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Erweiterung Kinderkrankengeld während der Corona-Pandemie 

Der Bundesrat hat am 18. Januar 2021 die Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld in der 

Corona-Pandemie gebilligt. Er soll damit im Jahr 2021 pro Elternteil von 10 auf 20 Tage pro Kind, 

für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden.

Voraussetzungen sind, dass:

+ sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind gesetzlich krankenversichert sind,

+ das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe 

angewiesen ist,

+ keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann.

Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsent-

gelts. Die Regelung soll rückwirkend zum 5. Januar 2021 in Kraft treten. Neu ist, dass der Anspruch 

auch in den Fällen besteht, in denen das Kind nicht krank ist, sondern zu Hause betreut wird, weil die 

Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenz-

pflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. 

Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, die im Home-Office arbeiten.

Hilfreiche Tipps für die ÜH III

Seit die FAQ’s für die ÜH III rausgekommen sind, gibt es Fragen über Fragen. Wichtig für Sie zu 

wissen, dass es sich bei der ÜH III nicht um einen Ersatz von entfallenem Umsatz handelt (anders 

als bei der Novemberhilfe und Dezemberhilfe), sondern ein Teil deiner Fixkosten erstattet werden 

sollen. Auch gibt es keine Erstattung von privaten Krankenversicherungsbeiträgen und von einem 

Unternehmerlohn. Vieles wissen wir nicht. Warum? Die FAQ’s enthalten eine Vielzahl von unbe-

stimmten Rechtsbegriffen. Das ist von coronabedingt, notwendig, Digitalisierungsprämie usw. die 

Rede, aber was genau damit gemeint ist oder gemeint sein soll, das weiß kein Mensch, zumindest 

kein Steuerberater. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als die FAQ’s zu interpretieren. Wir sind 

zum Ergebnis gekommen, dass jede vertretbare Position ok ist, solange das Gegenteil nicht gere-

gelt ist. Aber was vertretbar ist, entscheiden nicht wir, sondern Sie unser Kunde selbst. Wir sind prü-

fender Dritter. Wir wissen weder Ihren Umsatz noch Ihre zukünftigen Kosten. Wenn Sie das selbst 

nicht wisse, wie sollen wir es dann wissen? Was wir bisher mehr oder weniger aus den FAQ’s und 

aus Gesprächen mit anderen Beratern und aus Seminaren herausgelesen haben, wollen wir Ihnen 

hier jetzt präsentieren:

trendscout

Steuerland-Hinweis: 

 + Sie haben im Vorjahr 2020 mit Ihrem Vermieter vereinbart, dass Ihre Miete  

gestundet wird. Ist diese jetzt in den Monaten fällig, in denen Sie eine Förderung bekommen 

dann sind dies förderfähige Fixkosten. Unsere Aufgabe besteht allerdings nicht darin zu prüfen, ob 

Sie so eine Vereinbarung mit Ihrem Vermieter haben. Entscheidend ist, wann Ihre gestundete Miete 

fällig ist. Ist diese im Monat März fällig, dann ist diese in diesem Monat anzusetzen.



trendscout
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 +  Ihre monatliche Pauschale, bei uns, ist ebenfalls voll   

 förderfähig. 

 

 + Operating Leasing (darunter fällt auch das klassische   

 Kfz-Leasing) ist förderfähig. 

 + Monatlich zeitanteilige Abschreibungen von Wirtschafts- 

 gütern bis zu einer Höhe von 50%. Heißt: Für alle Wirt- 

 schaftsgüter die zum 31.12.2020 in Ihrem Anlageverzeich- 

 nis stehen, wird die für das Jahr 2021 anteilige AfA im  

 Berücksichtigungszeitraum Januar bis Juni 2021 anteilig  

 pro Monat mit 50% gefördert. Im Förderzeitraum ange- 

 schaffte Wirtschaftsgüter werden anteilig pro Monat  

 herangezogen. Ob GWG’s förderfähig sind oder nicht, ist 

 nicht eindeutig formuliert. Fallen diese in eine andere   

 förderfähige Kategorie, sind GWG’s auf jeden Fall in diesem  

 Rahmen förderfähig. 

 + Ausgaben für notwendige Instandhaltungen. Da haben wir 

 so einen schönen unbestimmten Rechtsbegriff. Was bedeu- 

 tet notwendig? Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.  

 Wenn Sie jetzt Ihre Fenster reparieren, da Sie jetzt eine 

 Förderung dafür bekommen, dann sagen wir Ihnen, wäre das  

 keine Notwendigkeit. Wenn Sie aber Ihre Fenster renovieren,  

 weil es da zieht und diese so stark beschädigt sind, dass ein  

 Arbeiten nicht mehr möglich ist, dann sind diese förderfähig.  

 Diese Fragen können also nur Sie und nicht wir beantworten.  

 Die Frist gilt hier nur als erfüllt, wenn sich der Vermögens- 

 gegenstand zum 1. Januar 2021 in Ihrem Vermögen  

 befand. Einzige Ausnahme Neuabschluss zur Kostenredukti- 

 on, z.B. wäre dann ein Wechsel Stromanbieter begünstigt.

 

 + Bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbau- 

 maßnahmen für Hygienemaßnahmen bis zu 20.000 Euro  

 pro Monat angefallen seit März 2020. Beispiele können   

 hier sein: Türen, Drehkreuze, Spuckschutzwände, Plexiglas- 

	 wände,	Pfeile	und	Beschriftungen,	Einbauluftfilter,	usw.	 

 Ansatz der Investitionen aus dem Jahr 2020 Wahlrecht. Also  

 in dem Monat mit der besten Förderung. Investitionen im  

 Jahr 2021 im Monat der Investition. Diese Aufwendungen  

 können auch dann berücksichtigt werden, wenn sie nicht vor  

 dem 1. Januar 2021 begründet sind.

 

 + Für Digitalisierung bis zu 20.000 Euro (einmalig), angefallen  

 seit März 2020. Jegliche Investition in Hard- und Software.  

 Handys für Mitarbeiter, Tablets, PC, Laptop, neue Kasse,  

 Onlineshop, Digitalkamera usw. (eine Umrüstung einer   

 bestehenden Kasse, würden wir als notwendige Instandhal- 

 tung betrachten). Ansatz der Investitionen aus dem Jahr  

 2020 Wahlrecht. Also in dem Monat mit der besten  

 Förderung. Investitionen im Jahr 2021 im Monat der Investi- 

 tion. Diese Aufwendungen für Digitalisierung können auch  

 dann berücksichtigt werden, wenn sie nicht vor dem  

 1. Januar 2021 begründet sind. 

 

 + ACHTUNG: Sind förderfähige Investitionen (z.B. Digitalisie- 

 rungsprämie und bauliche Umbaumaßnahmen) zu aktivie- 

 ren, dann bekommen Sie trotzdem die Förderung auf die AfA.  

 Hier können Sie also eine doppelte Förderung erhalten. 

 + Marketing- und Werbekosten (vor dem 01. Januar 2021   

 begründet) sind maximal in der Höhe der entsprechenden  

 Ausgaben im Jahr 2019 förderfähig.

 +  Personalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von  

Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 20% der  

Fixkosten der Ziffern 1-11 der FAQ‘s gefördert. Somit wird  

auch unser Honorar für die ÜH III gefördert. Dabei ist es 

ausreichend, wenn Sie nur ein Cent Personalaufwendungen 

im förderfähigen Monat haben.  

+ Zahlungen innerhalb eines Unternehmerverbundes sind  

explizit nicht förderfähig. ACHTUNG: Zahlungen von  

Gesellschaften an einzelne Gesellschafter/innen (natürliche 

Person) werden als Fixkosten anerkannt und sind damit  

förderfähig.
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businessclass für unternehmer

Wann sind Sponsoring-Aufwendungen steuerlich abzugsfähig?

Unter dem Begriff des „Sponsoring“ werden allgemein Zuwendungen bezeichnet, die Unternehmen 

an Vereine, Stiftungen, Schulen, Universitäten, Kirchen und sonstige Organisationen leisten, mit 

dem Ziel auf das Unternehmen oder seine Produkte aufmerksam zu machen. Ob überhaupt eine 

steuerliche Abzugsfähigkeit gegeben ist und wenn ja, in welcher Form und Begrenzung, richtet 

sich entscheidend nach der Motivation des Gebers und der Zweckbindung sowie Rechtsform der 

Empfänger-Organisation. Erfolgen Geld- oder Sachzuwendungen an einen gemeinnützigen Emp-

fänger, der auf den verschiedenen Gebieten tätig sein kann (mit sportlichen, kulturellen, kirchlichen, 

wissenschaftlichen, sozialen, gesellschaftspolitischen oder denkmalpflegerischen Projekten), dann 

handelt es sich in der Regel um Spenden, die beim Vorliegen einer Spendenbescheinigung als Son-

derausgabe abzugsfähig sind. Diese Abzugsfähigkeit bezieht sich bei Zahlungen von einem Unter-

nehmen auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer. Hat der 

Sponsor jedoch vorrangig Vorteile für das Unternehmen im Auge und erstrebt und bekommt er 

auch Aufmerksamkeit für das Unternehmen oder dessen Produkte bzw. Dienstleistungen, liegen 

Betriebsausgaben vor. Dies gilt insbesondere, wenn die empfangende Organisation auf den Spon-

sor bzw. die Produkte etc. hinweist. Dies kann entweder auf Plakaten, Ausstellungskatalogen, Fahr-

zeugen, Eintrittskarten oder sonstigen Veranstaltungshinweisen in analoger oder digitaler Weise 

erfolgen. Auch gemeinsame Auftritte in Pressekonferenzen, mit denen Berichterstattungen in Zei-

tungen und Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen oder sonstigen sozialen Medien erreicht werden 

sollen, sind als Gegenleistung für die Leistungen des Sponsors möglich. Während für Spenden eine 

Abzugsbegrenzung gilt, gilt der Höchstbetrag für Sponsoring-Ausgaben mit werblichen Gegenleis-

tungen nicht. Wird vom Empfänger eine Gegenleistung erbracht, kann dies zu einem steuerpflichti-

gen Umsatz für ihn führen. Die Abgrenzung der jeweiligen Leistung oder Nicht-Leistung hat daher 

auf die steuerliche Behandlung bei beiden Parteien eine große Bedeutung.

 + Als Unternehmen in Schwierigkeiten bekommen Sie nur dann keine ÜH III wenn Sie in der  

Insolvenz sind (gilt bei unter 50 Mitarbeitern und Umsatz oder Bilanzsumme < 10 Millionen  

Euro.). Entscheidend bei vielen Kosten ist, dass diese bereits vor dem 01.Januar vereinbart  

worden sein müssen und dass es bei den Kosten auf die Fälligkeit ankommt. Weder ist die  

Rechnungsstellung noch die Zahlung relevant. Wenn Sie also eine Rechnung aus dem Jahr  

2019 zufällig erst im Jahr 2020 (im Förderzeitraum) bezahlen, sind diese Kosten nicht förder- 

fähig. WICHTIG FÜR SIE: Alle getroffenen Aussagen beziehen sich auf die FAQ’s zum Stand  

01. März 2021. Alle Aussagen sind absolut unverbindlich und können bis zur endgültigen  

Schlussabrechnung jederzeit von Seiten des Gesetzgebers verändert und ergänzt werden.  

Unsere Aufgabe als prüfender Dritter besteht darin, die Plausibilität zu bestätigen. Es ist nicht 

unser Job dir Coronahilfe zu verschaffen. Dafür sind Sie ganz alleine verantwortlich. Zu den  

Planzahlen auch noch ein kleiner Hinweis. Aktuell kann uns die Bundesregierung nicht sagen,  

wann der Lockdown zu Ende ist. Weder Sie noch wir wissen was die Zukunft bringt. Gibt es eine  

harte dritte Welle oder kehren wir langsam zur Normalität zurück. Aber bitte berücksichtigen  

Sie Ihre Planungen, dass Sie zu viel erhaltene Förderung wieder zurückzahlen musst. Auf der  

anderen Seite bekommen Sie aber auch zu wenig bezahlte Förderung spätestens nach der  

Schlussabrechnung ausbezahlt. Es ist also Ihre Entscheidung und liegt in Ihrer Verantwortung.
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Übertragung von Betriebsvermögen an Betriebsnachfolger und Versorgungs-
leistungen

Die Übertragung von Klein- und Mittelbetrieben und auch von Anteilen an Personengesellschaften 

erfolgt häufig nicht durch eine Veräußerung, sondern durch unentgeltliche Übertragung mit Verein-

barung einer lebenslänglichen Versorgungsrente, die nicht dem Wert des übertragenen Betriebs 

oder Mitunternehmeranteils entspricht, sondern nach dem Bedürfnis des abgebenden Unterneh-

mens bemessen wird. Diese Versorgungsleistungen sind beim Übertragenden kein Veräußerungs-

entgelt für das übergehende Betriebsvermögen und beim Übernehmenden keine Anschaffungs-

kosten für die Wirtschaftsgüter des Betriebs- bzw. Gesellschaftsanteils. Das hat zur Folge, dass 

die übernommenen Wirtschaftsgüter mit dem Buchwert fortgeführt werden und der abgebende 

Unternehmer keinen Veräußerungsgewinn versteuern muss. Voraussetzung für diese steuerliche 

Behandlung ist, dass ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil übergeht. Dazu kommen 

noch GmbH-Anteile von mindestens 50 Prozent, wenn der Übergeber auch Geschäftsführer war 

und der Übernehmer diese Position ebenfalls übernimmt. Die geleisteten Versorgungsbezüge sind 

beim Übernehmer als Sonderausgaben abzugsfähig und beim Übergeber als sonstige Einkünfte 

zu versteuern. Die Einordnung als Versorgungsbezug erfordert, dass die Zahlungen durch den 

durchschnittlichen Jahresertrag des übertragenen Betriebsvermögens abgedeckt werden können. 

Hierzu ist eine Prognose im Übertragungszeitpunkt mit den Ergebnissen im Übertragungsjahr und 

den folgenden zwei Jahren zu erstellen. Das Ergebnis der Folgejahre kann aus den zwei vorange-

gangenen Jahren abgeleitet werden. Die Einordnung als Versorgungsleistung setzt grundsätzlich 

weiterhin voraus, dass das Vermögen an Abkömmlinge oder erbberechtigte entferntere Verwand-

te übertragen wird. In besonderen Fällen können auch familienfremde Dritte (z. B. langjähriger 

Prokurist) Empfänger des Vermögens sein. Als Empfänger der Versorgungsleistung kommen der 

Übergeber, sein Ehepartner oder gesetzlich erbberechtigte Abkömmlinge in Betracht. Der Abzug 

als Sonderausgabe hat korrespondierend die Steuerpflicht der Leistungen zur Folge. Die Übertra-

gungsmodalitäten müssen in einem schriftlichen Vertrag vor der Übertragung vereinbart werden. 

Zwischenzeitliche Aussetzungen der vereinbarten Zahlungen führen insgesamt zum Ende des Ver-

sorgungscharakters, selbst wenn später die Zahlungen wieder aufgenommen werden. 

Steuern für Privatkäufe eines Händlers auf Internetplattform?

Ein Steuerzahler und das Finanzamt waren uneins über die steuerliche Behandlung für den Verkauf 

von Modelleisenbahnen und Zubehörteilen aus seiner privaten Sammlung. Da der Sammler auch ei-

nen Internet-Shop für Modelleisenbahnen betrieb, unterstellte das Finanzamt, dass die etwa 1.500 

privaten Verkäufe seinem Gewerbebetrieb zuzurechnen seien. Das Finanzgericht gab zunächst der 

Finanzbehörde Recht. Der Bundesfinanzhof hob diese Entscheidung jedoch auf. Wenn Steuerzah-

ler glaubhaft darlegen können, dass die privaten Verkaufsgegenstände nicht zum Weiterverkauf 

angeschafft wurden und zu keiner Zeit zum Betriebsvermögen gehörten, seien die Geschäfte nicht 

dem Gewerbebetrieb zuzuordnen. Ob beim Privatverkauf eine Internetplattform eingebunden sei, 

die auch von gewerblichen Händlern genutzt werde, sei für die Zuordnung unerheblich. Es ist aller-

dings zu prüfen, ob die privaten Verkäufe eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit darstellten und 

damit Steuern auslösen. Dies könne der Fall sein, wenn man innerhalb kurzer Zeit viele Sachen mit 

gutem Umsatz verkaufe. Der gelegentliche Verkauf, z. B. von gebrauchter Kleidung oder Spielzeug, 

führe hingegen nicht zur Steuerpflicht.
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Nicht angemessene Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens kann verdeckte 
Gewinnausschüttungen darstellen

Eine GmbH wies eine Forderung gegenüber ihrem beherrschenden Gesellschafter auf ihrem Verrech-

nungskonto aus. Die Forderung wurde unverzinst dem Gesellschafter überlassen. Das Finanzamt 

setzte aufgrund der mangelnden Verzinsung jährliche verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) an. 

Gegenüber einem Dritten hätte ein ordnungsgemäßer Geschäftsführer eine angemessene Verzins-

ung gefordert. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein gab der Finanzbehörde Recht. Auch die Nicht-

verzinsung einer Forderung führe zu einer vGA nach dem Körperschaftsteuergesetz, da eine verhin-

derte Vermögensmehrung vorliege. Für Darlehen auf Verrechnungskonten würden dabei dieselben 

Voraussetzungen gelten wie für separat vereinbarte Darlehen zwischen Kapitalgesellschaft und Ge-

sellschafter. Ein „ordentlicher und gewissenhafter“ Kaufmann würde ein Darlehen an einen fremden 

Dritten nicht zinslos überlassen, sondern stets eine bestimmte Verzinsung verlangen. Die mangelnde 

Verzinsung stelle somit eine verhinderte Vermögensmehrung dar. 

Umsatzsteuerliche Folgen Brexit

Mit Wirkung zum 31.12.2020 endete endgültig auch die Übergangsphase nach dem Austritt Groß-

britanniens aus der EU. Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben u. a. zu den umsatz-

steuerlichen Konsequenzen des Brexit Stellung genommen. In Bezug auf den freien Warenverkehr für 

inländische Unternehmer gelten ab dem 31.12.2020 u. a. folgende Regelungen: 

+ Warenlieferungen nach Großbritannien, die vor dem 01.01.2021 begonnen haben und erst im Jahr 

2021 enden, unterliegen weiterhin den bis zum 31.12.2020 geltenden umsatzsteuerlichen Regelun-

gen. Für entsprechende Warenlieferungen aus Großbritannien ins Inland gilt dies ebenso.

+ Nach dem 31.12.2020 beginnende Warenlieferungen nach Großbritannien werden bei Vorliegen der 

weiteren Voraussetzungen als Ausfuhrlieferung behandelt. 

+ Seit dem 31.12.2020 können britische USt-ID-Nummern (GB) nicht mehr auf Gültigkeit bestätigt  

werden. Nordirische USt-ID-Nummern (XI) sind jedoch weiterhin gültig. 

+ Die Behandlung von sonstigen Leistungen, die noch im Jahr 2020 begonnen wurden, aber erst im 

Jahr 2021 enden, richtet sich ebenfalls nach der ab dem 01.01.2021 geltenden Rechtslage. Es ist 

somit der Zeitpunkt der Ausführung maßgeblich. Dasselbe gilt für Teilleistungen. 

Befreiung von Sondervorauszahlung 2021

Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen können - wie schon im vergangenen Jahr - ab sofort bei 

ihrem Finanzamt einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur Zahlung der Sondervorauszahlung 

auf die Umsatzsteuer für das Jahr 2021 stellen. Es gibt aktuell allerdings keine bundeseinheitlich 

vorgeschriebene Vorgehensweise. Gleichwohl wird die Dauerfristverlängerung gewährt. Diese ist 

gewöhnlich von der Leistung einer Sondervorauszahlung in Höhe von 1/11 der Summe der Voraus-

zahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr abhängig und wird bei der letzten Voranmeldung 

des Jahres angerechnet. Mit einer Dauerfristverlängerung können Unternehmen die Umsatzsteuer-

Voranmeldung einen Monat später einreichen. Dementsprechend verlängert sich auch die Zahlungsfrist. 

 

Steuerland-Hinweis: Die Regelung gilt für Unternehmen mit Dauerfristverlängerung bei der 

Antragstellung bis zum 31.03.2021.
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businessclass für angestellte

Besteuerung der Einmalzahlung aus Direktversicherung ist verfassungsgemäß

Im vorliegenden Fall erhielt die Klägerin im Streitjahr 2012 eine Einmalzahlung aus einer Direkt-

versicherung in Höhe von rund 23.000 Euro. Das beklagte Finanzamt unterwarf diesen Betrag der 

Einkommensteuer, was zu einer Steuerfestsetzung von rund 5.500 Euro führte. Die Klägerin war 

der Ansicht, dass die Besteuerung verfassungswidrig ist. Sie führe zu einer Ungleichbehandlung. 

Die Steuerbelastung wäre geringer gewesen, wenn sich die Klägerin statt der Einmalzahlung eine 

monatliche Rente hätte auszahlen lassen. Zum anderen fielen die auf die Auszahlung entfallenden 

Krankenversicherungsbeiträge nicht in einer Summe an, sondern würden auf zehn Jahre verteilt. Da 

der Klägerin nach Abzug der Steuern und Krankenversicherungsbeiträge nur ca. 12.700 Euro von 

der Versicherungsleistung verblieben, sei auch die Eigentumsgarantie verletzt. Außerdem sei sie 

bei Abschluss der Versicherung nicht hinreichend auf die steuerlichen Konsequenzen hingewiesen 

worden. Schließlich sei die Steuerersparnis in der Ansparphase nicht so hoch gewesen wie die 

nun festgesetzte Steuernachzahlung, weil die Beiträge lediglich im Rahmen des Höchstbetrages 

von 210 Euro pro Monat abzugsfähig gewesen seien. Die Klage wurde durch das Finanzgericht 

Münster abgewiesen. Die Einmalzahlung sei unstreitig als Leistung aus einer Direktversicherung 

zu versteuern. Des Weiteren sei die volle Versteuerung auch verfassungsgemäß. Eine Ungleich-

behandlung im Verhältnis zur laufenden Auszahlung einer Rente liege nicht vor, da sich dies aus 

dem verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Grundsatz der Abschnittsbesteuerung ergebe. 

Auch sei die Eigentumsgarantie nicht verletzt, da der Klägerin unter Berücksichtigung der zeitlichen 

Streckung der Krankenversicherungsbeiträge und der Ersparnis aus der Steuerfreiheit der Entgel-

tumwandlung in der Ansparphase tatsächlich im Ergebnis ca. 20.000 Euro von der Versicherungs-

leistung verblieben. Schließlich sei nicht der Staat, sondern das Versicherungsunternehmen für eine 

etwaige steuerliche Falschberatung der Klägerin verantwortlich.

Steuerfreies Firmenfitnessprogramm

Im Rahmen eines Firmenfitnessprogramms konnten Arbeitnehmer in verschiedenen Fitnessstudios 

trainieren. Der Arbeitgeber erwarb jeweils einjährige Trainingslizenzen, für die monatlich jeweils 

42,25 Euro zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen waren. Die teilnehmenden Arbeitnehmer leisteten einen 

Eigenanteil von 16 Euro bzw. 20 Euro. Bei der Lohnbesteuerung ließ der Arbeitgeber die Sachbezüge 

außer Ansatz, da diese ausgehend von einem monatlichen Zufluss unter die 44 Euro-Freigrenze für 

Sachbezüge fielen. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, den Arbeitnehmern sei 

die Möglichkeit, für ein Jahr an dem Firmenfitnessprogramm teilzunehmen, „quasi in einer Summe“ 

zugeflossen, weshalb die 44 Euro-Freigrenze überschritten sei. Es unterwarf die Aufwendungen für 

die Jahreslizenzen abzüglich der Eigenanteile der Arbeitnehmer dem Pauschsteuersatz von 30 %. 

Dem schlossen sich jedoch weder das Finanzgericht noch der Bundesfinanzhof an. Der geldwerte 

Vorteil sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der 

Arbeitgeber habe sein vertragliches Versprechen, den Arbeitnehmern die Nutzung der Fitnessstu-

dios zu ermöglichen, unabhängig von seiner eigenen Vertragsbindung monatlich fortlaufend durch 

Einräumung der tatsächlichen Trainingsmöglichkeit erfüllt. Unter Berücksichtigung der von den Ar-

beitnehmern geleisteten Eigenanteile sei daher die 44 Euro-Freigrenze eingehalten worden, sodass 

der geldwerte Vorteil aus der Teilnahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu versteuern sei. 
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Steuerland-Hinweis: „FAQs zum Thema“ finden Sie auf der Homepage des Bundesministe-

riums für Arbeit und Soziales.

Übernahme von Kosten für COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber

Das Bundesfinanzministerium hat zu der Frage Stellung genommen, ob die Übernahme von Kosten 

für COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn führt. Übernimmt der Arbeitgeber die Kos-

ten von COVID-19-Tests (Schnelltest, PCR- und Antikörper-Tests), sei es aus Vereinfachungsgrün-

den nicht zu beanstanden, von einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeit-

gebers auszugehen. Die Kostenübernahme sei kein Arbeitslohn, so das Bundesfinanzministerium.

Rechte und Pflichten bei Homeoffice während der Corona-Pandemie

Mindestabstände, Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften gehören weiterhin zu den wesentlichen 

Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz und wurden nun durch verbindlichere Vorgaben zum Homeof-

fice ergänzt. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) gilt ab 27.01.2021 (vorerst) 

befristet bis zum 15.03.2021. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat FAQs für das 

Homeoffice während der Corona-Pandemie zusammengestellt, die auch die Corona-ArbSchV ein-

schließen. Arbeitgeber müssen sich nun in den kommenden Wochen stärker darum bemühen, ih-

ren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 

den Beschäftigten Homeoffice anzubieten, sofern zwingende betriebsbedingte Gründe dem nicht 

entgegenstehen. Die Entscheidung über die Eignung bzw. evtl. entgegenstehende Gründe trifft 

der Arbeitgeber. Arbeiten von zu Hause ist auch weiterhin an die Zustimmung der Beschäftigten 

geknüpft. Eine abweichende Festlegung des vertraglichen Arbeitsortes bedarf in jedem Fall einer 

entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten oder einer 

Betriebsvereinbarung/betrieblichen Vereinbarung. Privater Wohnraum der Beschäftigten liegt au-

ßerhalb der Einflusssphäre des Arbeitgebers. Homeoffice ist kein „ausgelagertes Büro“. Auch die 

häuslichen Verhältnisse der Beschäftigten (z. B. kein geeigneter Bildschirmarbeitsplatz) können 

einer Arbeit im Homeoffice entgegenstehen. Wenn der Arbeitgeber Homeoffice verweigert, obwohl 

Arbeiten von zu Hause aus möglich wären, sollten die Beschäftigten zunächst mit dem Arbeit-

geber darüber sprechen. Sie können sich auch an ihre betriebliche Interessenvertretung wenden 

oder Kontakt mit den Arbeitsschutzbehörden aufnehmen. Arbeitgeber sind gegenüber den Arbeits-

schutzbehörden auskunftspflichtig.
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Kosten für Winterdienst steuerlich geltend machen

Hauseigentümer trifft häufig eine Räumpflicht, die auch an die Mieter weitergegeben werden kann. 

Wenn ein Unternehmen nehmen mit der Schneebeseitigung beauftragt wird, können die Kosten für den 

Winterdienst steuermindernd geltend gemacht werden. Die Ausgaben können in der Einkommensteu-

ererklärung als haushaltsnahe Dienstleistungen abgesetzt werden. Es dürfen 20 Prozent der Aufwen-

dungen und maximal 4.000 Euro pro Jahr bei der Steuer abgezogen werden. Wenn der Steuerzahler 

beispielsweise 600 Euro für das Kehren des Gehweges vor dem Haus zahlt, lassen sich bis zu 120 Euro 

Steuern sparen. Voraussetzung für den Steuerabzug ist, dass der Räumdienst eine Rechnung ausge-

stellt hat und der Rechnungsbetrag auf das Konto des Dienstleisters überwiesen wurde. Mieter können 

die Kosten für die Schneebeseitigung der Betriebskostenabrechnung entnehmen. 

Kosten für Hausnotrufsystem können steuerlich geltend gemacht werden

Eine im Jahr 1933 geborene Seniorin lebte allein im eigenen Haushalt und nahm ein sog. Hausnot-

rufsystem in Anspruch, womit sie sich im Notfall per Knopfdruck an eine 24-Stunden-Service-Zentra-

le wenden konnte. Das Finanzamt erkannte die Kosten hierfür nicht an, weil die Dienstleistung nicht 

im Haushalt der Rentnerin erfolge. Das Sächsische Finanzgericht gab jedoch der Seniorin Recht. 20 

Prozent der Kosten des Hausnotrufsystems seien als haushaltsnahe Dienstleistung steuermindernd 

anzuerkennen. Haushaltsnahe Dienstleistungen seien solche Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglie-

der des Haushalts oder dort Beschäftigte erbracht werden. Im Regelfall stellten in einer Haushaltsge-

meinschaft lebende Familienangehörige im räumlichen Bereich des Haushalts sicher, dass kranke und 

alte Haushaltsangehörige im Bedarfsfall Hilfe erhalten. Diese Bereitschaft ersetze das von der Senio-

rin in Anspruch genommene Notrufsystem. Für Senioren, die in betreuten Wohnanlagen leben, sei die 

steuerliche Anerkennung bereits durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geklärt. Auch bei 

alleinlebenden Senioren könnten die Kosten eines externen Hausnotrufsystems steuerlich berücksich-

tigt werden, wobei es unerheblich sei, dass sich die Notrufzentrale nicht im räumlichen Bereich des 

Haushalts befinde.

Soli-Rechner beim Bundesfinanzministerium

Ab 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag für rund 90 Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler. Sie 

werden vollständig von der Zahlung befreit, weitere 6,5 Prozent zahlen weniger. Das Bundesfinanzministe-

rium stellt nun einen Rechner zur Verfügung, der die Auswirkung auf das Nettogehalt veranschaulicht. Liegt 

die zu zahlende Lohn- oder Einkommensteuer unter 16.956 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 33.912 Euro 

(Zusammenveranlagung), erfolgt keine Erhebung. Darüber setzt eine sog. Milderungszone ein, in der der 

Solidaritätszuschlag nicht in voller Höhe erhoben, sondern schrittweise an den vollen Satz in Höhe von 5,5 

Prozent herangeführt wird. Für zu versteuerndes Einkommen über 96.820 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 

193.641 Euro (Zusammenveranlagung) ist der bisherige Solidaritätszuschlag unverändert zu entrichten.  

Steuerland-Hinweis: „FAQs zum Thema“ finden Sie auf der Homepage des Bundesministe-

riums für Arbeit und Soziales.

privatgelände für alle steuerpflichtigen
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Kaution des Mieters zunächst keine steuerpflichtige Einnahme des Vermieters

Vermieter müssen die Kaution, die ihnen der Mieter zahlt, zunächst nicht als Einnahme aus Vermie-

tung und Verpachtung versteuern. Erst wenn die Kaution nach Ende des Mietverhältnisses einbehalten 

wird, weil der Mieter z. B. in der Wohnung Schäden hinterlassen hat, ist die Kaution als steuerpflichti-

ge Einnahme zu behandeln. Darauf wies das Finanzgericht Münster hin. Ein Vermieter hatte in seiner 

Einkommensteuererklärung die Mieteinnahmen angegeben, allerdings ohne die vom Mieter geleiste-

te Mietkaution. Das Finanzamt sah in den vereinnahmten Mietkautionen steuerpflichtige Einnahmen 

und begründete dies damit, dass der Mieter diese auf das laufende Mietkonto überwies. Außerdem sei 

die Kaution nach Auszug der Mieter teilweise nicht an diese zurückgezahlt worden. Das Finanzgericht 

Münster gab hingegen dem Kläger Recht.

Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen Gegen-
ständen über eBay als unternehmerische Tätigkeit?

Der Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen Gegenständen von erheb-

lichem Wert über eBay kann zu einer unternehmerischen Tätigkeit führen. So entschied das Finanzge-

richt Münster. Das Gericht war der Auffassung, die Klägerin habe im Streitjahr mit den Verkäufen der 

schmiedeeisernen Tore und Zäune und den Sandsteinelementen von erheblichem Wert nicht lediglich 

privates Vermögen verwaltet bzw. veräußert, sondern eine wirtschaftliche, d. h. nachhaltige gewerbliche 

Tätigkeit i. S. des Umsatzsteuergesetzes entfaltet. Die Klägerin habe ähnlich wie ein Händler agiert und 

sei deshalb unternehmerisch tätig gewesen. Ihr Handeln sei von wirtschaftlichen Interessen geprägt 

gewesen.

Kinderbetreuungskosten: Kein Abzug bei steuerfrei gezahlten Arbeitgeberzu-
schüssen

Ein Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung Kosten für die Betreuung ihres Kindes im Kin-

dergarten als Sonderausgaben steuermindernd geltend. Das Finanzamt erkannte diese Kosten jedoch 

nicht an, da der Arbeitgeber des Klägers diese erstattet habe. Mit seiner Klage machte das Ehepaar 

geltend, dass es durch die Kindergartenkosten wirtschaftlich belastet sei. Sie erhielten vom Arbeitgeber 

nur steuerfreien Arbeitslohn, aber keinen Ersatz der Aufwendungen. Sie waren der Auffassung, dass die 

gesetzliche Regelung - anders als bei anderen Sonderausgaben - keine Kürzung um steuerfreie Einnah-

men vorsieht. Des Weiteren regle das Schreiben des Bundesfinanzministeriums zu Kinderbetreuungs-

kosten die Streitfrage ebenfalls nicht. Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Köln keinen Erfolg. Das 

Finanzamt habe zu Recht den Abzug versagt. Kinderbetreuungskosten könnten mit bis zu zwei Drittel 

der Aufwendungen als Sonderausgaben abgezogen werden. Die Kläger seien in Höhe des Arbeitgeber-

zuschusses aber nicht wirtschaftlich belastet, sodass ihnen keine Aufwendungen entstanden seien. 

Ebenso führe der von den Klägern erstrebte zusätzliche Sonderausgabenabzug zu einer verfassungs-

rechtlich unzulässigen Ungleichbehandlung mit Steuerpflichtigen, deren Arbeitgeber - etwa durch die 

Unterhaltung eines Betriebskindergartens - die Kinderbetreuungsleistungen unmittelbar selbst erbringe.

privatgelände für vermieter

privatgelände für eltern



neues aus dem steuerland | ausgabe 2 2021

privatgelände für eigentümer

Mietvertrag ohne offenen Umsatzsteuer-Ausweis – Keine berichtigungsfähige 
Rechnung

Bei Dauerschuldverhältnissen erfüllt ein Vertrag nur dann die Funktion einer Rechnung, wenn in dem 

Vertrag die Umsatzsteuer offen ausgewiesen ist und zudem ergänzende Zahlungsbelege vorgelegt 

werden, aus denen sich die Abrechnung für einen bestimmten Zeitraum ergibt. Der Passus „zuzüglich 

der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer” im Mietvertrag ohne eine entsprechende Regelung zur Option 

oder ohne einen Hinweis auf die Ausübung der Option seitens des Vermieters genügt in diesem Fall den 

Anforderungen an den Ausweis der Umsatzsteuer nicht. Das entschied das Finanzgericht Münster. Vo-

raussetzung für die Rückwirkung einer Berichtigung auf den Zeitpunkt, in dem die Rechnung ursprüng-

lich ausgestellt wurde, sei, dass es sich um eine berichtigungsfähige Rechnung handele. Ein Dokument 

sei jedenfalls dann eine Rechnung und damit berichtigungsfähig, wenn es Angaben zum Rechnungs-

aussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert aus-

gewiesenen Umsatzsteuer enthält. Im konkreten Fall handle es sich bei dem Mietvertrag in Verbindung 

mit den monatlichen Zahlungsbelegen nicht um eine berichtigungsfähige Rechnung in diesem Sinne.

Immobilien-Eigentümer mit Photovoltaikanlage kann Verluste steuerlich  
geltend machen

Bei einer Hausbesitzerin entstanden in den drei Jahren nach der Anschaffung der Photovoltaikanlage 

Verluste. Im Streitjahr erzielte sie ein negatives Ergebnis von 261 Euro, das sie in ihrer Einkommensteu-

ererklärung geltend machte. Das wollte das Finanzamt nicht anerkennen, weil es sich aus seiner Sicht 

um eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei handele. Die Anschaffung der Anlage könne sich nicht 

lohnen. Das Finanzgericht Thüringen gab jedoch der Hausbesitzerin Recht. Beim Betrieb einer solchen 

Photovoltaikanlage sei grundsätzlich von einer Gewinnerzielungsabsicht auszugehen. Verluste müsse 

das Finanzamt daher steuermindernd anerkennen. Denn Verluste allein würden die Photovoltaikanlage 

noch lange nicht zu einem steuerlich unbeachtlichen Hobby machen. Selbst in Fällen, in denen die Ge-

winnerzielungsprognose negativ sei, komme eine Liebhaberei nur dann in Betracht, wenn die Tätigkeit 

auf privaten Motiven beruhe.
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Steuervorteil für energetische Sanierung gilt nicht für Objekt

Eine energetische Sanierung kann sich steuermindernd auswirken, wenn die Sanierungsmaßnahme an 

einem Objekt durchgeführt wird, das älter als zehn Jahre ist und eigenen Wohnzwecken dient. Das Bun-

desfinanzministerium hat eine entsprechende Regelung jetzt steuerzahlerfreundlich ausgelegt. Anders 

als bisher angenommen, handelt es sich bei der Regelung nicht um eine rein objektbezogene Förderung. 

Danach gilt der Höchstbetrag sowohl pro begünstigtem Objekt als auch für jeden Steuerpflichtigen. 

Das ist relevant, wenn ein Objekt übertragen wird. Der personenbezogene Höchstbetrag bedeutet, dass 

bei Verkauf, Schenkung oder Erbschaft des Objektes für dieses Objekt der Höchstbetrag der Steuerer-

mäßigung von 40.000 Euro neu gilt. Die Objektbezogenheit des Höchstbetrags bedeutet, dass dieser 

Maximalbetrag aufgeteilt werden muss, wenn die Immobilie zur gleichen Zeit im Eigentum mehrerer 

Personen steht. Die Aufteilung erfolgt dann im Verhältnis der Miteigentumsanteile. Grundsätzlich be-

trägt die Steuermäßigung 20 Prozent der Aufwendungen von bis zu 200.000 Euro, die sich auf drei Jahre 

wie folgt verteilt: 7 Prozent im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme, 7 Prozent im zweiten und 6 

Prozent im dritten Jahr. Es kann sich folglich eine Steuerermäßigung von bis zu 40.000 Euro ergeben. 

Auf wie viele einzelne energetische Sanierungsmaßnahmen sich die Aufwendungen von 200.000 Euro 

verteilen, spielt keine Rolle. Voraussetzung ist, dass die Baumaßnahme von einem Fachunternehmen 

ausgeführt wird und die Zahlung bargeldlos auf das Konto des Unternehmens überwiesen wird. Die 

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen begünstigt im Gegensatz zur Förderung von Hand-

werkerleistungen nicht nur die Arbeitsleistung, Fahrtkostenpauschalen und in Rechnung gestellte Ma-

schinenstundensätze, sondern alle Aufwendungen, also insbesondere auch die Materialkosten, die im 

Zusammenhang mit den energetischen Maßnahmen stehen.

Steuerland-Hinweis: Nähere Informationen finden Sie im Schreiben des Bundesfinanzmi-

nisteriums „Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken 

genutzten Gebäuden“ vom 14.01.2021. 

privatgelände für erben

Abriss wegen Gebäudemängeln: Erbschaftsteuer-
befreiung für Familienheim kann entfallen

Wenn Kinder ein Haus der Eltern erben und dieses mindestens 10 

Jahre selbst bewohnen, bleibt dies erbschaftsteuerfrei, wenn die 

Wohnfläche 200 qm nicht übersteigt. Wird das Haus vor Ablauf 

der Zehnjahresfrist abgerissen, kann nachträglich Erbschaftsteuer 

anfallen. Das kann selbst dann gelten, wenn der Erbe das Fami-

lienwohnheim wegen erheblicher Mängel abreißen lässt. So ent-

schied das Finanzgericht Düsseldorf. Der Abriss sei eine freiwillige 

Entscheidung gegen eine Selbstnutzung, wodurch der Grund für 

die Steuerbefreiung wegfallen könne. Im konkreten Fall erbte die 

Tochter 2009 ihr Elternhaus. Die Erbschaft blieb zunächst steuer-

frei, weil die Klägerin das Haus nach dem Tod der Eltern bewohn-

te. Rund sieben Jahre nach dem Erbfall zog die Tochter allerdings 

aus dem Haus aus und ließ das Gebäude abreißen, denn aus ih-

rer Sicht war das Haus nicht mehr bewohnbar. Zudem konnte sie 

aus gesundheitlichen Gründen in der ihre in der zweiten Etage des 

Hauses liegende Wohnung nicht mehr erreichen und der 

Einbau eines Treppenlifts sei wegen des schlechten Zu-

stands unwirtschaftlich gewesen. Dennoch verlangte das 

Finanzamt nachträglich Erbschaftsteuer. Das Gericht hielt 

das für rechtmäßig. Erst nach Ablauf einer zehnjährigen 

Selbstnutzung bleibe die Erbschaft endgültig steuerfrei. Es 

sei denn, es lägen nachweislich zwingende Gründe vor, die 

eine Selbstnutzung für den Erben unmöglich machen. Die 

von der Klägerin geltend gemachten Mängel an dem Ge-

bäude seien keine derartigen zwingenden Gründe, sondern 

allenfalls nachvollziehbare Gründe, welche die Klägerin zur 

Aufgabe der Selbstnutzung bewogen hätten. Entsprechen-

des gelte für den Auszug der Klägerin aus dem Haus wegen 

der Mängel und den nachfolgenden Abriss des Gebäudes. 
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Zur Steuerpflicht bei Übertragung des Familien-
heims im Todesfall

Der Übergang des von der Familie oder einem Ehepaar/einer Le-

benspartnerschaft genutzten Familienheimes ist grundsätzlich 

von der Erbschaftsteuer freigestellt. Das Familienheim wird hierfür 

definiert als eine Eigentumswohnung/eine Wohnung in einem an-

deren Gebäude, die zu Wohnzwecken von den Partnern und den zur 

Familie gehörenden Kindern bewohnt wird. Die Mitnutzung durch 

Eltern, Schwiegereltern, Großeltern oder Hausgehilfinnen/Au-Pair-

Mädchen ist unschädlich für die Steuerbefreiung. Wenn an diese 

Personen aber eine Wohnung oder einige Räume im Rahmen eines 

Mietvertrages überlassen wird, ist dies keine Familienwohnung. Die 

Wohnnutzung muss überwiegen, ein Arbeitszimmer in der Woh-

nung ist aber unschädlich. Die Wohnung muss der Lebensmittel-

punkt der Familie sein. Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen 

sind nicht begünstigt. Auf den Wert und die Größe der Wohnung/

des Hauses kommt es nicht an. Falls sich auf dem Grundstück 

noch andere Gebäude oder Räume befinden, muss eine Aufteilung 

entsprechend der genutzten Flächen erfolgen. Geht dieses Famili-

enheim als Erbanteil oder Vermächtnis auf den überlebenden Ehe- 

oder Lebenspartner über, ist diese Übertragung von der Erbschaft-

steuer zunächst befreit. Der Erwerber muss die Familienwohnung 

aber nach dem Todesfall 10 Jahre lang selbst bewohnen. Nur wenn 

objektiv zwingende Gründe dagegen vorliegen, z. B. die eigene Un-

terbringung in einem Pflegeheim, bleibt die Steuerfreiheit erhalten. 

Wird die Nutzung dagegen aufgegeben, erfolgt eine nachträgliche 

Steuererhebung. Dabei kann auch auf das weitere ererbte Vermö-

gen eine höhere Belastung durch die höhere Steuerprogression 

entstehen. Seit 2009 ist auch eine Befreiung im Falle des Erwerbs 

durch Kinder vorgesehen. Sie müssen das Familienheim unverzüg-

lich nach dem Todesfall beziehen. Zeitliche Verzögerungen können 

anerkannt werden, falls z. B. noch das Ende eines Schuljahres oder 

die Kündigungsfrist für die bisherige eigene Wohnung abgewartet 

werden muss. Sind mehrere Kinder Erben, zieht aber nur ein Kind in 

die Wohnung ein, bleibt nur sein Erbanteil quotal steuerfrei. Die Be-

freiung für Kinder gilt nur für eine Wohnfläche von 200 qm, bei grö-

ßeren Familienheimen muss daher eine flächenmäßige Aufteilung 

erfolgen. Auch für die Kinder gilt die Behaltefrist von 10 Jahren.

Das Berliner Testament und dessen Auswirkung auf 
die Erbschaftsteuer

Als Berliner Testament wird eine testamentarische Regelung bei 

Eheleuten bezeichnet, bei denen die Ehegatten sich gegenseitig 

zu Erben einsetzen und ihre gemeinsamen Kinder zu Erben des 

Letztversterbenden. Diese Regelung hat sich im Zivilrecht als vor-

teilhaft erwiesen, weil die Interessen der Eheleute dadurch vor-

teilhaft abgedeckt werden. Die Folgen aus erbschaftsteuerlicher 

Sicht können aber nachteilig sein, sobald Vermögen oberhalb der 

persönlichen Erbschaftsteuerfreibeträge vererbt wird. Vereinfacht 

gesagt, sind die Steuerbelastungen gegenüber einem Erbfall mit 

Vermögensübergang auf die Kinder durch beide Elternteile je nach 

Anzahl der gemeinsamen Kinder ab einem steuerpflichtigen Ver-

mögen von je 201.000 Euro bei einem Kind, von je 401.000 Euro 

bei zwei Kindern und von je 501.000 Euro je drei Kindern nachteilig, 

wenn beide Elternteile je 50 % des Vermögens halten und keine Vor-

schenkungen erfolgt sind. Befindet sich das Vermögen nur in der 

Hand des Erstversterbenden, sind die vorstehenden Grenzen bei 

zwei oder mehr Kindern noch niedriger. Um die steuerlichen Nach-

teile der zivilrechtlich als vorteilhaft angesehenen Vererbung zu 

vermeiden, sollten in den Testamenten für den ersten Erbfall Ver-

mächtnisse zu Gunsten der Kinder - bis zur Höhe der persönlichen 

Freibeträge - vorgesehen werden. In diesem Zusammenhang kann 

auch an Vermächtnisse für ggf. vorhandene Enkelkinder gedacht 

werden. Diese Vermächtnisse sind als Nachlassverbindlichkeit ab-

zugsfähig. Damit die Liquidität des überlebenden Ehegatten nicht 

übermäßig beansprucht wird, kann dabei auch eine spätere Fällig-

keit oder ratenweise Auszahlung angeordnet werden. Eine andere 

Möglichkeit zur Minderung der Erbschaftsteuerbelastung ist die 

Geltendmachung von Pflichtansprüchen durch die vom Erbe aus-

geschlossenen Kinder. Dies kann einvernehmlich auch auf einen 

Wert unterhalb des rechtlich bestehenden Anspruchs erfolgen. Bis 

zu 400.000 Euro je Kind sind davon dann wegen des persönlichen 

Freibetrages steuerfrei. Auch dieser Pflichtteil mindert die Steuer-

bemessungsgrundlage für den überlebenden Elternteil. Das Beson-

dere an dem Pflichtteil besteht darin, dass ein Kind ihn auch noch 

nach dem Tode des zweiten Elternteils geltend machen kann, wenn 

der Anspruch noch nicht verjährt ist. Die Verjährungsfrist beträgt 

gem. §§ 195, 199 BGB 3 Jahre. Dies gilt auch dann, wenn nur ein 

Kind als Erbe vorhanden ist.



v
termine

steuertermine
märz und april 2021

Fälligkeit 10.03. Ende Zahlungsschonfrist 15.03

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich 

Einkommenssteuer ¼-jährlich

Körperschaftssteuer ¼-jährlich

Fälligkeit 12.04. Ende Zahlungsschonfrist 15.04.

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 Kto. des Finanzamtes einzahlbar)

Sonstige Termine März und April 2021

  Sozialversicherungsbeiträge

23.03. Übermittlung Beitragsnachweise

29.03. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld März 2021

  zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2020

22.04. Übermittlung Beitragsnachweise

28.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2021

  zzgl. restliche Beitragsschuld März 2021

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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