der Mandanten-Information zum Jahresende 
2020. 

Quelle: § 10 Abs. 1 Satz 3 ErbStG i.V.m. § 37 Abs. 18 ErbStG i.d.F. des JStG 2020. 

Im Übrigen haben sich keine Änderungen gegenüber den 
in den Beiträgen III. 9. (Verlängerung der Regelungen zum 
Kurzarbeitergeld) sowie VI. 8. (Grundfreibetrag, Kindergeld 
u. a.) und 9. (Unterhaltsleistungen sowie Pauschbeträge für 
Behinderte) genannten Neuerungen ergeben. 

II.  Sachbezugswerte 2021 

Für das Jahr 2021 gelten folgende Werte: 

Amtliche Sachbezugswerte 2021 2020 

Freie Verpflegung (Monat)  263 € 258 € 

Freie Unterkunft (Monat)  237 € 235 € 

Gesamt 500 € 493 € 

Frühstück (Monat/Tag) 55 €/1,83 € 54 €/1,80 € 

Mittag-/Abendessen (Monat/Tag) 104 €/3,47 € 102 €/3,40 € 

Quellen: Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung und der 
Unfallversicherungsobergrenzenverordnung, BGBl. 2020 I S. 2933, arbeitstägliche 
Mahlzeiten: BMF, Schreiben v. 28.12.2020 - IV C 5 - S 2334/19/10010:002. 

III. Sozialversicherungsbeiträge 2021 

Die Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2021 
lauten wie folgt: 

Beitragsbemessungsgrenze West 

Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

7.100 €/85.200 € 
(2020: 6.900 €/82.800 €) 

Knappschaftliche Rentenver-
sicherung (Monat/Jahr) 

8.700 €/104.400 € 
(2020: 8.450 €/101.400 €) 

Kranken- und Pflegeversiche-
rung (Monat/Jahr) 

4.837,50 €/58.050 € 
(2020: 4.687,50 €/56.250 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 

Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

6.700 €/80.400 € 
(2020: 6.450 €/77.400 €) 

Knappschaftliche Renten-
versicherung (Monat/Jahr) 

8.250 €/99.000 € 
(2020: 7.900 €/94.800 €) 

Kranken- und Pflegeversiche-
rung (Monat/Jahr) 

4.837,50 €/58.050 € 
(2020: 4.687,50 €/56.250 €) 

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung (West) er-
höht sich auf 3.290 €/Monat bzw. 39.480 €/Jahr. Die Be-
zugsgröße (Ost) steigt auf 3.115 €/Monat bzw. 
37.380 €/Jahr. 

Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze steigt ab 
2021 für Ost und West von bisher 62.550 € auf 64.350 € im 
Jahr an. Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen 
Überschreitens der damaligen Jahresarbeitsentgeltgrenze 
krankenversicherungsfrei und bei einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen krankenversichert waren, gilt 
aus Gründen des Bestands- und Vertrauensschutzes wei-
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terhin eine niedrigere Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie 
steigt von bisher 56.250 € auf 58.050 € im Jahr an. 

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken-
versicherung beträgt ab 1.1.2021 weiterhin 14,6 %. 
(AG/AN-Anteil je 7,3 %). Daneben ist der ermäßigte Bei-
tragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung i.H. von 
14,0 % zu beachten. Dieser Beitragssatz kommt zur An-
wendung, wenn kein Anspruch auf Krankengeld besteht 
(z. B. in der Passivphase der Altersteilzeitarbeit).  

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz steigt von 
1,1 % (2020) auf 1,3 % des Bruttolohns. Wie hoch der 
individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse für das 
jeweilige Mitglied tatsächlich ausfällt, legt die jeweilige 
Krankenkasse selbst fest. 

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung bleibt unverän-
dert bei 3,05 % (Kinderlose: 3,30 %). Der Beitrag zur Ar-
beitslosenversicherung beträgt ebenfalls weiterhin 2,4 %. 

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung bleibt bei 
18,6 %. In der knappschaftlichen Rentenversicherung be-
trägt der Beitragssatz ebenfalls unverändert 24,7 %. Der 
Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung bleibt unver-
ändert bei 4,2 %. 

Quellen: Rechengrößen in der SV: Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2021, 
BGBl. 2020 I S. 2612; Beitragssatz gesetzliche KV: § 241 SGB V; Durchschnittlicher 
Zusatzbeitragssatz: BAnz AT 30.10.2020 B5; seit 2019 zur Hälfte getragen von AN + AG: 
GKV-Versichertenentlastungsgesetz; Beitragssatz Pflegeversicherung: § 55 
Abs. 1 SGB XI; Arbeitslosenversicherung: § 341 Abs. 2 SGB III i.V.m. § 1 BeiSaV 2019; 
Beitragssatz Rentenversicherung sowie knappschaftliche RV: Bekanntmachung der 
Beitragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung für das Jahr 2021, BGBl I 2020 S. 2764; Abgabesatz Künstlersozialver-
sicherung: Künstlersozialabgabe-Verordnung 2021, BGBl 2020 I S. 3311. 

 

Alle Informationen und Angaben in dieser Mandanten-Information haben wir nach bestem 
Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
Rechtsstand: 14.1.2021 


