neues aus dem

steuerland

ausgabe 6 2020

trendscout
Liebe Steuerland-Leser,
da die Anzahl der steigenden Infektionen in den letzten Wochen zugenommen hat, werden wir den
Publikumsverkehr bis auf weiteres einschränken. Wir sind weiterhin telefonisch für Sie unter der Nummer: 0741 – 23 807 erreichbar. Anfragen können Sie gerne per E-Mail schicken: info@witte-scholz.de
Unterlagen, Briefe oder sonstiges, welche keine weiteren Informationen bedürfen, können Sie gerne
direkt in den Briefkasten werfen Sollten Sie Unterlagen für die Einkommensteuer-Erklärung einreichen
wollen, dann greifen Sie doch auf unsere App zu (siehe die Links auf unserer Homepage). Wenn Sie
doch etwas Größeres abgeben möchten, dann rufen Sie doch kurz an. Wir sind nicht unhöflich, wir
sind umsichtig. Für Ihre Gesundheit verzichten wir auf das Händeschütteln und schenken Ihnen ein
Lächeln. Halten Sie bitte genügend Abstand zu unseren Mitarbeitern am Empfang und tragen Sie bitte
eine Maske! Desinfektionsmittel stehen bereit.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
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Werbungskosten: Auch Aufwendungen für Einrichtung von Homeoffice geltend
machen
Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro gewährt. Wird die
Grenze von 1.000 Euro überschritten, können die konkreten Ausgaben steuermindernd geltend gemacht werden. Werbungskosten sind alle Kosten, die dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit
dem Arbeitsverhältnis entstehen, z. B. Ausgaben für einen Laptop, Arbeitskleidung, Gewerkschaftsbeiträge oder Fortbildungen. Aber auch wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause beruflich bedingt ein Homeoffice einrichtet, kann die Kosten für Arbeitsmittel wie Schreibtisch oder Bürostuhl
geltend machen. Wenn die einzelnen Gegenstände jeweils weniger als 800 Euro netto kosten, können sie direkt im Jahr der Anschaffung von der Steuer abgesetzt werden. Bei höheren Ausgaben
müssen die Kosten über mehrere Jahre abgeschrieben werden.

Finanzminister setzen sich für zusätzliche steuerliche Anreize für das Ehrenamt
ein
Bereits im Mai 2019 haben die Finanzminister der Länder das Bundesfinanzministerium gebeten,
einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht verbessert. Die Bundesregierung hat dies bisher nicht aufgegriffen. Die Finanzminister der Länder haben am 9. Oktober
2020 über den Bundesrat ihre Vorschläge dazu in die Beratungen zum Jahressteuergesetz 2020
eingebracht. Ziel ist es, dass mit dem Jahressteuergesetz 2020 neue Anreize für das Ehrenamt
gesetzt und Vereinfachungen erreicht werden:
+

Durch eine Erhöhung des Freibetrags für Übungsleiter von derzeit 2.400 Euro auf 3.000 Euro und
eine Anhebung der Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro soll der Einsatz ehrenamtlich
Tätiger gewürdigt werden.

+

Zukünftig sollen zudem kleinere Vereine mit jährlichen Einnahmen von 45.000 Euro oder weniger
nicht den strengen Maßstäben der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen. Die Regelung trägt für
die zahllosen kleineren Vereine zu einem sehr sinnvollen Bürokratieabbau bei – und auch die zuständigen Finanzämter werden entlastet.

+

Gleiches gilt für die notwendige Anhebung der Freibeträge bei der Körperschaft- und der Gewerbesteuer. Die Anpassungen würden - bei einer nur geringen Auswirkung auf das Steueraufkommen
- zu großen Erleichterungen für die betroffenen Körperschaften führen. Auch deshalb, weil bei Gewinnen in steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von höchstens 7.500 Euro keine
gesonderte Gewinnermittlung mehr eingereicht werden müsste.

+

Erstmalig sollen Holdingstrukturen im Gemeinnützigkeitsrecht und damit auch moderne Konzernstrukturen im gemeinnützigen Bereich ermöglicht werden.
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businessclass für unternehmer
Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen in einer
Personengesellschaft

Gastronom erhält keine „Corona-Entschädigung“
Das Landgericht Hannover hat die Klage eines Gastronomen

Wenn eine Personengesellschaft neues Kapital benötigt, dann

abgewiesen, der vom Land Niedersachsen Entschädigung für

kann dies durch eine anteilsgemäße Erhöhung des Kapitals

Umsatzverluste während des coronabedingten „Lockdowns“

durch alle Gesellschafter oder aber durch eine über seinen An-

verlangt hatte. Es ist eine der bundesweit ersten rechtskräftigen

teil hinausgehende Einzahlung eines Gesellschafters erfolgen.

Entscheidungen zu sog. Corona-Entschädigungsklagen. Das Ge-

Letzteres passiert in der Regel nur bei Familiengesellschaftern,

richt hatte keine Rechtsgrundlage für den vom Kläger geltend

wenn die anderen Mitgesellschafter nicht genügend Vermögen

gemachten Entschädigungsanspruch erkennen können: Das

haben, um diese Einlage mitzufinanzieren oder wenn damit eine

Bundesinfektionsschutzgesetz sehe insoweit keine ausdrückli-

vorweggenommene Erbfolge eingeleitet werden soll. Durch eine

che Regelung vor; dies entspreche der Intention des Gesetzge-

Einlage in das Gesamthandsvermögen einer Personengesell-

bers, der auch im Zuge einer Gesetzesänderung im März 2020

schaft erhöht sich der Wert aller Gesellschaftsanteile im Ver-

bewusst darauf verzichtet habe, eine Entschädigung für die flä-

hältnis der Beteiligungsquoten. Es liegt dadurch eine Schenkung

chendeckenden Schließungsanordnungen zu regeln. Hierdurch

des einlegenden Gesellschafters an seine Mitgesellschafter vor.

sei auch ein Rückgriff auf das Landespolizeirecht gesperrt,

Damit erfolgt im Steuerrecht eine vom Zivilrecht abweichende

welches grundsätzlich eine Entschädigungsregelung für als

Beurteilung einer Einlage. Dort wird die Einlage in eine Personen-

„Nichtstörer“ in Anspruch genommene Personen vorsehe. Auch

handelsgesellschaft als Schenkung an die Gesellschaft angese-

aus allgemeinem Staatshaftungsrecht bestehe kein Entschädi-

hen. Im Erbschaftsteuerrecht wird jedoch durch die Rechtsform

gungsanspruch, da dem Kläger durch die eine Vielzahl von Wirt-

der Personengesellschaft „durchgegriffen“ auf die jeweiligen

schaftszweigen betreffenden Maßnahmen kein individuelles

Gesellschafter. Dieser Durchgriff hat aber nicht nur Nachteile,

und unzumutbares Sonderopfer auferlegt worden sei.

sondern auch Vorteile. Er hat zur Folge, dass sowohl bei der
Einordnung in die Steuerklassen als auch bei der Höhe des persönlichen Freibetrags auf die Beziehung zwischen Schenker und
Bereicherten abgestellt wird. D. h., sind Mitgesellschafter die
Kinder des Einlegenden, kommt die Steuerklasse I, Freibeträge
für Kinder und der Steuersatz für die Steuerklasse I zur Anwendung. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass ungleichmäßige (disquotale) Einlagen in eine Personengesellschaft zu
Schenkungen an die anderen Gesellschafter führen, wenn diese
dem Schenker keine Gegenleistungen gewähren.

Geschäftsführerin einer insolventen GmbH muss für
Nichtabführung von Lohnsteuer haften
Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer einer GmbH zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten
stellt regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung
der Geschäftsführerpflichten dar. Weder der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH
noch die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit
Zustimmungsvorbehalt entbinden lt. Finanzgericht München
den Geschäftsführer von der Verpflichtung zur Abführung der
Lohnsteuer bzw. der weiteren Lohnabzugsbeträge in zutreffender Höhe.
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Die Bewertung unfertiger Leistungen am Bilanzstichtag

Herstellungskosten der Verlust bereits im Jahresabschluss vorgenommen werden, in dem der Auftrag angefangen wurde. Diese

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses müssen auch die

sog. Verlustfreie Bewertung nimmt also der Verlust vorweg, vor

noch nicht fertigen Leistungen bewertet werden. Im Grundsatz

Abrechnung der Leistung im Folgejahr. Ein solcherart ermittel-

müssen dabei die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaf-

ter Verlust kann nur durch eine Minderung des Bestandswertes

fungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden. Besondere

für den jeweiligen Auftrag berücksichtigt werden. Der Bestand

Schwierigkeiten bei der Bewertung bereiten häufig die angefan-

kann aber nur auf 0,00 Euro abgewertet werden, nicht darüber

genen Arbeiten des Bauhaupt- oder Nebengewerbes. Bei diesen

hinaus, dann läge eine im Steuerrecht nicht zulässige Rückstel-

unfertigen Leistungen müssen zunächst die Herstellungskosten

lung für nicht realisierte Verluste vor. Die Höhe der erhaltenen

ermittelt werden. Dies erfolgt nach den Regeln des Handels-

Anzahlungen für den jeweiligen Auftrag kann für die Bewertung

rechts unter Berücksichtigung von steuerlichen Besonderheiten

nicht maßgebend sein. Häufig werden insbesondere durch öf-

(AfA nach Steuerrecht, kein Ansatz eines Unternehmerlohns).

fentliche Auftraggeber zum Ende des Kalenderjahres Abschlags-

Ausgangsgröße dafür sind die Einzel- und Gemeinkosten auf der

rechnungen angefordert und beglichen, die dem Baufortschritt

Basis einer Kostenträgerrechnung. Der auf diese Art gefunde-

nicht entsprechen. Die Crux bei der Bewertung der unfertigen

ne Wert muss aber noch korrigiert werden, wenn der Erlös für

Arbeiten liegt also im Wesentlichen bei der Kalkulation der nach

die fertige Leistung niedriger ist als die angefallenen und bis

dem Bilanzstichtag noch anfallenden Kosten. Aus diesem Grund

zur Übergabe der sonstigen Leistung noch anfallenden Herstel-

kann der eventuelle Verlust am sichersten retrograd aus dem

lungskosten und sonstigen Selbstkosten. Liegt ein solcher Fall

Ergebnis im laufenden Jahr bis zur Bilanzaufstellung abgeleitet

vor (=Verlustauftrag), dann muss durch einen Abschlag von den

werden.

businessclass für angestellte
Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls sind als
Werbungskosten abzugsfähig

blieben aber noch darüber hinaus weitere Behandlungskosten
von 2.400 Euro, die die Arbeitnehmerin selbst trug. Diese Kosten
konnten somit zusätzlich abgezogen werden. Das erfreuliche

Fährt ein Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw von seiner

dabei ist, dass die Kosten zusätzliche Werbungskosten sind und

Wohnung zu seiner Arbeitsstätte, im Gesetz als „erste Tätigkeits-

nicht außergewöhnliche Belastungen, von denen vor dem Abzug

stätte“ bezeichnet, dann kann er die Kosten dafür pauschal als

eine Kürzung als zumutbare Eigenbelastung (i. d. R. 3 % bis 7 %

Werbungskosten absetzen. Der pauschale Abzugsbetrag beläuft

des Gesamtbetrags der Einkünfte) vorzunehmen ist.

sich auf 0,30 Euro pro Entfernungskilometer für die Strecke zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für jeden Arbeitstag.
Bei durchschnittlich 220 Arbeitstagen im Kalenderjahr und einer
Entfernung von 15 km beträgt dieser Pauschalbetrag demnach:
220 x 15 x 0,3= 990,00 Euro. Mit diesem Betrag sind alle Kosten
für den Arbeitsweg abgegolten, d. h. sowohl laufende Betriebskosten, Abschreibung für den Pkw und auch Parkgebühren am
Tätigkeitsort. Aber auch außergewöhnliche Kosten, wie z. B. ein
Motorschaden nach verhältnismäßig geringer Fahrleistung und
insbesondere Kosten zur Beseitigung von Unfallschäden, fallen
unter die Abgeltungswirkung. Diese Abgeltung betrifft aber nur
die Beseitigung von Schäden am Fahrzeug. Nicht unter die Kosten fallen Aufwendungen zur Beseitigung oder Linderung von
Körperschäden des Arbeitnehmers. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem Urteil entschieden. Bei einem Autounfall auf dem
Weg zur Arbeit hatte die Arbeitnehmerin Verletzungen im Gesicht und insbesondere der Nase erlitten. Die gesetzliche Unfallversicherung übernahm zwar die Kosten der Operation, es ver-
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Umzugskostenpauschale rechtmäßig auch bei niedrigen Ausgaben

Steuerliche Auswirkung beim Arbeiten im Ausland
Wer vorübergehend im Ausland arbeitet, sollte sich vorab erkun-

Umzugskosten können als Werbungskosten abgezogen werden,

digen, welche steuerrechtlichen Regeln gelten. Neben den deut-

wenn feststeht, dass der Umzug nahezu ausschließlich beruf-

schen Regeln muss man unter Umständen auch das ausländi-

lich veranlasst war und private Gründe keine oder nur eine ganz

sche Steuerrecht und - wenn vorhanden - die Abkommen zur

untergeordnete Rolle gespielt haben. Bei einem beruflich veran-

Doppelbesteuerung beider Staaten beachten. Laut deutschem

lassten Umzug ist der Abzug der Umzugskostenpauschale auch

Einkommensteuergesetz gilt, dass eine Person dort, wo sie ih-

dann rechtmäßig, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger waren.

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, Steuern

Eine Arbeitnehmerin, die beruflich bedingt umgezogen war,

zahlen muss. Wenn ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz daher in

machte in ihrer Steuererklärung im Rahmen der Werbungskos-

Deutschland beibehält, ist er hier weiterhin unbeschränkt steu-

ten die Umzugskostenpauschale für „sonstige Umzugskosten“

erpflichtig, muss also das gesamte inländische und ausländi-

geltend. Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern gab ihr

sche Einkommen versteuern. Dieses Welteinkommen erstreckt

Recht. Bei der Pauschale handele es sich um eine Schätzung

sich nämlich auch auf die im Ausland erzielten Einkünfte aus

für häufig mangels Belegen nicht im Einzelnen nachweisbaren

nichtselbständiger Tätigkeit - unabhängig davon, ob den Lohn

Aufwand. Mit der Anerkennung einer Pauschale solle gerade auf

weiterhin der inländische Arbeitgeber oder z. B. eine ausländi-

Einzelnachweise verzichtet werden.

sche Tochterfirma zahlt. Anders ist die Beurteilung, wenn ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz in Deutschland vollständig aufgibt,
denn dann ist der Arbeitnehmer in der Regel hierzulande nur

Familienheimfahrten mit teilentgeltlich vom
Arbeitgeber überlassenem Firmenwagen absetzbar?

noch mit Einkünften beschränkt steuerpflichtig, deren Quellen
auch in Deutschland liegen.

Soweit ersichtlich als erstes Finanzgericht hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass ein Abzug von Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten auch dann ausgeschlossen ist, wenn dem Arbeitnehmer für die Überlassung

Zeitarbeiter: Entfernungspauschale oder Reisekosten bei Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte

eines Firmenwagens tatsächlich Kosten entstehen. Zuvor hatte
der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Werbungskostenab-

Das Finanzgericht Niedersachsen entschied, dass Arbeitneh-

zug bei unentgeltlicher Überlassung eines Firmenwagens man-

mer, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zu einem Zeit-

gels eigenen Aufwands ausgeschlossen ist. Im Streitfall hatte

arbeitsunternehmen stehen, auch dann nur die Entfernungspau-

ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsver-

schale für ihre Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte

hältnisses - auch für die Durchführung von Privatfahrten - einen

geltend machen können, wenn das Zeitarbeitsunternehmen mit

Firmenwagen überlassen. Die vertraglich vereinbarte pauschale

dem jeweiligen Entleiher des Arbeitnehmers eine Befristung der

monatliche Zuzahlung in Höhe vom 0,5 % des Bruttolistenprei-

Tätigkeit vereinbart hat. Eine entsprechende Klage hatte vor

ses und die monatlich einbehaltenen Beträge für die Nutzung

dem Finanzgericht Niedersachsen keinen Erfolg. Das Finanz-

der Tankkarte zu Privatfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09 Euro pro ge-

amt habe zu Recht die Fahrten des Klägers mit seinem priva-

fahrenem Kilometer) berücksichtigte der Arbeitgeber bereits bei

ten Pkw von seiner Wohnung zu seinem Einsatzort nur mit der

den monatlichen Lohnabrechnungen in Form der Minderung des

Entfernungspauschale berücksichtigt. Der Kläger habe an sei-

zu versteuernden geldwerten Vorteils bis auf max. 0,00 Euro. Je-

nem Einsatzort seine erste Tätigkeitsstätte, denn er war diesem

doch wurden Zuzahlungsüberhänge in einzelnen Monaten aus

Einsatzort dauerhaft zugeordnet. Entgegen der Auffassung des

technischen Gründen nicht auf andere Monate des Streitjahres,

Klägers handele es sich bei seinem Einsatz nicht um einen Fall

in denen geldwerte Vorteile verblieben, übertragen. Der Arbeit-

der Kettenabordnung

nehmer (Kläger) nutzte den ihm überlassenen Pkw auch für
wöchentliche Familienheimfahrten im Rahmen einer beruflich
veranlassten doppelten Haushaltsführung. Der Kläger begehrte
beim beklagten Finanzamt den Abzug des tatsächlichen Aufwands für die Durchführung der Familienheimfahrten (0,10 Euro
bzw. 0,09 Euro pro gefahrenem Kilometer) als Werbungskosten
in seiner Einkommensteuererklärung.
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Pendlerpauschale steigt ab 2021
Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen sollen ab dem kommenden Jahr steuerlich entlastet werden. Ab 2021 steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 30 auf 35 Cent, von
2024 an noch weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Diesen Betrag darf ein Arbeitnehmer pro Arbeitstag vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Dabei zählt die einfache Entfernung. Die erhöhte
Pendlerpauschale soll zunächst bis 2026 gelten. Geringverdiener, die mit ihrem zu versteuernden
Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags liegen und deshalb keine Steuern zahlen müssen, bekommen eine sog. Mobilitätsprämie. Sie erhalten ab dem 21. Kilometer 14 Prozent der erhöhten
Pendlerpauschale – also 4,9 Cent. Bei einem kürzeren Arbeitsweg besteht jedoch kein Anspruch.

privatgelände für alle steuerpflichtigen
Handwerkerkosten steuermindernd geltend machen
Wer für Arbeiten im Privathaushalt Handwerker beauftragt, kann einen Teil der Ausgaben steuerlich
absetzen, wenn der Leistungserbringer gegenüber dem Leistungsempfänger mit einer ordnungsgemäßen Rechnung abrechnet und wenn der Empfänger den Betrag durch Überweisung auf das Konto des Leistenden bezahlt. Barzahlungen gegen Quittung werden vom Finanzamt nicht anerkannt.
Begünstigt sind alle handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Steuerpflichtige können
die Ausgaben bis zu einer Höchstgrenze von 6.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend machen. Das
Finanzamt berücksichtigt nur Lohn und Arbeitskosten. Daher ist darauf zu achten, dass diese auch
aus der Rechnung hervorgehen. Von den nachgewiesenen Kosten können 20 Prozent direkt auf die
zu zahlende Einkommensteuer angerechnet werden. Somit lässt sich der Einkommensteuerbetrag
um bis zu 1.200 Euro reduzieren. Wenn die absetzbaren Handwerkerkosten 6.000 Euro im Jahr
übersteigen, sollten Steuerpflichtige, falls möglich, die Arbeiten am Haus oder in der Wohnung ggf.
auf mehrere Jahre verteilen, um vom Steuerabzug zu profitieren.

Geltendmachung vom Vermieter gezahlter haushaltsnaher Dienstleistungen nur
mit Nachweis
Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigentümer gemieteten Eigentumswohnung. Die Verwaltung
der Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgte durch eine Hausverwalterin. Sie verlangten steuerliche Berücksichtigung diverser Handwerkerleistungen und haushaltsnaher Dienstleistungen.
Dazu legten sie eine Aufstellung des Vermieters zur Abrechnung von Mietnebenkosten, eine Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung gegenüber dem Vermieter und eine Betriebskosten-Abrechnung vor. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Das Finanzgericht Niedersachsen hielt das
für rechtmäßig. Eine steuerlich als Nachweis anzuerkennende Jahresabrechnung erfordere, dass
die auf den einzelnen Wohnungseigentümer und Mieter entfallenden Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen sowie für Handwerkerleistungen gesondert
aufgeführt seien. Aus der Jahresabrechnung müsse sich eindeutig ergeben, dass die dort aufgeführten Beträge berücksichtigungsfähig seien, insbesondere, wie hoch der Anteil der steuerbegünstigten Arbeitskosten sei und ob diese unbar bezahlt wurden. Diese Anforderungen seien hier nicht
erfüllt gewesen.
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Spenden steuermindernd geltend machen – auch
Sach- und Zeitspenden

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer
beim Grundstückserwerb

Spenden mindern die Einkommensteuer, wenn sie an steuerbegüns-

Die Grunderwerbsteuer ist nach § 9 GrEStG auf die jeweilige Ge-

tigte Organisationen gehen. Zu diesen Organisationen gehören z. B.

genleistung zu entrichten. Als Gegenleistung kommen in Betracht:

Kirchen, Universitäten, staatliche Museen, gemeinnützige Vereine und
Stiftungen sowie politische Parteien. Sie können grundsätzlich als

+

beim Kauf: der Kaufpreis einschließlich weiterer Leistungen des

Sonderausgaben geltend gemacht werden. Spenden müssen nicht

Erwerbers an den Verkäufer. Außerdem Leistungen des Erwerbers

zwingend Geldbeträge sein. Auch Sachen oder Zeit können gespendet

an andere Personen, die dafür auf den Erwerb des Grundstücks

und steuerlich geltend gemacht werden. Sachspenden haben einen

verzichten (z. B. bei einem bestehenden Vorkaufsrecht). Auch

einfach zu ermittelnden Wert, wenn sie neu sind - gebraucht hat ein

Leistungen eines Dritten an den Verkäufer, damit er dem Käufer

Gegenstand dagegen den Wert, den er bei einem Verkauf erzielen würde. Wenn jemand Zeit spendet, sollte vorher mit der Organisation eine

das Grundstück verkauft.
+

Vergütung festgelegt werden, auf die dann aber später verzichtet wird.
Diese ausbleibende Vergütung entspricht dann dem Spendenbetrag.
Lassen Sie sich eine Spendenquittung für das Finanzamt ausstellen.

beim Tausch: der Wert des eingetauschten Gegenstandes und
einer evtl. Zuzahlung.

+

bei der Enteignung: die Entschädigung des hoheitlichen Enteigners.

Bei kleineren Spenden bis zu 200 Euro reicht auch der Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank.

Besonderheiten hinsichtlich der Bemessungsgrundlage bestehen
für den Fall, dass der Grundstückserwerber nicht nur den unbebauten Grund und Boden erwirbt, sondern auch gleichzeitig mit

Abzug von Scheidungskosten im Einkommensteuerrecht

dem Veräußerer oder einer von dieser bestimmten Person bzw.
Gesellschaft einen Vertrag über die Errichtung eines Gebäudes abschließt. Wenn also der Erwerber hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der

Kosten im Zusammenhang bzw. aus Anlass einer Ehescheidung

Bebauung an den Veräußerer gebunden ist, gehört auch der Preis

können häufig einen großen Betrag ausmachen. Ein Abzug dieser

für die Bauleistung zur Gegenleistung. Diese wesentliche Erhöhung

Aufwendungen in der Einkommensteuererklärung als außergewöhn-

der Bemessungsgrundlage beruht auf zahlreichen, sehr ins Einzel-

liche Belastung ist allerdings trotzdem wegen einer ab 2013 gelten-

ne gehenden Urteilen des Bundesfinanzhofs. Auf der anderen Seite

den Regelung fast unmöglich. Fallen allerdings Prozesskosten im

fällt auf den anteiligen Kaufpreis für mitverkaufte bewegliche Ge-

Zusammenhang mit Unterhaltsleistungen für den Unterhaltsemp-

genstände keine Grunderwerbsteuer an. Das gilt auch dann, wenn

fänger an, dann sind für ihn/sie diese Kosten als Werbungskosten

es sich um mit dem Gebäude verbundene Einrichtungsgegenstän-

bei den Einkünften aus den Unterhaltszahlungen abzugsfähig. Das

de, wie z. B. eine Einbauküche, eine Markise oder um Zubehör eines

gilt aber nur, wenn der Unterhaltszahlende seine Aufwendungen als

gewerblich genutzten Grundstücks handelt. Das bedeutet, dass

Sonderausgaben abzieht, denn nur in diesem Fall sind die Bezüge

Ladeneinrichtungen und Betriebsvorrichtungen (wie z. B. Kräne,

steuerpflichtig. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden, da-

Bierleitungen, Hotelzimmer-Einrichtungen) nicht zum Grundstück

gegen läuft aber ein Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof.

gehören und deren anteilige Gegenleistung nicht der Grunder-

Wird dagegen um Versorgungsausgleichszahlungen gestritten, z. B.

werbsteuer unterliegt. In diesen Fällen ist es also sinnvoll, den Er-

wegen Beamtenpensionsansprüchen oder Betriebsrenten, müssen

werbspreis bereits im Kaufvertrag aufzuteilen. Auch die auf eine

die Kosten eines Rechtsstreits bei diesen Einkunftsarten als vorweg-

Eigentumswohnung entfallende anteilige Instandhaltungsrücklage

genommene Werbungskosten erklärt werden. Geht der Rechtsstreit

gehört nicht zur Gegenleistung für den Erwerb der Wohnung. Auch

für den Klagenden erfolglos aus, können die Werbungskosten trotz-

hierfür ist ein besonderer Ausweis im Kaufvertrag empfehlenswert.

dem im gleichen Umfang abgezogen werden, wie bei einem daraus
folgenden Einkünftebezug. Der Unterhaltsleistende kann bei ihm angefallene Kosten allerdings nicht absetzen.
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Bundesrat billigt Steuerbefreiung für E-Autos

bis zum Schwellenwert von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer
ein neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. Fällt nur eine Steuer auf den

Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat die Verlängerung der zehn-

Hubraum an, müssen Autobesitzer auch nur den über 30 Euro hi-

jährigen Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge gebilligt. Reine Elek-

nausgehenden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt für Autos, die

trofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezember

ab Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis Ende 2024 be-

2025 erstmals zugelassen wurden bzw. werden, sind damit weiter-

fristet. Soweit die Steuervergünstigung bei einem Halterwechsel

hin von der Kfz-Steuer befreit. Die Befreiung ist bis zum 31. Dezem-

noch nicht abgelaufen ist, wird sie dem neuen Halter gewährt. Zur

ber 2030 befristet, um einen Anreiz für die frühzeitige Anschaffung

Entlastung des Mittelstands entfällt künftig die bisherige Sonderre-

eines Elektrofahrzeugs zu schaffen. Für Verbrennungsmotoren ori-

gel für die Besteuerung bestimmter leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5

entiert sich die Kfz- Steuer künftig stärker am Schadstoff-Ausstoß

Tonnen, die sowohl der Personenbeförderung als auch dem Güter-

der Fahrzeuge. Je nach Höhe der Emissionen steigt sie stufenwei-

transport dienen (z. B. Kasten- oder Pritschenwagen). Das Gesetz

se von zwei bis auf vier Euro je Gramm Kohlendioxid pro Kilometer

wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur

an. Die Hubraum-Besteuerung bleibt als zweiter Tarif-Baustein un-

Unterzeichnung vorgelegt und anschließend im Bundesgesetzblatt

verändert bestehen. Allerdings gilt künftig für emissionsarme Pkw

verkündet. Es soll am Tag darauf in Kraft treten.

privatgelände für eltern
Baukindergeld noch vor Jahresende beantragen
Familien mit minderjährigen Kindern können nur noch bis
31.12.2020 Baukindergeld beantragen. Wer bis zu diesem Stichtag keinen Immobilienkaufvertrag abgeschlossen oder eine Baugenehmigung vorliegen hat, kann die Förderung dann nicht mehr
beantragen. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass das zu versteuernde Haushaltseinkommen für eine Familie mit einem Kind
maximal bei 90.000 Euro pro Jahr liegt. Für jedes weitere Kind kann
das Einkommen um 15.000 Euro höher liegen. Pro minderjährigem
Kind erhalten Familien beim Hausbau oder Immobilienkauf einen
Zuschuss von 1.200 Euro im Jahr über 10 Jahre lang, d. h. 12.000
Euro insgesamt je Kind.

Kindergeld für ein ausbildungsunfähig erkranktes
Kind – Anforderungen an den Nachweis der Erkrankung
Es besteht keine Rechtsgrundlage dafür, ein Kind nur dann als ausbildungsunfähig erkrankt anzusehen, wenn das voraussichtliche
Ende der Erkrankung ärztlich bescheinigt ist. Nach Auffassung des
Finanzgerichts Schleswig-Holstein wird eine solche Sichtweise den
besonderen medizinischen Herausforderungen der Therapie psychisch erkrankter Kinder nicht gerecht. Soweit im Hinblick auf die
Dauer einer Erkrankung Zweifel an der Richtigkeit vorgelegter ärztlicher Bescheinigungen bestehen sollten, seien diese im Rahmen
einer Einzelfallüberprüfung abzuklären. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Familienkasse hin hat der Bundesfinanzhof die
Revision zugelassen.

neues aus dem steuerland | ausgabe 6 2020

termine
steuertermine
november und dezember 2020
Fälligkeit 10.11.

Ende Zahlungsschonfrist 13.11.

Lohnsteuer

monatlich

Umsatzsteuer

monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 16.11.

Ende Zahlungsschonfrist 19.11.

Gewerbesteuer

¼-jährlich

Grundsteuer

¼-jährlich

Fälligkeit 10.12.

Ende Zahlungsschonfrist 14.12.

Lohnsteuer

monatlich

Umsatzsteuer

monatlich

Einkommenssteuer 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 November und Dezember 2020
Sozialversicherungsbeiträge
20.11. Übermittlung Beitragsnachweise
26.11. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld November 2020
zzgl. restliche Beitragsschuld Oktober 2020
18.12. Übermittlung Beitragsnachweise
28.12. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Dezember 2020
zzgl. restliche Beitragsschuld November 2020
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