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Durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung wird die Umsatz-

steuer befristet vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 abgesenkt.  

Dadurch gibt es einiges zu beachten.

Anpassung bei Vermietung von Gewerberäumen 
nötig

Für Mietverhältnisse, die der Umsatzbesteuerung unterliegen, gilt 

ab 1. Juli ein niedrigerer Steuersatz. Er sinkt vorübergehend von 

19 Prozent auf 16 Prozent. Vermieter von Gewerberäumen müssen 

daher eine Anpassung vornehmen, sonst besteht die Gefahr, dass 

der Vermieter die fälschlich ausgewiesenen 19 Prozent Umsatz-

steuer an das Finanzamt abführen muss, obwohl der Mieter nur 16 

Prozent Umsatzsteuer entrichtet. Wenn ein Gewerbemietvertrag 

keine konkrete Angabe zum Steuersatz enthält, sondern nur einen 

Passus wie „gesetzliche Mehrwertsteuer“, kann eine ergänzende 

Dauerrechnung einfach von 19 Prozent auf 16 Prozent umgestellt 

werden. Mietverträge, in denen die Mehrwertsteuer ausgewiesen 

ist, sollten zeitlich befristet geändert werden.

Rechnung selbst kürzen nicht erlaubt

Verbraucher dürfen die Mehrwertsteuer auf Rechnungen, die nicht 

die abgesenkte Mehrwertsteuer ausweisen, nicht eigenständig 

korrigieren und daher weniger zahlen. Wer als Kunde Forderungen 

einseitig kürzt, gerät unter Umständen automatisch in Verzug mit 

seiner Zahlung.

Was bei laufenden Verträgen zu beachten ist

Bei Strom, Gas, Wärme oder Wasser ist in der Regel entscheidend, 

wann die Ablesung erfolgt. Darauf weist das Bundesfinanzministe-

rium in seinen FAQs zu den anstehenden Umsatzsteuersatzsenkun-

gen hin. Der dann geltende Umsatzsteuersatz sei für den gesamten 

Abrechnungszeitraum anzuwenden. Die Versorgungsunternehmen 

könnten aber auch Zeiträume vor dem 1. Juli 2020 und Zeiträume 

im zweiten Halbjahr getrennt abrechnen. Für Zeiträume vor dem 

1. Juli 2020 gelte dann der alte Umsatzsteuersatz, für Zeiten im 

zweiten Halbjahr 2020 der neue Umsatzsteuersatz. Beim Telefon 

sei das Ende des Rechnungszeitraums entscheidend. Werde das 

Telefon beispielsweise vom 15. Juni 2020 bis zum 14. Juli 2020 

abgerechnet, gilt der neue Umsatzsteuersatz von 16 Prozent.

Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer

Wesentlich ist, welcher Stichtag für die Berechnung der Umsatz-

steuer gilt. Entscheidend ist in der Regel, wann eine Ware geliefert 

oder eine Dienstleistung vollständig erbracht ist. Der Umsatzsteu-

ersatz, der zu diesem Zeitpunkt gilt, ist anzuwenden. Daraus folgt, 

dass auf Handwerkerleistungen, die in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 

zum 31. Dezember 2020 beendet werden, grundsätzlich die neuen 

Umsatzsteuersätze anzuwenden sind. 

Beim Kauf von Waren ist entscheidend, wann der Verbraucher die-

se erhält. Erfolgt die Lieferung in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 

31. Dezember 2020, sind die neuen Umsatzsteuersätze anzuwen-

den. Allerdings folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass ein geringe-

rer Kaufpreis bezahlt werden muss. Dies ist vom Vertrag und den 

darin mit dem Verkäufer getroffenen Vereinbarungen abhängig. 

Das heißt aber nicht, dass jetzt alle längerfristigen Verträge neu ge-

schrieben werden müssen. Gibt der Unternehmer die Umsatzsteu-

ersenkung an seine Kunden weiter, genügt es, in einem weiteren 

Dokument die neuen Angaben unter Bezugnahme auf den Vertrag 

schriftlich festzuhalten. 

Bei Anzahlungen ist grundsätzlich entscheidend, wann eine Ware 

geliefert oder eine Dienstleistung vollständig erbracht ist. Ob eine 

Anzahlung erfolgt ist, ist für die Höhe der Umsatzsteuer nicht ent-

scheidend. 

Für Bestellungen bei Unternehmen innerhalb der EU gelten die glei-

chen Regelungen wie bei Bestellungen im Inland.
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Kürzungen des Betriebsausgabenabzugs für 
Schuldzinsen auf Überentnahme 

Nicht alle für betriebliche Verbindlichkeiten angefallenen Schuld-

zinsen können als Betriebsausgaben abgezogen werden. Fallen 

die Schuldzinsen jedoch wegen der Anschaffung/Herstellung von 

Anlagevermögensgegenständen an, ist der Abzug immer zulässig. 

Für andere Schuldzinsen, z. B. für ein betriebliches Girokonto, ist 

der Abzug jedoch begrenzt, wenn die Zinsen durch Überentnahmen 

entstanden sind. Überentnahmen liegen dann vor, wenn im Wirt-

schaftsjahr die Entnahmen für nicht betriebliche Zwecke höher sind 

als der steuerliche Gewinn zuzüglich eventueller Einlagen. Beste-

hen also gleichzeitig Überentnahmen und sind Zinsaufwendungen 

angefallen, dann wird dem Gewinn ein Betrag von 6 % der Überent-

nahmen hinzugerechnet. Hat der Betrieb einen Verlust erwirtschaf-

tet und sind gleichzeitig Entnahmen getätigt worden, bilden diese 

Entnahmen die Bemessungsgrundlage für die Hinzurechnung. Die 

Überentnahmen werden für jedes Jahr ermittelt, ebenso auch die 

Unterentnahmen. Überentnahmen aus den Vorjahren werden den 

Beträgen des laufenden Jahres hinzugerechnet, Unterentnahmen 

werden mit Überentnahmen saldiert. Nur auf den jeweiligen Saldo 

am Ende des Wirtschaftsjahres wird der fiktive Zinssatz von 6 % be-

rechnet. Die tatsächlich gezahlten Zinsen sind um einen Festbetrag 

von 2.050 Euro zu kürzen. Der danach verbleibende Betrag wird 

mit dem rechnerischen Hinzurechnungsbetrag verglichen und der 

niedrigere der beiden Beträge wird dann zum Gewinn hinzugerech-

net. Diese Berechnung muss auch vorgenommen werden, wenn 

der Gewinn des Betriebs durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

ermittelt wird. Dann müssen die Entnahmen/Einlagen besonders 

aufgezeichnet werden. Ein extra Feststellungsverfahren für die 

Fortführung der Überentnahmen über mehrere Jahre ist nicht vor-

gesehen.

Was durch die Änderung des Umsatzsteuersatzes 
beim Ausstellen von Gutscheinen zu beachten ist

Erstellung von Gutscheinen ist seit dem 1. Januar 2019 zwischen 

Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen zu unterscheiden. Ein 

Einzweckgutschein liegt vor, wenn die Verpflichtung besteht, den 

Gutschein als vollständige oder teilweise Gegenleistung für eine 

Lieferung oder sonstige Leistung anzunehmen und der Lieferge-

genstand bzw. die sonstige Leistung, die Identität des leistenden 

Unternehmers und der Ort der Lieferung oder sonstigen Leistung 

bereits bei Ausgabe des Gutscheins feststehen. In diesem Fall hat 

die Besteuerung der aufgrund des Gutscheins (später) zu erbrin-

genden Leistung bereits bei Ausgabe des Gutscheins zu dem in 

diesem Zeitpunkt gültigen Steuersatz zu erfolgen. Die spätere Leis-

tungserbringung ist aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht irrelevant, 

es ergeben sich insofern keine Änderungen. Fehlt eine der genann-

ten Angaben bzw. ist diese noch unbestimmt liegt ein Mehrzweck-

gutschein vor und die zu erbringende Leistung ist erst in dem Zeit-

punkt zu besteuern, in dem die Einlösung des Gutscheins erfolgt. 

Nicht nur aus Gründen der Änderung des Steuersatzes empfiehlt 

es sich bei Ausstellung eines Gutscheins darauf zu achten, dass 

ein Mehrzweckgutschein vorliegt, sodass erst bei tatsächlicher 

Leistungserbringung im Einlösungszeitpunkt die Umsatzsteuer 

entsteht. Im Einzelfall kann es allerdings empfehlenswert sein, 

Einzweckgutscheine noch zum 16 %-igen bzw. 5 %-igen Steuersatz 

ab 1. Juli 2020 auszustellen, bevor ab 1. Januar 2021 der Steuer-

satz wieder angehoben wird.

businessclass für unternehmer
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Finanzamt darf Corona-Soforthilfe nicht pfänden

Der Antragsteller in einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes betreibt einen Reparaturservice 

und erzielt hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Wegen der Corona-Pandemie war es ihm nicht mög-

lich, Reparaturaufträge zu erhalten. Er beantragte deshalb am 27. März 2020 zur Aufrechterhaltung 

seines Gewerbebetriebs eine Corona-Soforthilfe i. H. v. 9.000 Euro, die mit Bescheid vom selben Tag 

von der Bezirksregierung bewilligt und auf sein Girokonto überwiesen wurde. Da dieses Konto mit einer 

im November 2019 vom Finanzamt ausgebrachten Pfändungs- und Einziehungsverfügung wegen Um-

satzsteuerschulden aus den Jahren 2017 bis 2019 belastet war, verweigerte die Bank die Auszahlung 

der Corona-Soforthilfe. Der Antragsteller begehrte deshalb die einstweilige Einstellung der Pfändung 

des Girokontos. Das Finanzgericht Münster gab dem Antrag statt. Für den gerichtlichen Antrag bestehe 

ein Rechtsschutzbedürfnis, weil die Corona-Soforthilfe nicht von den zivilrechtlichen Pfändungsschutz-

regelungen erfasst werde. Durch eine Pfändung des Girokonto-Guthabens, das durch den Billigkeitszu-

schuss in Form der Corona-Soforthilfe erhöht worden sei, werde die Zweckbindung dieses Billigkeits-

zuschusses beeinträchtigt. Die Corona-Soforthilfe erfolge ausschließlich zur Milderung der finanziellen 

Notlagen des betroffenen Unternehmens im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Sie diene 

nicht der Befriedigung von Gläubigeransprüchen, die vor dem 1. März 2020 entstanden seien und somit 

nicht dem Zweck, die vor dem 1. März 2020 entstandenen Ansprüche des Finanzamts zu befriedigen. 

Da die Corona-Soforthilfe für einen Zeitraum von drei Monaten bewilligt worden sei, sei die Vollstre-

ckung bis zum 27. Juni 2020 einstweilen einzustellen.

Einige Bundesländer verlängern Frist zur Aufrüstung von Kassen

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen (Stand: 17.07.2020) wollen Betriebe bei der Aufrüstung von 

Kassen wegen der Corona-Krise entlasten und verlängern die Nichtbeanstandungsfrist von Ende Sep-

tember 2020 auf Ende März 2021. Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-

zeichnungen trat Ende Dezember 2016 in Kraft. Darin wurde festgelegt innerhalb von drei Jahren eine 

„Zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung TSE“ für alle gängigen Kassensysteme zu entwickeln, 

die das „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ (BSI) zertifizieren muss. Das Bundes-

ministerium der Finanzen gewährt eine bis zum 30. September 2020 geltende Nichtbeanstandungsre-

gelung. Die Finanzverwaltungen der neun Länder werden nach Maßgabe der jeweiligen Ländererlasse 

Kassensysteme bis zum 31. März 2021 auch weiterhin nicht beanstanden, wenn besondere Härten 

mit einem zeitgerechten Einbau einer Sicherungseinrichtung verbunden wären. Die betroffenen Betrie-

be müssen gemäß der Regelungen des jeweiligen Bundeslandes nachweisen können bis zum Ende 

der Nichtbeanstandungsfrist des Bundesfinanzministeriums (30. September 2020) einen Kassenfach-

händler, Kassenhersteller oder einen anderen Dienstleister im Kassenbereich mit dem fristgerechten 

Einbau oder der Einbindung einer TSE beauftragt zu haben. Für Niedersachsen gilt die Regelung, dass 

der Auftrag bis zum 31. August 2020 erteilt werden muss. Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern 

ist hierfür nicht erforderlich. Das Aufbewahren der den Härtefall bestätigenden Belege reicht in diesen 

Fällen aus.
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Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare 
Wirtschaftsgüter neue Grenze beachten!

Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt werden, können 

dennoch vollständig im Jahr der Anschaffung als Werbungskosten 

geltend gemacht werden, wenn sie unterhalb eines bestimmten 

Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich um einen Bruttobe-

trag, seit 2018: 800 Euro plus Umsatzsteuer. Für Anschaffungen 

ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt jedoch der verringerte 

Umsatzsteuersatz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser Zeit die 

Grenze für die Abschreibung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter 

von 952 auf 928 Euro. Die Regelung gilt nicht nur für Unternehmer, 

sondern auch für Arbeitnehmer und Vermieter. Für die Anwendung 

des Umsatzsteuersatzes ist der Leistungszeitpunkt maßgeblich. 

Wenn ein Steuerpflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Computer für 

950 Euro bestellt hat, aber die Lieferung erst im Juli 2020 erfolgt, 

muss der Computer über die gewöhnliche Nutzungsdauer von drei 

Jahren abgeschrieben werden, denn der Bruttobetrag übersteigt 

die Grenze von 928 Euro. Wäre die Lieferung noch im Juni 2020 

erfolgt, wären die Anschaffungskosten sofort in voller Höhe als 

Werbungskosten abzugsfähig gewesen.

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstel-
lers sowie die Identität von Rechnungsaussteller 
und Leistungserbringer

Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben auf die ge-

änderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur postalischen 

Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie zur Identität von 

Rechnungsaussteller und Leistungserbringer reagiert. Der Bundes-

finanzhof hat in mehreren Urteilen, in Änderung seiner vorherigen 

Rechtsprechung entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug be-

rechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftliche 

Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausge-

übt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 

Vielmehr reiche jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkas-

tenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift 

erreichbar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese Aussage dahin-

gehend präzisiert, dass für die Prüfung des Rechnungsmerkmals 

„vollständige Anschrift“ der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung 

maßgeblich ist. Die Feststellungslast für die postalische Erreich-

barkeit zu diesem Zeitpunkt treffe den den Vorsteuerabzug begeh-

renden Leistungsempfänger. Weiterhin habe der Bundesfinanzhof 

entschieden, dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine 

Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer 

erforderlich sei. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass die Steu-

erverwaltungen die Entrichtung der geschuldeten Steuer und das 

Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren könnten.
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Werbungskosten bei berufsbedingtem Umzug geltend machen

Wenn ein Wohnortwechsel beruflich veranlasst ist, können Umzugskosten als Werbungskosten geltend 

gemacht werden. Hierbei ist zwischen allgemeinen und sonstigen Kosten zu unterscheiden. Allgemeine 

Kosten sind z. B. notwendige Reisekosten zur Umzugsvorbereitung, Kosten für den Umzug (Packen und 

Transport), doppelte Mietzahlungen für bis zu sechs Monate, ggf. Makler- und Besichtigungskosten. Die 

allgemeinen Kosten sind bei Vorlage von Quittungen und Belegen in voller Höhe abzugsfähig. Für sonsti-

ge Kosten kann eine Pauschale genutzt werden, so bleiben die Einzelauflistung und Nachweise erspart. 

Die Umzugskostenpauschale umfasst Posten, wie Annoncen zur Wohnungssuche, Ummeldegebühren, 

Verpflegung für Umzugshelfer, anfallende Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung etc. Seit dem 

1. März 2020 gelten folgende Beträge: Singles: 820 Euro, Verheiratete/Lebenspartner/Alleinerziehende: 

1.639 Euro, jede weitere, zum Haushalt gehörende Person: 361 Euro.

Geldwerter Vorteil scheidet aus, wenn keine tatsächliche Pkw-Überführungsleis-
tung erfolgt

Ein Automobilkonzern ermöglicht seinen Arbeitnehmern den Erwerb von selbst produzierten Fahrzeu-

gen zu vergünstigten Konditionen. Fremden Endkunden werden vom Fahrzeugtyp abhängige Überfüh-

rungskosten berechnet. Den Mitarbeitern berechnete der Arbeitgeber keine Überführungskosten. Das Fi-

nanzamt sah darin geldwerte Vorteile, die zu versteuern seien. Genauso sah es auch das Finanzgericht. 

Der Bundesfinanzhof war anderer Meinung. Die Mitarbeiter hätten durch die Auslieferung der von ihnen 

verbilligt erworbenen Kfz keinen zusätzlichen geldwerten Vorteil im Sinne einer Überführung erlangt. 

Denn wenn eine Überführung tatsächlich nicht stattgefunden hat, sei den Mitarbeitern auch kein Vorteil 

zugeflossen. Überführungskosten würden erst für die Lieferung eines Fahrzeugs von einem Versandzen-

trum zu einer Niederlassung oder einem Händler anfallen und seien somit nicht Teil des Listenpreises für 

das Fahrzeug, sondern würden dem Endkunden separat in Rechnung gestellt.

Geltendmachung von Fahrtkosten zur Arbeit: Taxi als „öffentliches Verkehrs-
mittel“

Der Kläger arbeitete bei einem großen SB Warenhaus als Geschäftsleiter in einer führenden Position. 

Die berufliche Betätigung erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, sodass er keine festen Arbeitszeiten 

mit einem regulären „Acht-Stunden-Arbeitstag” hat. Seit 2007 konnte der Kläger krankheitsbedingt nicht 

mehr selbst Auto fahren. Er hat einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 

60 ohne besondere Merkmale. Da die öffentliche Verkehrsanbindung zeitlich nicht hinreichend flexibel 

und zu langwierig war, nahm der Kläger in der Regel ein Taxi. Hierzu vereinbarte er Sonderkonditio-

nen mit dem Taxiunternehmer. Das Thüringer Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass die Taxikosten 

als Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit steuermindernd zu berücksichtigen seien, da Taxis 

„öffentliche Verkehrsmittel” darstellen. Soweit die Regelung im Einkommensteuergesetz lediglich von 

„öffentlichen Verkehrsmitteln” spreche, seien dies zunächst nur solche, die der Allgemeinheit („Öffent-

lichkeit”) zur Verfügung stehen, wie z. B. Bahn, Bus, Schiff, Fähre und Flugzeug. Da auch Taxis inso-

weit allgemein zugänglich seien und das Gesetz nicht „öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr” bzw. 

„regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel” voraussetze, spreche der Wortlaut nicht zwingend 

dagegen, Taxifahrten unter die gesetzliche Privilegierung zu fassen. Gegen das Urteil wurde Revision 

beim Bundesfinanzhof eingelegt.

businessclass für angestellte
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Mit Entfernungspauschale ist Hin- und Rückweg abgegolten – Bei einem Weg nur 
die Hälfte zu berücksichtigen

Ein Arbeitnehmer suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am selben 

Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst an einem der 

nachfolgenden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl für die Hin- als auch die 

Rückfahrt die vollständige Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend. Der Bundesfinanzhof 

erkannte jedoch nur die Hälfte an. Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sei für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die 

erste Tätigkeitsstätte aufsuche, eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilome-

ter anzusetzen. Die Entfernungspauschale gelte dabei sowohl den Hinweg von der Wohnung zur ersten 

Tätigkeitsstätte als auch den Rückweg ab. Lege ein Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, könne er die Entfernungspauschale für 

den jeweiligen Arbeitstag nur zur Hälfte, also in Höhe von 0,15 Euro pro Entfernungskilometer, geltend 

machen. 

Versteuerung von Essenszuschüssen in Form von „R.-Restaurantschecks“

Eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (GbR) beschäftigte bis zu 21 Mitarbeiter. Unter anderem übergab 

sie an ihre Arbeitnehmer sog. R.-Restaurantschecks. Die Restaurantschecks wurden mit dem amtlichen 

Sachbezugswert bewertet und pauschal versteuert. Die GbR verwies auf die Anweisung der Oberfinanz-

direktion (OFD) Nordrhein-Westfalen. In ihrer Anweisung zum Thema „Gehaltsumwandlung; Nettolohn-

optimierung durch steuerfreie und pauschalbesteuerte Arbeitergeberleistung” gehe die OFD von einer 

zulässigen Steuervergünstigung aus. Die Klage der GbR hatte vor dem Finanzgericht Sachsen-Anhalt 

Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts dient die Ausgabe der Restaurantschecks der Verpflegung der 

Arbeitnehmer. D. h., sie sei mit einer Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber im Wesentlichen ver-

gleichbar und daher mit dem amtlichen Sachbezugswert anzusetzen.

Zum Vorsteuerabzug für Badrenovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten  
Home-Office

Die Kläger waren zu jeweils 50 % Eigentümer eines Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss 

selbst bewohnten. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche sowie Bad/WC im Erd-

geschoss vermieteten sie als Home-Office des Klägers umsatzsteuerpflichtig an dessen Arbeitgeber. 

Die Kläger renovierten das Home-Office und bezogen hierfür Handwerkerleistungen, von denen 25.780 

Euro auf die Badezimmerrenovierung entfielen. Die hierauf entfallende Umsatzsteuer machten sie im 

Rahmen ihrer Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer geltend. Das Finanzamt ordnete die Aufwendungen 

für das Badezimmer dem privaten Bereich zu und erkannte die hierauf entfallenden Vorsteuerbeträge 

nicht an. Die Klage vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Die für Renovierungsaufwendungen 

in Rechnung gestellte Umsatzsteuer könne für beruflich genutzte Büros und auch für Sanitärräume als 

Vorsteuer steuermindernd geltend gemacht werden. Vom Abzug dagegen ausgeschlossen seien Auf-

wendungen für ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer.



privatgelände für alle steuerpflichtigen

Keine Berichtigung des Einkommensteuerbescheids 
bei fehlender Erfassung der ordnungsgemäß er-
klärten Einkünfte

Ein Steuerpflichtiger erklärte seinem Finanzamt ordnungsgemäß 

u. a. Einkünfte in Höhe von 128.641 Euro aus selbständiger Ar-

beit. Beim Einscannen der Unterlagen im Veranlagungsbezirk des 

Finanzamts wurde die Anlage S zur Einkommensteuererklärung 

versehentlich übersehen, sodass eine Erfassung der Einkünfte aus 

selbständiger Arbeit des Klägers unterblieb. Nach maschineller 

Überprüfung der eingescannten Daten durch ein Risikomanage-

mentsystem gingen im Veranlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risi-

kohinweise ein, die u. a. auf Einkünfte „des Ehemanns/der Ehefrau 

von weniger als 4.200 Euro“ hinwiesen und eine „personelle Prü-

fung“ des als „risikobehaftet“ eingestuften Falls vorsahen. Die Prüf- 

und Risikohinweise wurden von der zuständigen Sachbearbeiterin 

bearbeitet. Sie überprüfte aber nicht, ob die Einkünfte aus selbstän-

diger Arbeit zutreffend im Einkommensteuerbescheid übernom-

men worden waren. Im Folgejahr wurde der Fehler erkannt und der 

Einkommensteuerbescheid berichtigt. Das Finanzgericht vertrat 

die Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichtigung des Einkom-

mensteuerbescheids berechtigt gewesen sei. Der Bundesfinanzhof 

gab dem Steuerpflichtigen Recht. Laut der Abgabenordnung sei nur 

die Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen 

offenbaren Unrichtigkeiten (sog. mechanische Versehen) erlaubt, 

die beim Erlass des Einkommensteuerbescheids unterlaufen sind. 

Im vorliegenden Fall beruhe der fehlerhafte Einkommensteuerbe-

scheid aber darauf, dass die zutreffende Höhe der im Bescheid an-

gesetzten Einkünfte nicht aufgeklärt wurde, obwohl aufgrund der 

Risiko- und Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte 

bestanden hätten und deshalb eine weitere Sachaufklärung gebo-

ten gewesen wäre. Das schließe das Vorliegen eines bloß mecha-

nischen Versehens und damit die Anwendung der Berichtigungs-

norm aus.

Wann kommt ein Verlustvortrag zur Anwendung?

Der Abzug von Verlusten bei späteren positiven Einkünften hat gro-

ße Auswirkungen auf die Steuerbelastungen. Dies wird insbeson-

dere in diesem Jahr deutlich, in dem viele Unternehmen/Unterneh-

mer voraussichtlich Verluste erwirtschaften werden. Üblicherweise 

wird ein in einem Jahr erlittener Verlust in einer Einkunftsart zu-

nächst mit anderen positiven Einkünften in diesem Jahr verrech-
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net und ein verbleibender Betrag auf die folgenden Jahre vorgetra-

gen. Zunächst wird aber ein verbleibender Verlust (d. h. negativer 

Gesamtbetrag der Einkünfte) auf das vorangegangene Jahr zu-

rückübertragen (=Verlustrücktrag). Dabei gibt es zwei wesentliche 

Grenzen:

+ bei der Gewerbesteuer gibt es den Rücktrag nicht, 

+ der Rücktrag bei der Einkommensteuer darf 5 Mio. Euro  

 (bei Zusammenveranlagung 10 Mio. Euro) nicht übersteigen  

 (gültig für VZ 2020 und 2021).

Der Rücktrag wird „von Amts wegen“ vorgenommen, er kann aber 

auf Antrag ganz unterbleiben oder zahlenmäßig begrenzt werden. 

Dieser Antrag kann Auswirkungen auf die Gesamtsteuerbelastung 

haben. Zunächst sollte der Rücktrag auf das Vorjahr so begrenzt 

werden, dass in dem Jahr angefallene Sonderausgaben, außer-

gewöhnliche Belastungen, Kinderfreibeträge und die steuerfreien 

Grundfreibeträge je Person noch erhalten bleiben. Der verbleibende 

Verlust wird dann automatisch auf das nächste Jahr vorgetragen. 

Sind die Einkünfte im Folgejahr deutlich höher als im Vorjahr, dann 

kann es auch günstiger sein, auf den Rücktrag zu verzichten, weil 

sich die Steuerminderung im Folgejahr dadurch deutlich erhöht. Es 

empfiehlt sich also, das Verlustjahr erst dann rechtskräftig werden 

zu lassen, wenn eine zuverlässige Prognose über die Höhe des Ein-

kommens im Folgejahr möglich ist. Der Rücktrag von Verlusten in 

das vorangegangene Jahr erfolgt ohne Antrag automatisch; es ist 

daher zu empfehlen, die steuerlichen Auswirkungen zu überprüfen 

und den Rücktrag ggfs. zu begrenzen.

Pflicht zur Zustimmung zur gemeinsamen steu-
erlichen Veranlagung kann auch nach Trennung 
bestehen 

Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt, aber erst 2017 scheiden las-

sen. Die Frau verlangte seit 2015 von ihrem Ehemann mehrfach 

erfolglos die Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranla-

gung für die Jahre 2013 und 2014. Bei einer gemeinsamen Veran-

lagung wäre die Nachzahlung für sie deutlich niedriger ausgefallen. 

Daher verlangte die Frau Schadenersatz im Hinblick auf ihren Steu-

erschaden. Das Oberlandesgericht Celle gab der Klägerin Recht. 

Sie habe Anspruch auf Schadenersatz gegen ihren Ex-Mann. Dieser 

hätte den gemeinsamen Steuerveranlagungen für 2013 und 2014 

zustimmen müssen. Die Zustimmungspflicht ergebe sich, weil sei-

ne Ex-Frau entlastet worden wäre, ohne dass die Mitwirkung für ihn 

eine zusätzliche Belastung bedeutet hätte. 
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Geplante steuerliche Entlastung von Familien

Am 3. Juli 2020 hat das Bundesfinanzministerium den Entwurf 

eines „Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Fami-

lien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ (2. 

FamEntlastG) veröffentlicht, um Familien wirtschaftlich weiter zu 

fördern und zu stärken. Die Regelungen sollen zur angemessenen 

Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von Familien bei der Be-

messung der Einkommensteuer nunmehr für die Jahre 2021 und 

2022 angepasst werden. 

Die geplanten Maßnahmen (Stand: 30. Juni 2020):

+ Das Kindergeld erhöht sich ab dem 1. Januar 2021 um  

 15 Euro pro Kind und Monat. 

+ Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden ab 1. Januar 2021  

 von 7.812 Euro auf 8.388 Euro angehoben (Kinderfreibetrag  

 je Elternteil: 2.730 Euro, Freibetrag für den Betreuungs- und  

 Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 1.464 Euro). 

+ Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen  

 sowie der Grundfreibetrag werden ab dem Veranlagungszeit- 

 raum 2021 von 9.408 Euro auf 9.696 Euro angehoben, ab  

 dem Veranlagungszeitraum 2022 um weitere 288 Euro auf  

 9.984 Euro.

+ Zum Ausgleich der kalten Progression werden die übrigen  

 Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Veranlagungs- 

 zeiträume 2021 und 2022 nach rechts verschoben.

+ Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxis-   

 erfahrungen Aktualisierungen zum automatisierten 

 Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen.

Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt zur 
letztmaligen Prüfung

Wegen des Nichterscheinens zur Prüfung verlor der Sohn einer Kin-

dergeldempfängerin seinen Prüfungsanspruch in seinem Studien-

gang. Der zuständige Prüfungsausschuss stellte den endgültigen 

Verlust des Prüfungsanspruchs fest. Nach vorheriger Anhörung 

wurde der Sohn mit Bescheid vom 05.05.2015 exmatrikuliert. Die 

Familienkasse hob für den Monat März 2015 die Kindergeldfestset-

zung auf, weil der Sohn bereits exmatrikuliert gewesen sei. Die Mut-

ter ist der Meinung, es komme für das Ende der Berufsausbildung 

auf den Zeitpunkt an, zu welchem die Exmatrikulation wirksam 

geworden sei. Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmo-

nat März 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr bestand, da der 

Sohn nicht mehr für einen Beruf ausgebildet wurde. Die Hochschul-

ausbildung sei grundsätzlich Ausbildungsmaßnahme, wenn und 

solange der Sohn im In- und Ausland als ordentlicher Studieren-

der immatrikuliert sei. Allerdings komme es allein auf eine formel-

le Immatrikulation beim Fehlen der ernsthaften und nachhaltigen 

Ausbildungsbemühungen nicht an. Soweit Anhaltspunkte dafür be-

stehen würden, dass das Kind seinem gewählten Ausbildungsgang 

nicht ernsthaft und hinreichend nachgeht, indem etwa nur eine 

„Pro-forma-Immatrikulation“ besteht, liege keine Berufsausbildung 

vor. Zu einer ernsthaften und nachhaltigen Hochschulausbildung 

gehöre auch die Teilnahme an den für die Erlangung der angestreb-

ten beruflichen Qualifikation erforderlichen Prüfungen.
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Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen Baumängeln keine außerge-
wöhnlichen Belastungen

Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein Massivbau-Unternehmen mit der Errichtung eines Zweifa-

milienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück. Wegen gravieren-

der Planungs- und Ausführungsfehler ging das Ehepaar gegen das Bauunternehmen gerichtlich vor und 

zahlte allein im Jahr 2017 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten von rund 13.700 Euro. 2018 wurde über 

das Vermögen des Bauunternehmens das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Ehepaar machte in seiner 

Einkommensteuererklärung für 2017 u. a. die ihm entstandenen Prozesskosten als außergewöhnliche 

Belastungen geltend und wies auf seine extrem angespannte finanzielle Situation hin. Das beklagte 

Finanzamt und auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz lehnten die beantragte Steuerermäßigung ab. 

Die Ansprüche, die die Kläger mit den Gerichtsverfahren verfolgt hätten, hätten zwar ihr zukünftiges 

Eigenheim betroffen und seien für sie von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. Jedoch 

habe für die Eheleute zu keiner Zeit die Gefahr bestanden, die Existenzgrundlage zu verlieren oder die 

lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. Beide seien erwerbstätig gewesen 

und hätten eine ihrem Wohnbedürfnis entsprechende Mietwohnung bewohnt. Das Baugrundstück sei 

nicht lebensnotwendig gewesen. Es hätte notfalls verkauft werden können. Des Weiteren seien die Auf-

wendungen auch nicht außergewöhnlich. Der Erwerb eines Eigenheims berühre typischerweise das 

Existenzminimum nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vorgang der normalen Lebensführung. 

Auch seien Baumängel nicht unüblich, sodass entsprechende Prozesskosten wegen solcher Mängel 

ebenfalls nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden könnten. Zudem sei auch 

der Bundesfinanzhof der Auffassung, dass Prozesskosten wegen Baumängeln am selbst genutzten 

Einfamilienhaus keine außergewöhnlichen Belastungen darstellen.

Abzug als außergewöhnliche Belastungen für besondere Kosten des eigenen 
Wohnhauses

Eine besondere Vorschrift im Einkommensteuergesetz (EStG) sieht den Abzug von größeren Aufwen-

dungen vor, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen und denen er sich aus rechtlichen, 

tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Nach der dazu ergangenen steuerlichen 

Rechtsprechung fallen darunter insbesondere nicht von einer Versicherung getragene Krankheitskos-

ten, Schadensbeseitigungskosten nach Naturkatastrophen und auch Lösegeldzahlungen aufgrund von 

Erpressungen. Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten Haus/der Eigentumswohnung sind auch 

Kosten für die Beseitigung von Wasserschäden, wenn kein Verschulden des Eigentümers vorliegt, oder 

die Beseitigung von Hausschwamm von den Gerichten als außergewöhnliche Belastung anerkannt 

worden. Weiter sind Kosten für den Einbau eines Treppenlifts berücksichtigt worden und auch der be-

hindertengeeignete und rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs und eines Badezimmers, wenn dies me-

dizinisch indiziert ist. Dagegen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von „Mardertoiletten“ (7 Stück, 

Kosten ca. 47.000 Euro) vom Finanzgericht nicht anerkannt worden. Das gleiche gilt auch für Prozess-

kosten, die für Prozesse gegen Bauunternehmen wegen Schlechtleistung angefallen sind, weil durch 

diese Kosten die Existenzgrundlage der Bauherren nicht gefährdet war (s. o.). Das Gericht hatte dabei 

aber nicht geprüft, ob die Prozesskosten zusammen mit der weiterlaufenden Miete für eine Wohnung 

und die Abtragung der Verbindlichkeiten für die Herstellungskosten eine Existenzgefährdung zur Folge 

haben könnte. Wobei die Tilgung der Hausverbindlichkeiten natürlich nur als Vermögensumschichtung, 

nicht als Belastung anzusehen ist.
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Abzug als außergewöhnliche Belastungen
für besondere Kosten des eigenen Wohnhauses

Eine besondere Vorschrift im Einkommensteuergesetz (EStG) 

sieht den Abzug von größeren Aufwendungen vor, die einem 

Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen und denen er sich aus 

rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen 

kann. Nach der dazu ergangenen steuerlichen Rechtsprechung fal-

len darunter insbesondere nicht von einer Versicherung getragene 

Krankheitskosten, Schadensbeseitigungskosten nach Naturkatast-

rophen und auch Lösegeldzahlungen aufgrund von Erpressungen. 

Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten Haus/der Eigen-

tumswohnung sind auch Kosten für die Beseitigung von Wasser-

schäden, wenn kein Verschulden des Eigentümers vorliegt, oder 

die Beseitigung von Hausschwamm von den Gerichten als außer-

gewöhnliche Belastung anerkannt worden. Weiter sind Kosten für 

den Einbau eines Treppenlifts berücksichtigt worden und auch der 

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaftsteuer

Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch bezeichnet, der 

sich gegen den oder die Erben eines Verstorbenen richtet. An-

spruch auf den Pflichtteil haben Abkömmlinge, Ehegatten oder evtl. 

auch Eltern, wenn sie testamentarisch vom Erbe ausgeschlossen 

werden. Ein Pflichtteilanspruch besteht auch dann, wenn der durch 

Testament zugewiesene Erbanspruch geringer ist als der gesetz-

liche Anspruch. Der Pflichtteil bemisst sich nach der Hälfte des 

gesetzlichen Erbanspruchs. Die Erbschaftsteuer für den Pflicht-

teilberechtigten entsteht erst dann, wenn er den Pflichtteil geltend 

macht, nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die Bemessung 

des Pflichtanspruchs erfolgt nach den zivilrechtlichen Bewertungs-

regeln, d. h. auch der Pflichtteilberechtigte hat einen Geldanspruch. 

behindertengeeignete und rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs 

und eines Badezimmers, wenn dies medizinisch indiziert ist. Dage-

gen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von „Mardertoiletten“ (7 

Stück, Kosten ca. 47.000 Euro) vom Finanzgericht nicht anerkannt 

worden. Das gleiche gilt auch für Prozesskosten, die für Prozesse 

gegen Bauunternehmen wegen Schlechtleistung angefallen sind, 

weil durch diese Kosten die Existenzgrundlage der Bauherren nicht 

gefährdet war (s. o.). Das Gericht hatte dabei aber nicht geprüft, 

ob die Prozesskosten zusammen mit der weiterlaufenden Miete für 

eine Wohnung und die Abtragung der Verbindlichkeiten für die Her-

stellungskosten eine Existenzgefährdung zur Folge haben könnte. 

Wobei die Tilgung der Hausverbindlichkeiten natürlich nur als Ver-

mögensumschichtung, nicht als Belastung anzusehen ist.

Die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen oder andere sach-

liche Freibeträge (wie z. B. Hausratsgegenstände, Familienheim, 

Abschlag für Denkmäler) können daher auf den Pflichtteilanspruch 

nicht angewendet werden. Der Pflichtteilberechtigte hat daher 

häufig eine höhere Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe bei wert-

mäßig dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflichtteilberechtigten 

stehen aber die persönlichen Freibeträge und die Steuerklasse ent-

sprechend dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser zu. Der 

oder die Erben können von Ihrem Erwerb die geltend gemachten 

Pflichtteilansprüche als Nachlassverbindlichkeiten abziehen. Nach 

der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes kann der vol-

le Betrag abgezogen werden, auch wenn das Vermögen teilweise 
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termine

steuertermine
september und oktober 2020

Fälligkeit 10.09.  Ende Zahlungsschonfrist 14.09.

Lohnsteuer   monatlich

Umsatzsteuer   monatlich

Einkommensteuer  ¼-jährlich

Körperschaftsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 12.10.  Ende Zahlungsschonfrist 15.10.

Lohnsteuer   monatlich

Umsatzsteuer   monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Zahlung mit/per  Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung   Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist

Scheck    Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld    Eingang am Tag der Fälligkeit

     (nur bei der Bank auf das Konto des Finanzamtes

     einzahlbar)

Sonstige Termine September und Oktober 2020

  Sozialversicherungsbeiträge

22.09. Übermittlung Beitragsnachweise

28.09. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld September 2020

  zzgl. restliche Beitragsschuld August 2020

22.10. Übermittlung Beitragsnachweise

28.10. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Oktober 2020

  zzgl. restliche Beitragsschuld September 2020

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.
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