
Ihr Wolfgang Schmitt 

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
auch wenn die aktuell wieder steigenden Corona-Fallzahlen die vorhandenen Kapazitäten 
unserer Bundesregierung und der Landesregierungen fordern, wird am Thema Steuerge-
setzgebung fleißig weitergearbeitet.
Welche zukünftigen Neuerungen sich die hierfür zuständigen Gremien vorläufig ausge-
dacht haben, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.11.2020 = 10.11.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schonfrist bei Überweisungen 
für den Termin 10.11.2020 = 13.11.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

für den Termin 15.11.2020 = 19.11.2020 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für November 2020 = 24.11.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für November 2020 = 26.11.2020
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JStG 2020: BMF legt Referentenentwurf vor
Das Bundesfinanzministerium hat am 17.07.2020 den Referentenentwurf für ein Jahres-
steuergesetz (JStG) 2020 vorgelegt. Mit einem JStG wird in der Regel eine Vielzahl von Ände-
rungen im Steuerrecht vorgenommen. Von diesen Änderungen sind insbesondere auch das 
Einkommen-  sowie das Umsatzsteuergesetz betroffen. Im JStG 2020 sollen unter anderem 
folgende Änderungen vorgenommen werden:
Flexibilisierung der Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Einkommensteuergesetz: 
Bereits jetzt können für künftige betriebliche Investitionen Investitionsabzugsbeträge gebil-
det werden. Voraussetzungen hierfür sind ein bestimmter Grad der betrieblichen Nutzung 
des angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsguts sowie die Einhaltung von Gewinn-
grenzen durch das Unternehmen. Geplant ist, die bisher erforderliche betriebliche Nutzung 
des Wirtschaftsguts von mindestens 90 % abzusenken. Zukünftig soll es ausreichen, wenn 
das betreffende Wirtschaftsgut im maßgebenden Nutzungszeitraum zu mehr als 50 % be-
trieblich genutzt wird. Daneben soll künftig für alle Einkunftsarten eine einheitliche Ge-
winngrenze in Höhe von 125.000 € gelten. Zudem ist eine Anhebung der begünstigten In-
vestitionskosten von 40 % auf 50 % geplant. Die Änderungen sollen bereits für nach dem 
31.12.2019 beginnende Wirtschaftsjahre gelten.
Aufwendungen bei der verbilligten Wohnraumvermietung nach § 21 EStG: 
Derzeit wird bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung zu weniger als 66 % der orts-
üblichen Miete eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen entgeltlich und 
einen unentgeltlich vermieteten Teil vorgenommen, wobei nur die auf den entgeltlich ver-
mieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abge-
zogen werden können. Diese Grenze soll ab 2021 auf 50 % der ortsüblichen Miete herabge-
setzt werden. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist nunmehr (wieder) eine Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen.
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Zusätzlichkeitserfordernis bei Arbeitgeberleistungen nach § 8 
Abs. 4 EStG: 
Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistungen hängt insbeson-
dere davon ab, ob diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht werden. Die Bundesregierung möchte mit dem 
JStG 2020 erneut versuchen, eine arbeitnehmerfreundliche Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs auszuhebeln. So soll das Zusätz-
lichkeitserfordernis nur noch unter folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein: wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeits-
lohn angerechnet, der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten 
der Leistung herabgesetzt, die verwendungs- oder zweckgebun-
dene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen 
Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und bei Wegfall der Leistung 
der Arbeitslohn nicht erhöht wird. Die Regelung soll erstmals auf 
nach dem 31.12.2019 zugewendete Bezüge angewendet werden.
Auch für das Umsatzsteuergesetz sind diverse Änderungen vorge-
sehen, zum Beispiel die Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digital-
pakets sowie das Reverse-Charge-Verfahren bei Telekommunika-
tionsdienstleistungen:
Das bisherige besondere Besteuerungsverfahren für im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer, die elektronische Dienst-
leistungen erbringen (sog. Mini-One-Stop-Shop), soll auf Lieferun-

gen innerhalb eines Mitgliedstaats über eine elektronische 
Schnittstelle, innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am 
Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Nichtunter-
nehmer mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet ausge-
dehnt werden (sog. One-Stop-Shop/einzige Anlaufstelle).
Für Fernverkäufe von Gegenständen in Sendungen mit einem 
Sachwert bis 150  € aus dem Drittlandsgebiet soll ein neuer Im-
port-One-Stop-Shop (IOSS) eingeführt werden.
Innergemeinschaftliche Lieferungen sollen über die Nutzung von 
elektronischen Schnittstellen in der Abwicklung vereinfacht wer-
den. 
Die sogenannte Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
nach § 13b Umsatzsteuergesetz soll auf Telekommunikations-
dienstleistungen ausgedehnt werden.
Hinweis: Weitere geplante Änderungen betreffen unter anderem 
das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Hier soll die Steuerbe-
freiung des Zugewinnausgleichs eingeschränkt werden. Es bleibt 
abzuwarten, welche Regelungen letztlich Eingang in den Regie-
rungsentwurf finden. Wir halten Sie über die Entwicklungen auf 
dem Laufenden.

Entlastungen für 2021: Mehr 
Kindergeld sowie steuerliche 
Verbesserungen für Familien  
und Menschen mit Behinderung

Die Bundesregierung hat am 29.07.2020 
zwei Gesetze mit steuerlichen Inhalten auf 
den parlamentarischen Weg gebracht. 
Zum einen soll mit dem Zweiten Familien-
entlastungsgesetz der Kinderfreibetrag 
sowie das Kindergeld erneut angepasst 
werden.
Konkret ist geplant, das Kindergeld ab 
01.01.2021 um monatlich 15 € pro Kind an-
zuheben. Damit erhielten Eltern ab diesem 
Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen:

Mit dieser Anhebung geht ab 2021 auch 
eine Erhöhung des Kinderfreibetrags auf 
5.460 € und des Freibetrags für den Erzie-
hungs- und Betreuungs- oder Ausbildungs-
bedarf auf 2.928 € einher. Das Finanzamt 
prüft bei der Einkommensteuerveranla-
gung automatisch, ob für Sie als Steuer-
zahler der Abzug des Kinderfreibetrags 
oder das Kindergeld  günstiger ist. Wie das 
genau funktioniert, erklären wir Ihnen 
gerne.
Doch die Bundesregierung möchte nicht 
nur Familien entlasten und hat daher wei-
tere Erleichterungen für Steuerzahler ge-
plant. So soll der Grundfreibetrag ab 2021 
auf 9.696 € und ab 2022 auf 9.984 € anstei-
gen. Damit einhergehend können Steuer-
zahler, die einen Angehörigen mit Unter-
haltszahlungen unterstützen, ab 2021 
auch größere Teile ihrer Unterstützungs-
leistungen steuerlich geltend machen.
Hinweis: Schließlich ist noch geplant, die  
kalte Progression auszugleichen. 

Darunter versteht man die Steuermehrbe-
lastung, die eintritt, wenn die Einkommen-
steuersätze nicht an die Preissteigerung 
angepasst werden.
In dem zweiten verabschiedeten Gesetz-
entwurf geht es um steuerliche Verbesse-
rungen für Familien und Menschen mit 
Behinderungen. Zur Anpassung der Behin-
derten-Pauschbeträge und Steuervereinfa-
chung sind ganz konkret die folgenden 
Maßnahmen vorgesehen:
▪  die Verdopplung der Behinderten-

Pauschbeträge,
▪  die Einführung eines behinderungsbe-

dingten Fahrtkosten-Pauschbetrags (un- 
ter Berücksichtigung der zumutbaren 
Belastung),

▪  der Verzicht auf die zusätzlichen An-
spruchsvoraussetzungen zur Gewäh-
rung eines Behinderten-Pauschbetrags 
bei einem Grad der Behinderung kleiner 
50 und

▪  die Aktualisierung der Grade der Behin-
derung und deren Anpassung an das So-
zialrecht, wodurch zukünftig ein Behin-
derten-Pauschbetrag bereits ab einem 
Grad der Behinderung von mindestens 
20 berücksichtigt wird.

Darüber hinaus soll der Pflege-Pauschbe-
trag als persönliche Anerkennung der häus-
lichen Pflege bei gleichzeitiger Umstellung 
der Systematik angehoben werden. Für die 
Pflegegrade 2 und 3 wird zukünftig eben-
falls ein Pflege-Pauschbetrag gewährt.
Hinweis: Diese Änderungen sollen erstmals 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 gel-
ten. Wir werden Sie über die weitere Ent-
wicklung der Gesetzgebungsverfahren auf 
dem Laufenden halten.

    Gastronomie: Ermäßigter 
Umsatzsteuersatz befristet

Das Corona-Virus ist für Unternehmen zu 
einer echten Herausforderung geworden. 
Die Folgen für das Wirtschaftsleben sind

gravierend. Besonders betroffen sind
Gastronomiebetriebe.
Das Bundesfinanzministerium reagiert 
auf diese schwierige Lage mit steuerlichen 
Hilfsmaßnahmen. Es hat in diesem Zu-
sammenhang am 02.07.2020 ein Schrei-
ben veröffentlicht und die Regelungen des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ange-
passt. Für Restaurations- und Verpfle-
gungsdienstleistungen ist demnach - mit 
Ausnahme von Getränken – ein ermäßig-
ter Umsatzsteuersatz anzuwenden. Dieser 
Steuersatz gilt befristet für den Zeitraum 
vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021.
Es ist demnach nicht zu beanstanden, 
wenn zur Aufteilung des Gesamtkaufprei-
ses von sogenannten Kombiangeboten 
aus Speisen inklusive Getränken (z.B. bei 
Buffet- oder All-inclusive-Angeboten) der 
auf die Getränke entfallende Entgeltanteil 
mit 30 % des Pauschalpreises berücksich-
tigt wird.
Zudem stellt das BMF klar, dass es eben-
falls nicht beanstandet wird, wenn in 
einem Pauschalangebot enthaltene nicht-
begünstigte Leistungen in der Rechnung 
zu einem Sammelposten (z.B. Business-Pa-
ckage oder Servicepauschale) zusammen-
gefasst und der darauf entfallende Entgelt-
anteil in einem Betrag angesetzt werden. 
Der auf diese Leistungen entfallende Ent-
geltanteil kann mit 15 % des Pauschalprei-
ses angesetzt werden.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle vom 01.07.2020 
bis zum 31.06.2021 anzuwenden. Für Un-
ternehmer, die Restaurations- und Verpfle-
gungsdienstleistungen anbieten, galt bis 
30.06.2020 ein Umsatzsteuersatz von 19 % 
und seit dem 01.07.2020 gilt nun ein ermä-
ßigter Umsatzsteuersatz von 5  % (soweit 
Speisen angeboten werden). Vom 
01.01.2021 bis zum 30.06.2021 soll ein er-
mäßigter Umsatzsteuersatz von 7  % und 
dann ab dem 01.07.2021 wieder der allge-
meine Umsatzsteuersatz von 19 % Anwen-
dung finden.

Kindergeld ab 01.01.2021

für das 1. und 2. Kind je 219 €

für das 3. Kind 225 €

ab dem 4. Kind je 250 €
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lichen Gewinnen in der Zukunft verrech-
nen zu können. Sobald die Filiale geschlos-
sen wird, besteht diese Möglichkeit jedoch 
nicht mehr und die Verluste werden final.
Für die Frage, ob solche ausländischen fi-
nalen Verluste in Deutschland abgezogen 
werden können, hält die Rechtsprechung 
allerdings ganz unterschiedliche Antwor-
ten bereit. In der jüngeren Vergangenheit 
urteilten sowohl der Europäische Gerichts-
hof als auch der Bundesfinanzhof ableh-
nend. Im Jahr 2018 entschieden dagegen 
hessische Finanzrichter, dass ein Abzug 
möglich sei. Diesem Duktus schlossen sich 
nun die niedersächsischen Richter an. Die 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit verlange, dass finale 
Verluste aus dem EU-/EWR-Raum grenz-
überschreitend beim inländischen Stamm-
haus abgezogen werden könnten.
Hinweis: Entsprechende Fälle sollten in 
jedem Fall offengehalten werden. Derzeit 
sind beim BFH nämlich gleich fünf Verfah-
ren anhängig, in denen es um vergleich-
bare Sachverhalte geht. Gegebenenfalls 
könnten die finanzgerichtlichen Urteile zu 
einer Rückkehr der Abzugsfähigkeit solcher 
Verluste führen.

    Sonderabschreibung für Miet-
wohnungsbau: Finanzverwal-
tung klärt über Detailfragen auf

Um steuerliche Anreize für den Neubau 
von bezahlbarem Wohnraum zu schaffen, 
hat der Steuergesetzgeber im August 2019 
eine Sonderabschreibung für den Miet-
wohnungsneubau eingeführt (§ 7b Ein-
kommensteuergesetz).
Das Bundesfinanzministerium hat nun ein 
Anwendungsschreiben zur neuen Sonder-
abschreibung veröffentlicht, das viele De-
tailfragen rund um die Förderung klärt. Die 
neue Sonderabschreibung soll einen An-
reiz für private Investoren schaffen, be-
zahlbaren Mietwohnraum zu errichten, 
und das Investoreninteresse vom Luxus-
segment im Wohnungsbau ablenken.
Die Sonderabschreibung beläuft sich auf 
bis zu 5  % pro Jahr (über einen Zeitraum 
von vier Jahren). Bemessungsgrundlage für 
die Abschreibung sind die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der Wohnung, 
maximal jedoch 2.000 € pro Quadratmeter 
der Wohnfläche (Förderhöchstgrenze).
Begünstigt sind Bauprojekte zur Schaffung 
neuer Mietwohnungen, bei denen die Bau-
anträge nach dem 31.08.2018 und vor dem 
01.01.2022 gestellt worden sind. Weitere 
Voraussetzung für die Sonderabschrei-
bung ist, dass die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten pro Quadratmeter Wohn-
fläche nicht mehr als 3.000 € betragen und 
die Wohnung für zehn Jahre dauerhaft zu 
Wohnzwecken vermietet wird.
Hinweis: Die Baukostenobergrenze von 
3.000  € ist nicht mit der Förderhöchst-
grenze von 2.000  € zu verwechseln, denn 
Erstere entscheidet über das „Ob“ der För-
derung, während Letztere lediglich die 
Höhe der Abschreibung deckelt. Wird die

Manipulationssichere Kassen: 
Bundesländer verlängern Nicht- 
beanstandungsfrist

Nach dem Kassengesetz sind Betriebe seit 
dem 01.01.2020 grundsätzlich verpflichtet, 
manipulationssichere Kassen einzusetzen. 
Elektronische Kassensysteme müssen 
demnach über eine sogenannte zertifi-
zierte technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) verfügen. Die Vorgänge im Kassen-
system müssen protokolliert werden, so 
dass nachträgliche Änderungen nachvoll-
ziehbar sind.
Da es beim Zertifizierungsverfahren zeitli-
che Verzögerungen gab, hatte das Bundes-
finanzministerium betroffenen Betrieben 
für die Umrüstung ihrer Kassen zunächst 
eine Nichtbeanstandungsfrist bis zum 
30.09.2020 eingeräumt. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie und im Zuge der damit ver-
bundenen temporär geänderten Umsatz-
steuersätze haben sich nach und nach die 
Landesfinanzverwaltungen fast aller Bun-
desländer dazu entschlossen, diese Nicht-
beanstandungsfrist bis zum 31.03.2021 zu 
verlängern.
Bis zum 31.03.2021 wird eine fehlende TSE-
Umrüstung von den Finanzämtern nicht 
beanstandet. Die Voraussetzungen hierfür 
variieren jedoch je nach Bundesland. In Ba-
den-Württemberg gilt die verlängerte 
Nichtbeanstandungsregelung beispiels-
weise nur, wenn Betriebe nachweisen kön-
nen, dass die Ausrüstung ihrer elektroni-
schen Kassensysteme mit TSE bis zum 
30.09.2020 nicht möglich war, aber vor 
dem 01.10.2020 eine verbindliche Bestel-
lung erfolgt oder ein Auftrag erteilt worden 
ist.
Hinweis: Bitte beachten Sie, welche Rege-
lung für Ihr Bundesland gilt. Wir beraten 
Sie gern!

Verfahrensrecht: Hosentasche  
als Ladenkasse

Nimmt man im Rahmen seines Unterneh-
mens Bargeld ein oder gibt es aus, ist man 
per Gesetz verpflichtet, dies aufzuzeich-
nen. Denn vor allem, wenn man es mit sei-
nem privaten Bargeld mischt, ist es schwer, 
den Überblick zu behalten. Aber wie ist es, 
wenn man keine „richtige“ Kasse hat? 
Muss man dann auch Aufzeichnungen ma-
chen und ein Kassenbuch führen? Das Fi-
nanzgericht Hamburg musste in einem 
solchen Fall entscheiden.
Der Antragsteller ist buchführungspflichtig 
und betreibt einen Nutzfahrzeughandel. 
Seine Umsätze unterlagen teilweise dem 
Regelsteuersatz und waren teilweise steu-
erfrei. Die Kunden zahlten größtenteils per 
Banküberweisung und im Übrigen bar. Bei 
einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung legte 
der Antragsteller weder Belege über Ent-
nahmen oder Verbindlichkeiten noch Kas-
seneinzelaufzeichnungen vor. Die Barein-
nahmen waren buchhalterisch über ver-
schiedene Konten gebucht worden. Da 
keine Einzelaufzeichnungen vorlagen, 

konnte der Außenprüfer auch nicht nach-
vollziehen, woher genau das auf dem Bank-
konto eingezahlte Bargeld stammte. Es war 
für ihn somit nicht möglich, die in der Vor-
anmeldung erklärten Umsätze zu überprü-
fen. Als Konsequenz erhöhte das Finanz-
amt die steuerpflichtigen Umsätze.
Die Klage vor dem FG war teilweise erfolg-
reich. Bei summarischer Prüfung hatte es 
ernstliche Zweifel an der Höhe der Hinzu-
schätzung. Allerdings war die Buchführung 
derart fehlerbehaftet, dass eine Hinzu-
schätzung geboten war. Die Finanzbehörde 
kann die Besteuerungsgrundlagen schät-
zen, soweit sie diese nicht ermitteln oder 
berechnen kann. Aufgrund der mangelbe-
hafteten und nichtnachvollziehbaren 
Buchführung des Antragstellers war das 
Finanzamt hier zur Schätzung befugt. Die 
Buchführung des Antragstellers war schon 
deshalb nicht ordnungsgemäß, da er trotz 
Vorliegen von Kasseneinnahmen und -aus-
gaben kein Kassenbuch führte. Es fehlte 
daher an der erforderlichen Kassensturzfä-
higkeit. Bezahlt ein Kunde seine Ware in 
bar, so sind diese vereinnahmten Gelder 
zwingend Betriebsvermögen, wobei „zur 
Not auch eine Hosentasche“ eine Kasse ist, 
die eine ordnungsgemäße Aufzeichnung 
erfordert. Allerdings korrigierte das Gericht 
die Höhe der Schätzung des Finanzamts. Es 
war eine gleichmäßige Aufteilung der hin-
zugeschätzten Umsätze auf steuerfreie 
und steuerpflichtige Umsätze vorzuneh-
men.
Hinweis: Wenn Sie unsicher sind, welche 
Aufzeichnungen Sie machen müssen, bera-
ten wir Sie gerne.

    Betriebsstättenverluste:  
Kehrtwende beim Abzug  
finaler Verluste?

Grenzüberschreitende Sachverhalte sind 
per se mit einer höheren steuerlichen Kom-
plexität behaftet als rein nationale. Das 
liegt unter anderem daran, dass in der 
Regel zwei bzw. mehrere unterschiedliche 
nationale Steuergesetze zu berücksichti-
gen sind. Dazu kommen gegebenenfalls 
noch die Regelungen der Doppelbesteue-
rungsabkommen. Ein Thema ist jedoch seit 
jeher besonders komplex und vor allem 
wechselhaft, und zwar die sogenannten fi-
nalen Verluste bei ausländischen Betriebs-
stätten.
In einem vom Finanzgericht Niedersachsen 
entschiedenen Fall unterhielt eine in 
Deutschland ansässige GmbH eine Ge-
schäftsfiliale in Polen (Betriebsstätte). Die 
Filiale erwirtschaftete in den letzten Jahren 
stetig Verluste ohne realistische Chance 
auf einen Turnaround. Die Geschäftsfüh-
rung beschloss, die polnische Filiale zu 
schließen und diese aufzugeben. Weitere 
unternehmerische Aktivitäten in Polen be-
standen nicht und waren auch nicht ge-
plant. Für die Betriebsstätte in Polen waren 
bis zu ihrer Schließung Verlustvorträge in 
Polen festzustellen, ebenso wie in Deutsch-
land - vor dem Hintergrund, diese mit mög-



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 PARTNER

SteuerNews OKT2020

Baukostenobergrenze überschritten, führt 
dies zum vollständigen Ausschluss von der 
Sonderabschreibung, während bei Über-
schreitung der Förderhöchstgrenze ledig-
lich ein Teil der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten aus der Abschreibung her-
ausfällt.
Da die reguläre lineare Gebäudeabschrei-
bung von 2  % pro Jahr parallel neben der 
Sonderabschreibung genutzt werden kann, 
lassen sich in den ersten vier Jahren somit 
insgesamt 28  % der Kosten steuerlich ab-
setzen.
Hinweis: Wer die Sonderabschreibung in 
Anspruch nehmen möchte, sollte sich mög-
lichst frühzeitig vor dem Start des Baupro-
jekts an seinen steuerlichen Berater wen-
den, damit dieser die Einhaltung der För-
dervoraussetzungen überwachen kann.

Corona-Rückholaktion:  
Kosten für Rückholung lassen  
sich steuerlich absetzen

Im März und April 2020 hat die deutsche 
Bundesregierung infolge der Corona-Pan-
demie eine umfangreiche Rückholaktion 
durchgeführt, um deutsche Staatsbürger 
und ihre Familien aus dem Ausland nach 
Deutschland zurückbringen. 67.000 Indivi-
dualtouristen und Geschäftsreisende wur-
den mit 260 eigens gecharterten Maschi-
nen aus 65 Ländern zurück nach Deutsch-
land geflogen. Viele Urlauber und Ge-
schäftsreisende hatten aufgrund von 
Grenzschließungen zum damaligen Zeit-
punkt keine Möglichkeit mehr, ihre Rück-
reise selbst zu organisieren.
Mittlerweile hat das Auswärtige Amt die 
Rechnungen für die Rückholaktion an die 
Betroffenen verschickt und darin eine Pau-
schale für die Kosten des Rückflugs erho-
ben. Die darin berechneten Sätze unterglie-
dern sich je nach Entfernung der Region in 
vier Preiskategorien und liegen zwischen 
200 € und 1.000 €. Sie orientieren sich an 
den Preisen für Tickets in der Economy-
Class verschiedener Fluggesellschaften.
Privat Reisende sollten wissen, dass sie die 
Kosten als außergewöhnliche Belastung in 
ihrer Einkommensteuererklärung abrech-
nen können, sofern sie keine Schuld an der 
„Strandung“ im Ausland trifft (keine grobe 
Fahrlässigkeit). Diese Voraussetzung dürfte 
bei vielen zurückgeholten Urlaubern erfüllt 
sein, da sie ihre Reise in der Regel schon vor 
den am 17.03.2020 ausgesprochenen Rei-
sewarnungen angetreten hatten. Die Rei-
senden konnten sich den (angemessenen) 
Kosten zudem nicht entziehen, so dass 
diese zwangsläufig entstanden sind. Die 
Rechnungstellung der Kosten dieser Rück-
holaktion basieren auf dem Konsularge-
setz, das den Empfänger des Rückflugs 
zum Ersatz der Auslagen durch das Aus-
wärtige Amt verpflichtet.
Damit sich die außergewöhnlichen Belas-
tungen tatsächlich steuermindernd aus-
wirken, müssen sie allerdings die soge-
nannte zumutbare Belastung übersteigen, 
die sich nach dem Einkommen, dem Famili-

enstand und der Anzahl der Kinder des 
Steuerzahlers bemisst. Dieser Eigenanteil 
variiert zwischen 1 % und 7 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte. Eine Familie mit drei 
Kindern und einem Gesamtbetrag der Ein-
künfte von 50.000  € muss beispielsweise 
einen Eigenanteil von nur 1  % (= 500  €) 
selbst tragen. Bei einem kinderlosen Single 
mit den gleichen Einkünften läge der Ei-
genanteil schon bei 6 % (= 3.000 €).
Zurückgeholte Geschäftsreisende können 
ihre Kosten aufgrund der beruflichen Ver-
anlassung in voller Höhe als Werbungskos-
ten abrechnen. Sie müssen keinen Eigen-
anteil abziehen.
Hinweis: Egal ob privater Urlauber oder Ge-
schäftsreisender, in beiden Fällen gilt: Kos-
ten können nur steuermindernd geltend 
gemacht werden, wenn sie nicht von drit-
ter Seite erstattet werden. Trägt also eine 
Versicherung oder der Arbeitgeber die Kos-
ten für die Rückführung, ist kein steuerli-
cher Abzug erlaubt. Gleiches gilt für Pau-
schaltouristen, bei denen der Reiseveran-
stalter die Kosten für die Rückholung über-
nommen hat.

    Homeoffice wegen Corona -  
bei Arbeitnehmern mit Dienst-
wagen lohnt die 0,002 %-Regel

Wer von seinem Arbeitgeber einen Dienst-
wagen zur Verfügung gestellt bekommen 
hat und jetzt viel im Homeoffice tätig war, 
hat noch einen weiteren Vorteil: Wird der 
Dienstwagen monatlich an weniger als 15 
Tagen für die Fahrten zur ersten Tätigkeits-
stätte genutzt, kann statt der 0,03-%-Rege-
lung die Einzelbewertung gewählt werden. 
Der Arbeitnehmer muss dann pro Fahrt nur 
0,002 % des Listenpreises pro Entfernungs-
kilometer versteuern.
Da die Arbeitgeber bei der Ermittlung des 
geldwerten Vorteils seit Januar in der Regel 
die 0,03 %-Regelung anwenden, wird für 
2020 dann ein deutlich zu hoher geldwer-
ter Vorteil versteuert. Diese zu viel gezahlte 
Steuer sollte man sich unbedingt im Rah-
men der Steuererklärung für das Jahr 2020 
zurückholen.
FAZIT: Allein der Umstand, dass aktuell 
eine große Zahl von Arbeitnehmern zur Ar-
beit im Homeoffice „gezwungen“ ist, führt 
noch nicht automatisch zur steuerlichen 
Anerkennung eines Arbeitszimmers. Die 
von der Rechtsprechung aufgestellten 
Grundsätze gelten auch für die Corona-Zeit 
unverändert. Aber in vielen Fällen dürfte 
einer Anerkennung nichts im Wege stehen. 
Dabei sollte man allerdings immer seine 
Nachweispflichten im Blick haben.
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