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Bundesfinanzministerium zur Abgrenzung  
zwischen Geldleistung und Sachbezug 

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-

mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

wurden die Regelungen zu Sachbezügen verschärft. Die Finanz-

verwaltung bezieht in ihrem Schreiben vom 13. April 2021 um-

fangreich Stellung zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und 

Sachbezug. In dem Schreiben werden die Grundsätze zur Abgren-

zung zwischen Geldleistung und Sachbezug aufgeführt. Die neu-

en Regelungen werden ausführlich dargestellt und anhand von 

Beispielen verdeutlicht. Durch die neue Definition „Zu den Einnah-

men in Geld gehören“ wurde nun gesetzlich festgeschrieben, dass 

zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattun-

gen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag 

lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen 

sind. Bestimmte zweckgebundene Gutscheine – einschließlich 

entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutscheine, Gut-

scheincodes oder Gutscheinapplikationen/- Apps - oder entspre-

chende Geldkarten - einschließlich Wertguthabenkarten in Form 

von Prepaid-Karten - werden hingegen als Sachbezug gesetzlich 

definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten 

ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen beim 

Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen und zudem ab dem  

1. Januar 2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichts-

gesetzes (ZAG) erfüllen. Von einer solchen Berechtigung zum 

trendscout
ausschließlichen Bezug von Waren oder Dienstleistungen ist ins-

besondere nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer (z. B. auf-

grund eines vom Arbeitgeber selbst ausgestellten Gutscheins) 

zunächst in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm die Kosten 

im Nachhinein erstattet. In diesen Fällen handelt es sich um eine 

Geldleistung in Form einer nachträglichen Kostenerstattung.  

Anhand von verschiedenen Beispielen zeigt das Schreiben auf, 

welche Leistungen und Gutscheine bzw. Geldkarten als Sach-

bezug und welche als Geldleistung zu qualifizieren sind. Kein 

Sachbezug, sondern Geldleistung ist ab dem 1. Januar 2022 die 

Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und 

einkommensteuerlicher Auslegung die Kriterien des ZAG nicht 

erfüllen: Geldsurrogate, wie insbesondere die Gewährung von 

Geldkarten oder Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Kre-

ditkarten mit überregionaler Akzeptanz ohne Einschränkungen 

hinsichtlich der Produktpalette, die im Rahmen unabhängiger 

Systeme des unbaren Zahlungsverkehrs eingesetzt werden 

können (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018 – VI R 16/17, BStBl II 2019 

Seite 373., Rz. 31). Allein die Begrenzung der Anwendbarkeit von 

Gutscheinen oder Geldkarten auf das Inland ist für die Annahme 

eines Sachbezugs nicht ausreichend. Die Grundsätze des Schrei-

bens sind ab 1. Januar 2020 anzuwenden. Es ist jedoch nicht zu 

beanstanden, wenn Gutscheine und Geldkarten, die ausschließ-

lich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen, jedoch die Kri-

terien des ZAG nicht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2021 

als Sachbezug anerkannt werden.
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Nichtbeanstandungsfrist der Länder bei Kassen läuft ab!

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (sog. Kassen-

gesetz) wurde der Einsatz einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zum Schutz 

der Kassenaufzeichnungen grundsätzlich mit Wirkung zum 01.01.2020 eingeführt. Grundsätzlich 

deshalb, da nach einer erstmaligen Fristverlängerung bis zum 30.09.2020 die zweite Fristver-

längerung zum 31.03.2021 ausläuft. Hintergrund: Innerhalb der gewährten Frist sind die Finanz-

verwaltungen angewiesen, Kassensysteme bis zum 31.03.2021 auch weiterhin nicht zu beanstanden, 

wenn: 

+ die TSE bei einem Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller oder einem anderen Dienstleister bis 

zum 30.09.2020 nachweislich verbindlich bestellt (und in einigen Ländern gilt zusätzlich: den Einbau 

verbindlich in Auftrag gegeben hat) oder 

+ der Einbau einer cloudbasierten TSE vorgesehen, eine solche jedoch nachweislich noch nicht verfüg-

bar ist. 

Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür nicht erforderlich. Vielfach wird es nicht 

möglich sein, diese Vorgaben fristgerecht umzusetzen, wenn ein cloudbasierter Einbau ansteht. 

Dies deshalb, da die Lösungen einer cloudbasierten TSE vom Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik (BSI) zertifiziert werden müssen (bis zum 19.02.2021 ist nur die cloudbasierte 

TSE-Lösung der Anbieter Deutsche Fiskal/D-Trust durch das BSI zertifiziert worden.) Praxishilfe: 

Betroffene Unternehmen sollten umgehend ein Antrag nach § 148 Abgabenordnung zur Verlänge-

rung der Frist beim zuständigen Finanzamt stellen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks 

hat dazu auf seiner Homepage eine detaillierte Praxishilfe eingestellt.

 

Steuerland-Hinweis: Betriebe mit einer ungeschützten Kasse laufen Gefahr, nach diesem 

Zeitpunkt, nicht rechtmäßig zu handeln mit der Folge von drohenden Schätzungen und 

Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Nutzungsdauer von Computerhardware und Software herabgesetzt

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 26.02.2021 Änderungen zur Nutzungsdauer 

von Computerhard- und Software veröffentlicht. Die Finanzverwaltung akzeptiert demnach in  

Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, eine Nutzungsdauer von 

einem Jahr. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Grundsätze in den Gewinnermittlungen 

nach dem 31.12.2020 auch auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt werden, die in früheren 

Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen eine andere als die ein jährige 

Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Auch gilt diese Regelung für Wirtschaftsgüter des Privat-

vermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet werden, ab dem Veranlagungszeitraum 2021 

entsprechend. Welche Wirtschaftsgüter der Begriff „Computerhardware“ umfasst und wie diese 

definiert sind, ist in dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums ausgeführt.

businessclass für unternehmer



Ist eine teilweise Schätzung bei der Anerkennung 
der Fahrtenbuchmethode zulässig?

Für die Ermittlung der Kosten für die private Pkw-Nutzung ist sowohl 

bei Arbeitnehmern als auch bei Selbstständigen grundsätzlich die  

1 %-Methode oder alternativ ein ordnungsgemäß geführtes Fahr-

tenbuch anzuwenden. Was aber passiert, wenn dem Arbeitnehmer 

ein Fahrzeug des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt wird und er 

den Kraftstoff aus einer Tankstelle des Unternehmers ohne Nach-

weis der Mengen und der Kosten tanken kann? Dieses Problem lös-

ten in einem Unternehmen die betroffenen Arbeitnehmer dadurch, 

dass sie in einem Fahrtenbuch alle privaten Fahrten aufzeichneten 

und für die Benzinkosten eine Schätzung anhand der Verbrauchs-

werte der Pkw-Marke und der monatlichen Durchschnittspreise für 

den Treibstoff vornahmen. Aufgrund dieser Schätzungen und der 

weiteren tatsächlich angefallenen Aufwendungen (Leasingraten, 

Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung usw.) wurden dann die Kosten für die 

Privatfahrten ermittelt. Die Fahrten zwischen der Wohnung und 

der Tätigkeitsstätte wurden pauschal mit 0,03 % des Listenpreises 

per Monat angesetzt. Das Finanzamt nahm aber die 1 %-Methode 

als Wert für die private Pkw-Nutzung an, weil ein wesentlicher Teil 

der Kosten nicht durch Belege nachgewiesen wurde. Das dagegen 

angerufene Finanzgericht München sah den Fall anders. Wenn in 

diesem Fall die Verbrauchswerte nach der höchsten Schätzung  

(Stadtverkehr) angesetzt würden und die durchschnittlichen 

Benzin preise angemessen dokumentiert würden, dann sei auch die 

Fahrtenbuchmethode hier zulässig. Die Teilschätzung führt dann 

nach Auffassung des Gerichts nicht insgesamt zur Verwerfung der 

Fahrtenbuchmethode. Die Entscheidung ist aber vom Finanzamt 

angefochten worden.

Corona-bedingte Betriebsschließung - Gastwirt 
bekommt von Versicherung keine Entschädigung

Obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbedingte Betriebs-

schließungen abgeschlossen hatte, bekommt ein Gastwirt daraus 

keine Entschädigung für seine coronabedingten Umsatzausfälle. 

So entschied das Landgericht Frankenthal. Ob eine Versicherung 

für die Folgen von Corona zahlen müsse, hänge in jedem Einzel-

fall vom genauen Wortlaut der Versicherungsbedingungen ab. 

Wenn diese eine Zahlung nur vorsehen, wenn bestimmte, im Text  

namentlich aufgezählte Krankheiten und Erreger ausbrechen, müsse  

das Coronavirus in der Aufzählung erwähnt sein. Andernfalls stehe 

dem Versicherungsnehmer keine Versicherungsleistung zu.
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Ertragsteuerliche Beurteilung eines Vorweg-
gewinns für die Komplementär-GmbH

Bei einer GmbH & Co. KG kann die Vergütung für die geschäfts-

führende Tätigkeit eines oder mehrerer Kommanditisten gesell-

schaftsrechtlich unterschiedlich geregelt werden. Das Zivilrecht 

lässt hier mehrere Möglichkeiten offen.

1. Möglichkeit 

Der/die Kommanditist/en schließt/en mit der Kommanditgesell-

schaft einen Anstellungsvertrag ab und er/sie erhält/erhalten 

von der Kommanditgesellschaft die vereinbarte Vergütung.

2. Möglichkeit

Der/Die Kommanditist/en schließen mit der Komplementär- 

GmbH einen Anstellungsvertrag ab und erhält/erhalten von der 

GmbH die vereinbarte Vergütung. Die GmbH erhält von der Kom-

manditgesellschaft die Vergütungen als Auslagenersatz erstattet.

3.Möglichkeit 

Die GmbH erhält von der Kommanditgesellschaft einen Vorweg-

gewinnanteil, der ihre persönliche Haftung und die Tätigkeit der 

Geschäftsführung abgilt. Die GmbH vergütet die Kommanditis-

ten vereinbarungsgemäß nicht.

„Auto-Abo“ kann steuerliche Auswirkungen haben

Wenn sich Freiberufler oder Selbstständige für ein Auto-Abo ent-

scheiden, d. h. eine monatlich fixe Rate für Nutzung, Wartung 

und Versicherung zahlen, kann das steuerliche Auswirkungen 

haben. Wenn das Fahrzeug zu mindestens 10 Prozent beruflich 

genutzt wird, kann die monatliche Abo-Rate als Betriebsausgabe 

abgesetzt werden. Wenn das Fahrzeug auch privat genutzt wird, 

fällt auf diesen Nutzungsvorteil Einkommensteuer an. Berech-

net wird der Vorteil entweder pauschal mit der sog. 1 %-Regel 

oder exakt mit einem Fahrtenbuch. Die pauschale 1 %-Regel 

kann genutzt werden, wenn das Fahrzeug zu mindestens 50 % 

beruflich genutzt wird. Maßstab ist dann der Bruttolistenneup-

reis des Fahrzeugs. Wird der Pkw zu weniger als 50 % beruflich 

genutzt, muss der private Nutzungsvorteil durch eine Schätzung 

oder ein Fahrtenbuch ermittelt werden. Wer eine ganz genaue 

Abrechnung der Privatfahrten vornehmen möchte, muss ein 

Fahrtenbuch führen. Das lohnt sich vor allem, wenn das Fahr-

zeug selten privat gefahren wird.
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Die steuerliche Behandlung der 1. und 2. Möglichkeit entspricht 

der gängigen Handhabung mit Sonderbetriebseinnahmen bei 

dem/den Kommanditisten und der Verteilung des verbleibenden  

Gewinns im Verhältnis der gesellschaftlich vereinbarten Quote. 

Die Lösung bei der 3. Möglichkeit ist aber komplizierter, denn 

die Kommanditisten haben keinen Anspruch auf eine Vergütung 

und damit keine Sonderbetriebseinnahmen. Die GmbH erhält 

einen Vorweggewinnanteil für eine Tätigkeit, die nicht von ihr 

ausgeübt und ihrerseits auch nicht vergütet wurde. Der Bundes-

finanzhof hat hierzu die folgende Lösung gefunden. Aus dem 

Vorweggewinnanteil der GmbH werden die der Geschäftsfüh-

rungstätigkeit zuzurechnenden Beträge für die Kommanditisten 

ausgesondert und ihnen steuerrechtlich als Vorwegvergütung 

zugerechnet. Diese Beträge verringern dadurch den Vorwegge-

winn für die Komplementär-GmbH, der allerdings gesellschafts-

rechtlich dieser zusteht. Die Zuführung dieses Anspruchs erfolgt 

nach Auffassung des Bundesfinanzhofs steuerrechtlich in Form 

einer verdeckten Einlage durch den/die Kommanditisten. Damit 

wird das Gesellschafter-Konto der GmbH und auch der Kom-

manditisten an die Handelsbilanz angepasst. Die Einlagen bei 

der GmbH bewirken höhere Anschaffungskosten für die GmbH- 

Anteile der Kommanditisten und entsprechend höhere Werte im 

Sonderbetriebsvermögen. Durch die von der Finanzverwaltung 

in dem Verfahren angestrebte - und erreichte - Verlagerung des 

Vorweggewinns für die GmbH auf die Kommanditisten erfolgt die 

Besteuerung dieses Gewinnanteils mit Einkommensteuer bei den 

Kommanditisten anstatt mit Körperschaftsteuer bei der GmbH. 

Diese von den Gesellschaftern im Urteilsfall möglicherweise  

geplante Steuerminderung tritt damit leider nicht ein.

Betriebsprüfung: Kein Anspruch auf Durchführung 
einer Schlussbesprechung mit persönlicher Anwe-
senheit der Teilnehmer 

Die Antragstellerin wünschte zum Abschluss einer bei ihr durch-

geführten Betriebsprüfung eine Schlussbesprechung. Aufgrund 

der Corona-Pandemie schlug das Finanzamt eine telefonische 

Schlussbesprechung vor, was die Antragstellerin indes ablehnte. 

Das Finanzamt ging aus diesem Grund in seinem endgültigen  

Betriebsprüfungsbericht davon aus, dass an einer Schluss-

besprechung kein Interesse bestehe. Daraufhin wollte die 

Antragstellerin im Wege einer einstweiligen Anordnung die 

Durch führung einer Schlussbesprechung unter persönlicher 

Anwesenheit der Beteiligten erreichen. Sie war der Ansicht, 

dass vor der von ihr begehrten Schlussbesprechung keine  

Änderungsbescheide aufgrund der Betriebsprüfung ergehen 

dürften. Das Finanzgericht Düsseldorf hat den Antrag abge-

lehnt. Es gebe keinen Anspruch für eine solche Anordnung. Eine 

Schlussbesprechung müsse nicht unter persönlicher Anwesen-

heit erfolgen, insbesondere da ein Ende der Corona-Epidemie 

nicht absehbar sei. Die Abgabenordnung mache keine Vor-

gaben zu dem Ort sowie der Art und Weise der Durchführung 

einer Schlussbesprechung. Die Prüfungsfeststellungen könnten 

auch in einem telefonischen Gespräch erörtert werden. Das  

ent sprechende Angebot des Finanzamts zu einer telefonischen 

Besprechung habe die Antragstellerin mehrfach abgelehnt. 

Es sei daher von einem Verzicht auf die Durchführung einer 

Schlussbesprechung auszugehen



businessclass für angestellte

Durch angemietetes Arbeitszimmer Steuern sparen

Nicht immer ist für das Arbeiten im „Homeoffice“ zuhause genug 

Platz oder Ruhe. Wer einen außerhäuslichen Büroplatz mietet, 

kann die Kosten dafür steuerlich absetzen. Kosten entstehen 

für Arbeitnehmer, die ein externes Arbeitszimmer angemietet 

haben. Das kann z. B. ein Zimmer in einer Pension oder einem 

Hotel sein, die diesen Service anbieten. In solchen Fällen ist der 

Werbungskostenabzug nicht auf die sog. Homeoffice-Pauschale 

von 5 Euro am Tag, maximal 600 Euro im Jahr, begrenzt, sondern 

es dürfen die hierfür tatsächlich entstandenen Kosten steuerlich 

abgesetzt werden. Zusätzlich dürfen auch noch die tatsäch-

lichen Fahrtkosten zu diesem außerhäuslichen Arbeitszimmer 

und die Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheit 

von wenigstens 8 Stunden von der eigenen Wohnung und dem 

betrieblichen Büro angesetzt werden. Bei einer Abwesenheit von 

8 Stunden darf eine Verpflegungspauschale von 14 Euro pro Tag 

als Werbungskosten angesetzt oder vom Arbeitgeber steuerfrei 

erstattet werden. Wird die Fahrt zum außerhäuslichen Arbeits-

zimmer mit dem eigenen Pkw absolviert, dürfen dafür 30 Cent 

je gefahrenem Kilometer angesetzt werden, d. h., dass hier im 

Gegensatz zur Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte beim Arbeit-

geber die Hin- und die Rückfahrt zählt. Wichtig ist, dass genau 

dokumentiert wird, an welchen Tagen mit Angabe der Uhrzeiten 

ein außerhäusliches Arbeitszimmer genutzt, an welchen Tagen 

von zu Hause aus gearbeitet und ggf. wann ins betriebliche Büro  

gefahren wurde. Das sollte möglichst zeitnah erfolgen, da es 

später kaum noch nachvollziehbar ist und die korrekte Anferti-

gung eines Nachweises ansonsten erheblich erschwert.

Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und 
Werbeeinnahmen unterliegen Beitragspflicht

Das Bundessozialgericht entschied, dass Tankgutscheine 

über einen bestimmten Euro-Betrag und Einnahmen aus der 

Vermietung von Werbeflächen auf privaten Pkw, die als neue  

Gehaltsanteile an Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt sind und damit 

der Beitragspflicht unterliegen. Im Streitfall vereinbarte eine 

Arbeitgeberin mit ihren Arbeitnehmern im Rahmen einer sog. 

Nettolohnoptimierung im Jahr 2010 individuelle Bruttoentgelt-

verzichte zwischen 249 und 640 Euro im Monat bei gleich-

bleibender Arbeitszeit. Die bisherige Bruttovergütung wurde 

zur Berechnung künftiger Gehaltsansprüche weitergeführt,  

gleichzeitig wurden „neue Gehaltsanteile“ u. a. in Form von  

monatlichen Tankgutscheinen von 40 Euro und Mietzahlungen 

für die Bereitstellung von Werbeflächen in Höhe von 21 Euro 

im Monat vereinbart. Der beklagte Rentenversicherungsträger  

forderte nach einer Betriebsprüfung von der Arbeitgeberin 

Sozial versicherungsbeiträge nach. Das Bundessozialgericht gab 

der Revision des Rentenversicherungsträgers statt.

Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines 
geringfügigen Ehegattenarbeitsverhältnisses

Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvollzieher Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit. In seinem Geschäftsbetrieb be-

schäftigte er auf eigene Kosten drei Büroangestellte: seine 

Ehefrau, seine Tochter und eine Fremdkraft. In erster Instanz 

erkannte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz das Arbeitsverhält-

nis zwischen dem Obergerichtsvollzieher und seiner Ehefrau 

nicht an. Nach Ansicht des Finanzgerichts ist die Arbeitsleistung 

nicht ausreichend nachgewiesen worden. Allein von der Ehefrau 

gefertigte Stundenzettel seien nicht weiter aussagekräftig. Der 

Bundesfinanzhof entschied, dass Aufzeichnungen betreffend 

die Arbeitszeit, z. B. Stundenzettel, nur Beweiszwecken dienen. 

Sie seien für die steuerliche Anerkennung eines Arbeitsver-

hältnisses zwischen nahen Angehörigen daher nicht zwingend  

erforderlich. Nach Auffassung der Richter sind Lohnzahlungen 

an einen im Beruf des Steuerpflichtigen mitarbeitenden Ange-

hörigen als Werbungskosten abziehbar, wenn der Angehörige 

aufgrund eines wirksamen, inhaltlich dem zwischen Fremden 

üblichen entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die 

vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringt und der Steuer-

pflichtige seinerseits die Arbeitgeberpflichten, insbesondere die 

der Lohnzahlung, erfüllt. Bei der nicht vollzeitigen Beschäftigung 

Angehöriger seien Unklarheiten bei der Wochenarbeitszeit für 

die steuerliche Anerkennung des Arbeitsverhältnisses unschäd-

lich, wenn die konkrete Arbeitszeit des Angehörigen von den 

beruflichen Erfordernissen des Steuerpflichtigen abhängt und 

Unklarheiten deshalb auf die Eigenart des Arbeitsverhältnisses 

zurückzuführen seien. 
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Helfer in 
Impfzentren

Bund und Länder haben sich auf eine steuerliche Entlastung von 

freiwilligen Helfern in Impfzentren festgelegt. Die freiwilligen Helfer   

können nun vom Übungsleiter- oder vom Ehrenamtsfreibetrag 

profitieren, wonach Vergütungen für bestimmte Tätigkeiten bis 

zu einem festgelegten Betrag steuerfrei sind. Hierauf macht 

das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg aktuell  

aufmerksam. 

+ Für all diejenigen, die direkt an der Impfung beteiligt sind – 

 also in Aufklärungsgesprächen oder beim Impfen selbst – gilt der  

 „Übungsleiterfreibetrag“ (auch Übungsleiterpauschale genannt).  

 Diese Regelung gilt für Einkünfte in den Jahren 2020 und 

  2021. Der Übungsleiterfreibetrag lag 2020 bei 2.400 Euro, 2021 

  wurde er auf 3.000 Euro jährlich erhöht. Bis zu dieser Höhe  

 bleiben Einkünfte für eine freiwillige Tätigkeit steuerfrei. 

+ Wer sich in der Verwaltung und der Organisation von Impfzen-

tren engagiert, kann den „Ehrenamtsfreibetrag“ (auch Ehren-

amtspauschale genannt) in Anspruch nehmen. Für das Jahr 

2020 betrug er bis zu 720 Euro, seit 2021 sind bis zu 840 Euro 

steuerfrei. 

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtsfreibetrag greifen  

lediglich bei Vergütungen aus nebenberuflichen Tätigkeiten. Dies 

ist i. d. R. der Fall, wenn sie im Jahr nicht mehr als ein Drittel der 

Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch neh-

men. Dabei können auch solche Helfer nebenberuflich tätig sein, 

die keinen Hauptberuf ausüben, etwa Studenten oder Rentner. 

Zudem muss es sich beim Arbeitgeber oder Auftraggeber ent-

weder um eine gemeinnützige Einrichtung oder eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts (z. B. Bund, Länder, Gemeinden) 

handeln. Der Übungsleiter- und der Ehrenamtsfreibetrag sind 

Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr gewährt werden. Bei 

verschiedenen begünstigten Tätigkeiten müssen die Einnahmen 

zusammengerechnet werden.

Gewinn mit Kryptowährung kann steuerpflichtig 
sein

Gewinne aus der Spekulation mit digitalen Devisen sind nicht 

unbedingt steuerfrei. Wenn ein Anleger z. B. Bitcoins innerhalb 

eines Jahres nach dem Kauf mit Gewinn verkauft, werden diese  

von den Finanzbehörden als private Veräußerungsgewinne  

bewertet. Die Gewinne unterliegen dann dem regulären Einkom-

mensteuersatz. Nur Gewinne unterhalb einer Freigrenze von  

600 Euro sind für den Anleger im Rahmen privater Veräußerungs-

geschäfte steuerfrei. Wenn der Gewinn diese Grenze übersteigt, 

ist jedoch der gesamte Gewinn steuerpflichtig.

Reparatur eines privaten Kfz – Keine Steuerermäßi-
gung für haushaltsnahe Handwerkerleistungen

Unter die 20 %-ige Steuerermäßigung für haushaltsnahe Hand-

werkerleistungen fällt nicht die Reparatur eines privaten Kfz in 

einer „Werkstatt“. Haushaltsnahe Handwerkerleistungen seien 

nur solche, die typischerweise dem Wohnen in einem Haushalt 

dienen, wie etwa das Streichen von Wänden oder die Reparatur 

der Heizungsanlage. Die Reparatur eines Pkw diene nicht dem 

Wohnen in einem Haushalt, sondern der Fortbewegung vom 

oder zum Haushalt. So entschied das Finanzgericht Thüringen. 

Diese Begründung ist jedoch nicht schlüssig. Haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen umfassen handwerkliche Tätigkeiten für 

renovierungs-, erhaltungs-, und Modernisierungsmaßnahmen, 

die in einem inländischen oder EU-/EWR-Haushalt des Steuer-

pflichtigen erbracht werden. Wenn dem so wäre, würden Be-

scheinigungen „für amtliche Zwecke“ durch Handwerker erstellt, 

nicht berücksichtigungsfähig, was sie jedoch sind.
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Notwendigkeit einer Einkommensteuererklärung 
wegen Bezugs von Kurzarbeitergeld

Der Bezug von Kurzarbeitergeld kann für viele Arbeitnehmer in 

2021 erstmalig zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 

das Jahr 2020 führen. Das Bayerische Landesamt für Steuern 

wies darauf hin, dass eine Einkommensteuererklärung abzu-

geben ist, wenn in 2020 Lohnersatzleistungen von mehr als 410 

Euro zugeflossen sind. Es empfiehlt sich daher rechtzeitig zu 

prüfen, ob für das Jahr 2020 eine Einkommensteuererklärung 

abgegeben werden muss. Dabei ist zu beachten, dass die Ab-

gabefrist für steuerlich nicht beratene Bürger der 02.08.2021 

ist. Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuer-

frei - dies gilt ebenso für die Zuschüsse des Arbeitgebers zum 

Kurzarbeitergeld, zum Saison-Kurzarbeitergeld und zum Trans-

ferkurzarbeitergeld bis zu einer gewissen Höhe. Lohnersatzleis-

tungen, wie z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld oder 

Verdienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutz-

gesetz, unterliegen jedoch dem Progressionsvorbehalt. D. h., 

diese Leistungen werden im Einkommensteuerveranlagungs-

verfahren bei der Ermittlung des individuellen Steuersatzes ein-

bezogen. Dieser individuelle Steuersatz wird jedoch nur auf das 

tatsächlich steuerpflichtige Einkommen (also ohne Kurzarbei-

tergeld und etwaige andere Lohnersatzleistungen) angewendet.  

Dadurch ergibt sich ein höherer Steuersatz für das restliche Ein-

kommen, wodurch es zu Steuernachzahlungen kommen kann.
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WEG: Auch während der Corona-Pandemie „Geis-
terversammlung“ nicht rechtmäßig

Während der Corona-Pandemie können für Eigentümerversamm-

lungen Einschränkungen gelten. Allerdings kann ein Verwalter 

sich nicht nur selbst einladen. Beschlüsse, die nur in Anwesenheit 

des Verwalters und maximal einer weiteren Person gefasst werden, 

sind nichtig. So entschied das Amtsgericht Bad Schwalbach.

Ausgaben für medizinische Masken können sich 
steuerlich auswirken

Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen 

steuerlich geltend gemacht werden. Damit sich außergewöhn-

liche Belastungen steuermindernd auswirken, muss die sog. 

zumutbare Eigenbelastung überschritten werden. Diese ist un-

terschiedlich hoch und richtet sich nach dem Einkommen, dem 

Familienstand und der Anzahl der Kinder. Das Finanzamt erkennt 

z. B. Ausgaben für Zahnersatz, Brillen, Kuren oder orthopädische 

Hilfsmittel an. Auch Kosten für medizinische Masken, die wegen 

der Corona-Pandemie gekauft wurden, können geltend gemacht 

werden Allerdings muss hier unterschieden werden: Wurden die 

Masken für den privaten Gebrauch gekauft, zählen die Kosten zu 

den außergewöhnlichen Belastungen. Wurden die Masken aus-

schließlich aus beruflichen Gründen gekauft, handelt es sich um 

Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben.



Corona-Krise: Besteuerung von Mieteinkünften bei Ausbleiben von Mietein-
nahmen

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Verfügung vom 02.12.2020 erläutert, wie zu 

verfahren ist, wenn bei einem Vermietungsobjekt die Miete in einer finanziellen Notsituation aufgrund 

der Corona-Krise ganz oder teilweise erlassen wird. Ein zeitweiser oder vollständiger Mieterlass auf-

grund der finanziellen Notsituation des Mieters als Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

führe nicht grundsätzlich zu einer Veränderung der vereinbarten Miete und habe folglich auch keine Aus-

wirkungen auf die bisherige Beurteilung des Mietverhältnisses im Rahmen der verbilligten Vermietung. 

Insbesondere werde hierdurch nicht erstmalig der Anwendungsbereich der verbilligten Vermietung  

eröffnet. Erfüllte hingegen das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teilweisen Mieterlass die  

Tatbestandsvoraussetzungen für die Kürzung des Werbungskostenabzugs, verbleibe es dabei. Erlässt 

der Vermieter der im Privatvermögen gehaltenen und nicht Wohnzwecken dienenden Immobilie auf-

grund einer finanziellen Notsituation des Mieters die Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder teilwei-

se, führe dies nicht ohne Weiteres zu einem erstmaligen Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht des 

Vermieters für dessen Einkünfte. Die Regelung sei auch auf Pachtverhältnisse anzuwenden. War für 

das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen oder teilweisen Mieterlass das Vorliegen der Einkünfte-

erzielungsabsicht zu verneinen, verbleibe es bei dieser Entscheidung.

Steuerland-Hinweis: Die Verfügung ist auf Bund- und Länderebene besprochen, was zu einer 

bundesweiten Anwendung führt.

Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuer-
freien Vermietung

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu entscheiden, ob Strom, den der Vermieter 

über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, umsatzsteuerlich als Nebenleistung der 

Vermietung anzusehen ist. Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage des Vermieters 

stattgegeben. Auch wenn Strom über eine Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an die Mieter  

geliefert wird, handele es sich dabei im Regelfall nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der 

(steuerfreien) Vermietung. Entscheidend sei, dass der Mieter die Möglichkeit habe, den Stromanbieter 

frei zu wählen. Auch der Europäische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall die Stromliefe-

rung als von der Vermietung getrennt angesehen. Da der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage  

bisher noch nicht ausdrücklich entschieden hat und die Finanzverwaltung das Urteil des Europäischen  

Gerichtshofs nicht anwendet, hat das Finanzgericht Niedersachsen die Revision zugelassen.

privatgelände für vermieter
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Ansatz eines steuerlichen Verlusts aus Aktien bei Insolvenz der AG

Es passiert immer häufiger, dass Aktionäre mit großen Hoffnungen Aktien erwerben und nach einiger 

Zeit feststellen müssen, dass diese Aktien nichts mehr wert sind. Dann stellt sich die Frage, ob sich der 

Fiskus an den Verlusten durch Verrechnung mit anderen positiven Einkünften beteiligt. Für entspre-

chende Verluste aus Anschaffungen nach dem 31. Dezember 2008 und der Verlustrealisierung bis zum  

31. Dezember 2019 hat der Bundesfinanzhof diese Frage jetzt beantwortet. Das Gericht musste ent-

scheiden, ob bei einem Kläger, der börsennotierte Aktien einer inländischen AG im Privatvermögen hielt, 

in 2013 ein Verlust eingetreten war, der mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden konnte. 

Dies hatte das Finanzamt abgelehnt, da das Einkommensteuergesetz für 2013 (für die Folgejahre bis 

2019 ebenfalls) keine Vorschrift enthielt, die dies vorsah. In 2012 war über das Vermögen der AG das 

Insolvenzverfahren eröffnet worden, aber auch am 31. Dezember 2013 wurde noch ein Stückpreis für 

die Aktien ausgewiesen. Ein steuerbarer Verlust kann für den Aktionär aber nach Ansicht des Gerichts 

erst entstehen, wenn er einen endgültigen Verlust wegen der insolvenzbedingten Löschung der AG oder 

wegen der Ausbuchung der Aktien aus dem Depot erleidet. Diese beiden Tatbestände waren zwar auch 

nicht im Einkommensteuergesetz enthalten, aber der BFH sah in diesem Gesetz insoweit eine „planwid-

rige Lücke“, die er durch seine Entscheidung geschlossen hat. Der Aktionär konnte damit zwar in 2013 

keine Verlustverrechnung vornehmen, hat mit seiner Klage und Revision aber möglicherweise vielen  

anderen Anlegern geholfen. Es bleibt zu hoffen, dass der Kläger seinen Einkommensteuerbescheid 

2014 noch offen gehalten hat, damit in diesem Jahr die Verrechnung erfolgen kann. In ähnlichen Fällen 

muss also unbedingt darauf geachtet werden, in welchem Jahr die Ausbuchung der Aktien aus dem 

Depot erfolgt ist, damit in diesem Jahr Gewinne aus Aktienverkäufen verrechnet werden können. Ab 

2020 gibt es diese Probleme nicht mehr, da im Gesetz im Einzelnen aufgeführt wird, was als Verlust aus 

Kapitalvermögen anzusehen ist (§ 20 Abs. 6 EStG). Ab diesem Jahr können aber die Verluste nur noch 

in Höhe von 20.000 Euro p. a. mit anderen Gewinnen und Erträgen verrechnet werden.

Keine Einkommensteuer für Zuteilung von PayPal-Aktien durch eBay- „Spin-Off“

Im Streitfall hielt der Kläger seit 2015 eBay-Aktien. Durch die Unternehmens-Ausgliederung (Spin-Off) 

des eBay-Bezahlsystems PayPal erhielten die Aktionäre für jede eBay-Aktie eine PayPal-Aktie. Daher  

wurden in 2015 dem Depot des Klägers PayPal-Aktien zu einem Kurs von 36 Euro je Aktie gutgeschrieben.  

Das beklagte Finanzamt behandelte die Gutschrift als steuerpflichtige Sachausschüttung. Der Kläger 

machte geltend, dass er durch die Ausgliederung von PayPal keinen Vermögenszuwachs erfahren habe. 

Der bisherige Unternehmenswert sei nur auf zwei Aktien aufgeteilt worden. Das Finanzgericht Köln gab 

der Klage statt und hob die Einkommensteuerfestsetzung auf. Nach Auffassung des Gerichts ist die 

Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. Spin-Offs im Jahr des Aktienbezugs kein steuerpflichtiger 

Vorgang. Es handele sich um eine Abspaltung und nicht um eine Sachdividende. Die steuerlichen Fol-

gen einer Abspaltung seien erst im Jahr der Veräußerung der Aktien zu ziehen. Doch selbst wenn eine 

solche Abspaltung nicht festgestellt werden könnte, sei der Kapitalertrag nur mit 0 Euro anzusetzen. 

Die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts der Zuteilung sei gar nicht möglich, weil der Aktionär keine 

Gegenleistung zu erbringen hatte. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig.

privatgelände für kapitalanleger
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v
termine

steuertermine
mai und juni 2021

Fälligkeit 10.05. Ende Zahlungsschonfrist 14.05.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich mit Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 17.05. Ende Zahlungsschonfrist 20.05.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich 

Grundsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 10.06. Ende Zahlungsschonfrist 14.06.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich 

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

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 Mai und Juni 2021

  Sozialversicherungsbeiträge

20.05. Übermittlung Beitragsnachweise

27.05. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Mai 2021

  zzgl. restliche Beitragsschuld April 2021

22.06. Übermittlung Beitragsnachweise

28.06. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Juni 2021

  zzgl. restliche Beitragsschuld Mai 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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