
Ihr Tim Kirchner

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
vor allem in diesem Jahr ist nicht alles wie immer. Die Bundesregierung gibt weiterhin mehr 
Gelder frei. Sei es bei der Überbrückungshilfe oder dem Kindergeld. Aber auch weitere Ur-
teile und Veröffentlichungen können Sie betreffen. Lesen Sie mehr in unseren News.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.10.2020 = 12.10.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schonfrist bei Überweisungen 
für den Termin 10.10.2020 = 15.10.2020
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Oktober 2020 = 26.10.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Oktober 2020 = 28.10.2020
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Stärkung der Konjunktur: Bundesregierung gibt Corona- 
Überbrückungshilfe frei
Weil viele kleine und mittlere Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-
Pandemie einstellen oder stark einschränken mussten, stellt die Bundesregierung mit der 
Überbrückungshilfe eine Liquiditätshilfe zur Verfügung. Das gesamte Volumen der Überbrü-
ckungshilfe beträgt 25 Mrd. € und wird als direkter Zuschuss zu den betrieblichen Fixkosten 
gewährt.
Wer kann Überbrückungshilfe beantragen?
Die Überbrückungshilfe können Unternehmen und Organisationen beantragen, soweit sie 
sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren. Ihr Umsatz muss in den Mo-
naten April und Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April und 
Mai 2019 zurückgegangen sein. Auch Soloselbständige und Freiberufler können einen An-
trag stellen, wenn sie die Programmvoraussetzungen erfüllen. Gleiches gilt für gemeinnüt-
zige Unternehmen und Einrichtungen.
Wo wird Überbrückungshilfe beantragt?
Die Überbrückungshilfe muss von allen Betroffenen immer über einen Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer beantragt werden. Diese prüfen die geltend ge-
machten Umsatzeinbrüche und die Fixkosten und beantragen die Überbrückungshilfe über 
eine gemeinsame Antragsplattform. 
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Wie viel Überbrückungshilfe kann gewährt werden?
Die Höhe der Überbrückungshilfe richtet sich nach den betrieblichen Fixkosten und dem Ausmaß des erlittenen Umsatzrückgangs:

Umsatzrückgang 
(im Fördermonat gegenüber Vorjahresmonat)

Erstattung als Überbrückungshilfe

zwischen 40 % und unter 50 % 40 % der Fixkosten

zwischen 50 % und 70 % 50 % der Fixkosten

mehr als 70 % 80 % der Fixkosten

Als förderfähige Fixkosten werden unter anderem Mieten und Pachten, Finanzierungskosten, weitere feste Ausgaben, Kosten für Auszubil-
dende und Grundsteuern berücksichtigt. Personalaufwendungen für Personal, das nicht in Kurzarbeit geschickt werden kann, können in Höhe 
einer Pauschale von 10 % der Fixkosten geltend gemacht werden.
Um den branchenspezifischen Besonderheiten der Reisebranche Rechnung zu tragen, können Reisebüros auch Provisionsausfälle bei Corona-
bedingt stornierten Reisen geltend machen. Ein Unternehmerlohn wird nicht erstattet.
Die maximale Höhe der Überbrückungshilfe beträgt 50.000 € pro Monat für maximal drei Monate. Bei Unternehmen mit bis zu fünf Beschäf-
tigten beträgt der maximale Erstattungsbetrag 3.000 € pro Monat für maximal drei Monate, bei Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 
5.000 € pro Monat für maximal drei Monate. In begründeten Ausnahmefällen können die maximalen Erstattungsbeträge für Kleinunterneh-
men überschritten werden.
Ab wann und wo kann die Überbrückungshilfe beantragt werden?
Die gemeinsame bundesweit geltende Antragsplattform ist am 08.07.2020 gestartet. Dort können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer registrieren. Seit dem 13.07.2020 können von ihnen online Anträge gestellt werden. Die Auszahlungen an die Unterneh-
men können bereits im Juli erfolgen. Spätestes Datum für einen Antrag ist der 30.09.2020.
Hinweis: Die Überbrückungshilfe muss nicht zurückgezahlt werden.

Kindergeld und Freibeträge: 
Bundesregierung möchte  
Steuerzahler ab 2021 weiter 
entlasten

In dem vorliegenden Referentenentwurf ei-
nes Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlas-
tung von Familien sowie zur Anpassung wei-
terer steuerlicher Regelungen setzt die Bun-
desregierung mit einer erneuten Anpassung 
von Kindergeld und Kinderfreibetrag Verein-
barungen aus dem Koalitionsvertrag um.
Konkret ist geplant, das Kindergeld ab dem 
01.01.2021 um monatlich 15 € pro Kind an-
zuheben. Damit erhielten Eltern ab diesem 
Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen:

Mit der Anhebung geht auch eine Erhöhung 
des Kinderfreibetrags ab 2021 auf 5.460  € 
(pro Elternteil: 2.730  €) und des Freibetrags 
für den Erziehungs- und Betreuungs- oder 
Ausbildungsbedarf auf 2.928  € (pro Eltern-
teil: 1.464 €) einher.
Hinweis: Das Finanzamt prüft bei der Ein-
kommensteuerveranlagung automatisch, ob 
der Abzug des Kinderfreibetrags oder das 
Kindergeld für Sie günstiger ist. Wie das 
genau funktioniert, erklären wir Ihnen gerne.
Doch die Bundesregierung möchte nicht nur 
die Familien entlasten, sie hat auch Erleich-
terungen für alle anderen Steuerzahler ge-
plant. So soll der Grundfreibetrag ab 2021 
auf 9.696 € und ab 2022 auf 9.984 € anstei-
gen. Damit einhergehend können Steuerzah-
ler, die einen Angehörigen mit Unterhalts-
zahlungen unterstützen, ab 2021 auch grö-
ßere Teile ihrer Unterstützungsleistungen 
steuerlich geltend machen.
Schließlich ist noch geplant, die sogenannte 
kalte Progression auszugleichen. Darunter 
versteht man die Steuermehrbelastung, die 
eintritt, wenn die Einkommensteuersätze 

nicht an die Preissteigerung angepasst wer-
den.
Hinweis: Nach dem Abschluss der Beratun-
gen über das Gesetz folgen noch detaillier-
tere Informationen zu den Entlastungen. Wir 
halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden!

    Umsatzsteuerliche Behandlung 
von Photovoltaikanlagen:  
OFD Karlsruhe nimmt  
ausführlich Stellung

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat sich 
umfassend zur umsatzsteuerlichen Behand-
lung von Photovoltaikanlagen geäußert. 
Diese Anlagen stellen aufgrund von günsti-
gen Modul- und Anlagenpreisen immer noch 
ein attraktives Investment dar. Die umsatz-
steuerlichen Folgen, insbesondere durch die 
Möglichkeit des Selbstverbrauchs, können 
jedoch durchaus komplex werden.
Wird der erzeugte Strom ganz oder teilweise, 
regelmäßig und nicht nur gelegentlich in das 
allgemeine Stromnetz eingespeist, wird auch 
eine sonst nicht unternehmerisch tätige Per-
son zum Unternehmer. Wird regelmäßig 
Strom eingespeist, kommt es für die Unter-
nehmereigenschaft nicht auf die Höhe der 
erzielten Umsätze an.
Die Anlage ist nach Auffassung der OFD ein 
eigenständiges Zuordnungsobjekt. Dabei 
kann die Zuordnung der Anlage unabhängig 
von der Zuordnung des Grundstücks erfol-
gen, auf dem die Anlage errichtet wird.
Wird der gesamte erzeugte Strom entgeltlich 
in das Stromnetz eingespeist, ist die Anlage 
vollumfänglich Unternehmensvermögen, 
auch dann, wenn ein Teil des Stroms nicht an 
die Netzbetreiber geliefert, aber für andere 
unternehmerische Zwecke (z.B. Lieferung an 
den Mieter) verbraucht wird.
Wird der erzeugte Strom teilweise unmittel-
bar für unternehmensfremde Zwecke ver-
wendet, kann der Unternehmer die Anlage 
ganz oder teilweise seinem Unternehmen 
zuordnen, wenn mindestens 10  % des er-
zeugten Stroms für unternehmerische Zwe-
cke verwendet wird. Sofern die Anlage zu 

weniger als 10  % unternehmerisch genutzt 
wird, ist sie nicht dem Unternehmensvermö-
gen zuzuordnen. Ein Vorsteuerabzug ist 
dann insgesamt nicht möglich.
Die Zuordnung zum Unternehmen muss 
zeitnah und nachvollziehbar erfolgen. Als 
zeitnah gilt die gesetzliche Regelabgabefrist 
für Steuererklärungen, das heißt, für nach 
dem 31.12.2020 bezogene Leistungen ist der 
31.07. des Folgejahres maßgebend. Ob diese 
strenge Frist jedoch rechtens ist, muss der 
Bundesfinanzhof noch entscheiden.
Zudem beschäftigt sich die OFD in ihrer Ver-
fügung mit weiteren umsatzsteuerlichen 
Fragen im Zusammenhang mit Photovoltaik-
anlagen, zum Beispiel mit der Behandlung 
der Ausgangsumsätze, dem Vorsteuerabzug 
und der -korrektur, der Veräußerung der An-
lage sowie der Vermietung von Dachflächen 
zum Betrieb einer Photovoltaikanlage.
Hinweis: Grundsätzlich ist darauf hinzuwei-
sen, dass sich die OFD detailliert mit der um-
satzsteuerlichen Behandlung der Stromer-
zeugung durch Photovoltaikanlagen be-
schäftigt hat. Die Folgen der Verwendung 
des erzeugten Stroms für nichtwirtschaftli-
che Zwecke werden mit ausführlichen Bei-
spielen erläutert.

    Geschäftsfelder im Internet: 
Welche Steuerregeln von  
Influencern zu beachten sind

„Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Mit 
diesem Satz hatte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel 2013 für Aufsehen gesorgt. Das Kopf-
schütteln der Netzgemeinde war damals 
deutlich vernehmbar. Im Bereich des Steuer-
rechts muss man aber zugestehen, dass Ge-
schäftsmodelle aus dem Internet in der Ver-
gangenheit nur sehr zögerlich in den Fokus 
des deutschen Fiskus geraten sind, in diesem 
Bereich das Internet also tatsächlich noch 
lange Neuland war.
Das Bayerische Landesamt für Steuern hat 
nun in einer neuen Information die Besteue-
rungsregeln für Influencer skizziert. 

Kindergeld ab 01.01.2021

für das 1. und 2. Kind je 219 €

für das 3. Kind 225 €

ab dem 4. Kind je 250 €



 

Barquittungen recht unplausibel.
Im Ergebnis stimmte das Gericht dem Be-
triebsprüfer mit der Feststellung verdeckter 
Gewinnausschüttungen zu. Also konnte die 
Klägerin die Betriebsausgaben nicht nur 
nicht abziehen, vielmehr musste der Gesell-
schafter sämtliche Zahlungen als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen versteuern.
Hinweis: Sorgen Sie gerade bei größeren 
Rechnungen für eine Dokumentation der er-
brachten Leistungen von Subunternehmern. 
Zahlen Sie größere Beträge keinesfalls bar.

    Steuerfreier Immobilienverkauf: 
Selbstnutzung vor dem Verkauf 
muss drei zusammenhängende 
Jahre umfassen

Wenn Sie eine Immobilie des Privatvermö-
gens innerhalb der zehnjährigen Spekulati-
onsfrist veräußern, müssen Sie den realisier-
ten Wertzuwachs als Gewinn aus privaten 
Veräußerungsgeschäften versteuern. Anzu-
setzen ist dann der erzielte Veräußerungs-
preis abzüglich der Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten der Immobilie und abzüglich 
der anfallenden Werbungskosten.
Keine Versteuerung muss bei einer Veräuße-
rung innerhalb von zehn Jahren erfolgen, 
wenn die Immobilie zuvor selbst genutzt 
wurde. Nach dem Einkommensteuergesetz 
muss hierzu eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken entweder im kompletten Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
oder im Veräußerungsjahr und den beiden 
vorangegangenen Jahren vorgelegen haben.
Auf welche Zeitspanne sich der Selbstnut-
zungszeitraum in der zweiten Fallvariante 
konkret erstrecken muss, damit das Finanz-
amt von einer Besteuerung absieht, hat nun 
das Bundesfinanzministerium dargelegt. 
Unter Anwendung der neueren Rechtspre-
chungsgrundsätze des Bundesfinanzhofs 
aus dem Jahr 2019 geht auch die Finanzver-
waltung davon aus, dass die gesetzlich ge-
forderte Selbstnutzung „im Veräußerungs-
jahr und den beiden vorangegangenen Jah-
ren“ bereits dann vorliegt, wenn diese
  im Veräußerungsjahr zumindest am 01.01.,
  im Vorjahr durchgehend und
  im Vorvorjahr zumindest am 31.12.
bestanden hat.
Hinweis: Es genügt für den steuerfreien Ver-
kauf einer Immobilie also ein zusammen-
hängender Selbstnutzungszeitraum von 
einem Jahr und zwei Tagen, der sich jedoch 
über die drei Kalenderjahre bis zum Verkauf 
erstrecken muss.
Im Jahr der Veräußerung kann die Immobilie 
also in der Zeit nach dem 01.01. noch fremd-
vermietet werden (bis zum Verkauf), ohne 
dass deshalb eine Versteuerung des Veräu-
ßerungsgewinns erfolgen muss. Unverzicht-
bar ist aber, dass die Selbstnutzung im Vor-
jahr der Veräußerung durchgehend erfolgt 
ist. Kommt es in diesem Jahr zu einer vorü-
bergehenden Fremdvermietung oder zu 
einem Leerstand, muss der spätere Veräuße-
rungsgewinn als privates Veräußerungsge-
schäft versteuert werden.
Hinweis: Das BMF weist darauf hin, dass 
diese Rechtsgrundsätze von den Finanzäm-
tern auf alle offenen Fälle angewandt wer-
den.

Danach gilt:
Wer regelmäßig im Internet als Influencer 
auftritt, wird vom Finanzamt als Gewerbe-
treibender eingestuft, da bei ihm eine Tätig-
keit unterstellt wird, die selbständig, wieder-
holt und mit Gewinnerzielungsabsicht aus-
geübt wird.
Übersteigt der Gewinn aus der Influencer-
Tätigkeit den jährlichen Grundfreibetrag von 
9.408  € (2019: 9.168  €), fällt Einkommen-
steuer an. Zu beachten ist aber, dass der 
steuerfreie Grundfreibetrag für alle Ein-
künfte einer Person gilt. Wer also neben sei-
ner Influencer-Tätigkeit beispielsweise noch 
als Arbeitnehmer tätig ist, muss auch seinen 
Arbeitslohn einrechnen.
Das BayLfSt weist darauf hin, dass (steuerlich 
zu erfassende) Influencer ihr Gewerbe beim 
Gewerbeamt anmelden, Aufzeichnungen 
über ihre Einnahmen und Ausgaben führen 
und den Fragebogen zur Aufnahme einer ge-
werblichen Tätigkeit an ihr Finanzamt über-
mitteln müssen. Zudem sind sie verpflichtet, 
eine Einkommensteuererklärung abzugeben.
Als Einkünfte aus der Influencer-Tätigkeit ist 
der Gewinn (= Betriebseinnahmen abzüglich 
Betriebsausgaben) anzusetzen. Die Gewin-
nermittlung erfolgt in der Regel mittels einer 
Einnahmenüberschussrechnung.
Gewerbesteuer fällt erst an, wenn der aus 
dem Gewinn abgeleitete Gewerbeertrag 
höher als 24.500 € im Jahr ist.
Waren die Umsätze zuzüglich der darauf ent-
fallenden Steuer im vorangegangenen Jahr 
nicht höher als 22.000 € und sind sie im lau-
fenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 
höher als 50.000  €, können Influencer als 
Kleinunternehmer behandelt werden, so 
dass keine Umsatzsteuer auf ihre Umsätze 
erhoben wird. In diesem Fall dürfen sie keine 
Umsatzsteuer in ihren Rechnungen auswei-
sen und keine Vorsteuer aus Rechnungen an-
derer Unternehmen abziehen. Wer auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichtet oder 
sie wegen hoher Umsätze nicht in Anspruch 
nehmen darf, muss seine Leistungen mit 
Umsatzsteuerausweis in Rechnung stellen. 
Fast immer gilt dann der Regelsteuersatz von 
19  % (bzw. vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020 ausnahmsweise 16 %).
Hinweis: Wer als Influencer Sachzuwendun-
gen erhält, da er beispielsweise Produkte tes-
tet, kostenlos in Hotels übernachten kann 
oder zu Veranstaltungen eingeladen wird, 
muss diese ebenfalls versteuern.

Einkommensteuer: Kein Wahl-
recht zur nachgelagerten  
Besteuerung von Renten bei 
Betriebsaufgabe

Verkauft man ein Unternehmen, kann man 
vereinbaren, dass man statt eines Einmalbe-
trags laufende Zahlungen erhält (z.B. über 
einen Zeitraum von zehn Jahren monatlich 
einen bestimmten Betrag). Der Verkäufer 
kann dann wählen, ob er den Veräußerungs-
preis sofort oder die Rentenzahlungen jähr-
lich versteuern will. Aber gilt dieses Wahl-
recht auch, wenn man den Betrieb vor der 
Veräußerung aufgegeben hat? Dies musste 
das Finanzgericht Schleswig-Holstein ent-
scheiden.
Die Klägerin betrieb einen Steinmetzbetrieb, 
den sie Ende 2013 krankheitsbedingt aufgab. 
Ab dem 01.01.2013 bezog sie Renten wegen

Berufsunfähigkeit aus privaten Versicherun-
gen. Die Klägerin veräußerte den Geschäfts-
betrieb gegen eine ab Januar 2014 zu zah-
lende lebenslange Rente an die A-GmbH. 
Ausgenommen von der Veräußerung waren 
das zum Anlagevermögen gehörende Be-
triebsgrundstück sowie weitere, nichtwe-
sentliche Betriebsgrundlagen. Übertragungs-
stichtag war der 02.01.2014. Für die ins Pri-
vatvermögen überführten Wirtschaftsgüter 
ermittelte die Klägerin einen unstreitigen 
Entnahmegewinn. Sie war der Meinung, dass 
nur dieser der sofortigen Besteuerung unter-
liege. Für die   Rentenzahlungen stünde ihr 
ein Wahlrecht zur Besteuerung in den ent-
sprechenden Jahren zu. Das Finanzamt war 
aber der Ansicht, dass dies bei einer Betriebs-
aufgabe nicht in Frage kommt.
Das FG sah das genauso. Das Finanzamt 
hatte den kompletten Betriebsaufgabege-
winn im Jahr 2014 zutreffend mit dem ermä-
ßigten Steuersatz besteuert und die Anwen-
dung des Wahlrechts abgelehnt. Die Be-
triebsveräußerung ist von der Betriebsauf-
gabe abzugrenzen. Erstere setzt voraus, dass 
alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in 
einem einheitlichen Vorgang auf den Erwer-
ber übertragen werden und gleichzeitig die 
bisher in dem Betrieb entfaltete gewerbliche 
Tätigkeit des Veräußerers endet. Die Klägerin 
hatte im Streitjahr 2014 den Betrieb aufge-
geben, da sie das Betriebsgrundstück als we-
sentliche Betriebsgrundlage ins Privatvermö-
gen überführte und die übrigen wesentlichen 
Betriebsgrundlagen an die A-GmbH veräu-
ßerte. Der Gewinn ist im Streitjahr 2014 ent-
standen, da Übertragungsstichtag der 
02.01.2014 war. Das Wahlrecht zur nachge-
lagerten Besteuerung der Rentenzahlungen 
der A-GmbH findet jedoch bei einer Betriebs-
aufgabe keine Anwendung.
Hinweis: Die Veräußerung eines Unterneh-
mens ist eine komplizierte Angelegenheit. 
Wir beraten Sie dabei gerne.

    Scheinrechnungen:  
Kein Betriebsausgabenabzug  
bei nicht erbrachter Leistung

Bei einer in der Baubranche tätigen GmbH 
monierte der Betriebsprüfer zahlreiche Ein-
gangsrechnungen und beanstandete, dass 
den Rechnungen keine tatsächlichen Leistun-
gen gegenüberständen und die Zahlungen 
nicht geleistet worden seien.
Die Klägerin behauptete jedoch, dass sehr 
wohl Leistungen erbracht worden seien und 
dass sie die Rechnungen in bar beglichen 
habe, was in der Baubranche auch völlig üb-
lich sei.
Das Urteil des Finanzgerichts Hamburg liest 
sich so, als wäre in dem zugrundeliegenden 
Fall gegen jede steuerliche Regelung versto-
ßen worden, die es nur gibt. Die Richter kauf-
ten der Klägerin ihre Argumentation nicht 
ab. Mit den Worten, dass dieses Geschäftsge-
baren „keineswegs üblich, sondern vielmehr 
die Ausnahme darstelle” teilten sie die Auf-
fassung des zuständigen Betriebsprüfers. Die 
grundlegenden Zweifel an dem tatsächlichen 
Leistungsaustausch wurden dadurch unter-
mauert, dass der Geschäftsführer der Kläge-
rin nichts von einem Geschäftsführer- und 
Anteilseignerwechsel bei einem der Rech-
nungsaussteller mitbekommen haben will. 
Insgesamt erschienen die geprüften Unterla-
gen und insbesondere die Rechnungen und
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

KONTAKT UND PARTNERstellt hatte. Auch gab es keine Rechnung. Die 
an die Großeltern überwiesenen Beträge 
enthielten keinen Betreff. Des Weiteren 
überwies der Vater der Klägerin den überwie-
senen Betrag im Januar 2015 wieder zurück 
an die Kläger. Das Finanzamt erkannte die 
Kosten nicht an.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die 
Fahrtkosten wurden zu Recht nicht als Kin-
derbetreuungskosten berücksichtigt. Denn 
neben den fehlenden formalen Vorausset-
zungen fehlt es zum Teil auch an einer wirt-
schaftlichen Belastung. Zwar kann grund-
sätzlich eine Fahrtkostenerstattung berück-
sichtigt werden. Hierfür muss allerdings eine 
Rechnung vorliegen. Dies ist eine formale 
Voraussetzung, die hier nicht vorlag. Die von 
den Klägern vorgelegten Unterlagen und Er-
läuterungen sind nicht ausreichend. Sie stel-
len auch keine Quittung dar. Zudem konnte 
nicht dargelegt werden, wer die Aufstellung 
angefertigt hatte. Es fehlte an einem schrift-
lichen Dokument, das die Eltern der Klägerin 
unterschrieben haben und dem sich entneh-
men lässt, dass die Kläger ihren Eltern die 
Fahrtkosten tatsächlich schulden. Ebenso 
fehlt es zum Teil an einer wirtschaftlichen 
Belastung der Kläger aufgrund der Rücküber-
weisung. Der entsprechende Betrag wurde 
im Januar 2015 auf den Cent genau an die 
Kläger zurücküberwiesen mit dem Vermerk 
„Bekannt“. Eine Begründung hierfür konnten 
die Kläger nicht liefern.
Hinweis: Wenn Sie Fragen dazu haben, wel-
che Kinderbetreuungskosten in der Einkom-
mensteuererklärung berücksichtigt werden 
können, helfen wir Ihnen gerne.
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Photovoltaikanlage: Ehegatten-
GbR muss keine gesonderte 
Gewinnfeststellung einreichen

Betreiben Eheleute gemeinsam eine Photo-
voltaikanlage, tun sie dies zivilrechtlich in 
Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
Da in diesem Fall mehrere - genauer gesagt 
zwei -  Personen an den Einkünften beteiligt 
sind, wäre nach der Abgabenordnung (AO) 
eigentlich eine eigenständige Feststellung 
der Besteuerungsgrundlagen für die GbR er-
forderlich. Die Eheleute müssten also neben 
ihrer Einkommensteuererklärung zusätzlich 
eine Feststellungserklärung für ihre Photo-
voltaik-GbR abgeben.
Der Bundesfinanzhof hat nun allerdings ent-
schieden, dass auf eine Feststellungserklä-
rung verzichtet werden kann, wenn Eheleute 
eine Photovoltaikanlage auf ihrem selbstge-
nutzten Wohnhaus betreiben und kein Streit 
über Höhe und Aufteilung der daraus erziel-
ten Einkünfte besteht.
Im Urteilsfall hatten Eheleute ihre Einkünfte 
aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage 
nur im Rahmen ihrer gemeinsamen Einkom-
mensteuererklärung deklariert und keine zu-
sätzliche Feststellungserklärung abgegeben. 
Das Finanzamt hatte zunächst auf einem zu-
sätzlichen Gewinnfeststellungsverfahren für 
die Photovoltaik-GbR bestanden, wurde vom 
BFH nun aber eines Besseren belehrt. Die 
Bundesrichter urteilten, dass es sich beim 
vorliegenden Sachverhalt um einen Fall von 
geringer Bedeutung im Sinne der AO handle, 
der vom Gewinnfeststellungsverfahren aus-
zunehmen sei.
Hinweis: Sollten Eheleute vom Finanzamt in 
gleichgelagerten Fällen zur Abgabe einer 
Feststellungserklärung aufgefordert werden, 
sollten sie auf das aktuelle Urteil des BFH ver-
weisen.

Einkommensteuer: Fahrtkosten-
erstattung an Großeltern für die 
Kinderbetreuung

Wenn man Kinder hat und einer Beschäfti-
gung nachgeht, stellt sich schnell die Frage, 
wer auf die Kinder aufpassen soll. Oftmals 
gehen sie in den Kindergarten oder zu einer 
Tagesmutter. Manche Kinder werden auch 
von ihren Großeltern betreut. Wohnen die 
Großeltern aber weiter weg, können auch 
einige Fahrtkosten anfallen. Wie ist es, wenn 
die Eltern der Kinder den Großeltern die 
Fahrtkosten erstatten: Können diese dann in 
der Einkommensteuererklärung steuermin-
dernd berücksichtigt werden? Das Finanzge-
richt Nürnberg musste darüber entscheiden.
In der Einkommensteuererklärung machten 
die Kläger Kinderbetreuungskosten in Höhe 
von 3.485 € geltend. Davon entfielen 3.149 € 
auf die Fahrtkostenerstattung für Fahrten 
der Großeltern zum Wohnort der Kläger zur 
Kinderbetreuung. Die Kläger reichten dazu 
mit der Steuererklärung eine Zusammenstel-
lung der Fahrten ein, die aber weder ein 
Datum noch eine Unterschrift trug. Es war 
zudem nicht klar, wer diese Aufstellung er-
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