
Ihr Michael Würth

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
zunehmend lässt die Pandemie uns weiter den Atem stocken.
Damit Ihnen und uns bei Ihrer steuerlichen Planung nicht die Luft ausgeht, haben wir auch 
diesen Monat wieder ein paar interessante Themen für Sie zusammengestellt.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.12.2020 = 10.12.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.12.2020 = 14.12.2020 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)
Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Dezember 2020 = 22.12.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Dezember 2020 = 28.12.2020
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Europäischer Gerichtshof: Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Hostingdiensten in einem Rechenzentrum
Der Europäische Gerichtshof hat sich aktuell mit der umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Hostingdiensten in einem Rechenzentrum beschäftigt, insbesondere damit, ob der Leis-
tungsort der Belegenheitsort des Grundstücks ist.
Ein Unternehmen mit Sitz in Finnland bot Hostingdienste für Betreiber von Telekommunika-
tionsnetzen an. Es stellte dafür abschließbare Geräteschränke bereit, in denen die Kunden 
ihre eigenen Server unterbringen konnten. Zum Leistungsumfang gehörten ebenfalls die 
Stromversorgung, Klimatisierung und Überwachung, um die Server optimal nutzen zu kön-
nen. Die Schränke waren am Boden festgeschraubt und in den Schränken die Server. Diese 
konnten jedoch innerhalb weniger Minuten wieder ausgebaut werden. Die Kunden hatten 
keinen unmittelbaren Zugang zu ihrem Schrank, sondern erhielten nach einer Identitätskon-
trolle einen Schlüssel hierfür.
Die Beteiligten stritten darüber, ob die Überlassung der Geräteschränke als eine in Finnland 
steuerfreie Vermietung einer Immobilie zu qualifizieren war oder als eine in Finnland steuer-
pflichtige Leistung in Verbindung mit einem Grundstück oder ob sie am Sitz der Kunden (ggf. 
im Ausland) steuerbar war.
Der EuGH verneinte zunächst, dass das Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten, in denen 
die Geräteschränke aufgestellt waren, ein Vermietungsumsatz war. Da die Hostingdienste 
nicht nur die Überlassung des Stellplatzes des Geräteschrankes umfassten, sondern auch 
weitere Dienstleistungen, liege kein Vermietungsumsatz vor.
Zudem sah der EuGH keinen ausreichend direkten Zusammenhang der Hostingdienste mit 
dem Grundstück. Sie bildeten zum einen keinen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes, in 
dem sie ständen, so dass das Gebäude ohne sie nicht als unvollständig anzusehen sei. Ande-
rerseits seien die Schränke nicht auf Dauer installiert, da sie nur am Boden festgeschraubt 
worden seien.
Ferner verneinte der EuGH, dass die Hostingdienste als Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit einem Grundstück anzusehen waren. Der Leistungsort sei demnach nicht der Belegen-
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heitsort des Grundstücks. Den Kunden stehe kein ausschließliches 
Recht zu, die Gebäudeteile, in denen die Schränke stünden, zu nutzen.
Hinweis: Sowohl Dienstleister, die zum Beispiel Maschinen oder Anla-
gen in Gebäuden installieren, als auch deren Kunden sollten prüfen, 

ob die zu erbringenden Leistungen grundstücksbezogen sind. Das gilt 
sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangsleistungen. Wir 
beraten Sie gern!

Versagung des Vorsteuerabzugs: 
EuGH-Vorlage zur Auslegung  
des Begriffs der Lieferkette

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat 
dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur 
Auslegung des Begriffs Lieferkette im Zusam-
menhang mit der Versagung des Vorsteuer-
abzugs in Missbrauchsfällen vorgelegt.
Die Beteiligten im Urteilsfall stritten darüber, 
ob die Versagung des Vorsteuerabzugs auf-
grund des Umstands, dass die Klägerin von 
den Umsatzsteuerhinterziehungen auf einer 
vorhergehenden Umsatzstufe hätte Kenntnis 
haben müssen, zulässig war. Die Klägerin be-
trieb unter Mitarbeit ihres Ehemannes einen 
Getränkegroßhandel. In den Streitjahren 
2009 und 2010 machte sie Vorsteuern aus 
den Rechnungen der P. GmbH geltend. Die in 
den Rechnungen aufgeführten Getränkeliefe-
rungen wurden tatsächlich von der P. GmbH 
an die Klägerin erbracht. Weder die Klägerin 
noch die P. GmbH begingen in ihrer Umsatz-
beziehung eine Steuerhinterziehung. Die P. 
GmbH hatte jedoch die an die Klägerin gelie-
ferten Getränke unter Begehung mehrerer 
Umsatzsteuerhinterziehungen unter Beteili-
gung des Ehemanns der Klägerin bezogen. Ein 
Mitarbeiter der P. GmbH hatte Scheinrech-
nungen über den Wareneinkauf erstellt. Die P. 
GmbH nahm aus diesen Scheinrechnungen 
zu Unrecht den Vorsteuerabzug vor.
Das Finanzamt versagte nun auch bei der Klä-
gerin den Vorsteuerabzug, soweit Vorsteuer-
beträge auf Eingangsleistungen der P. GmbH 
entfielen, da die Klägerin mit ihrem Unter-
nehmen Teil einer Lieferkette gewesen sei, die 
Umsatzsteuerhinterziehungen begangen ha- 
be. Das FG hat entschieden, dass eine Versa-
gung des Vorsteuerabzugs nur dann in Be-
tracht käme, wenn die streitigen Umsätze Teil 
einer Lieferkette wären, innerhalb derer eine 
Steuerhinterziehung stattgefunden hätte, 
und berief sich dabei auf das Unionsrecht. Der 
vom EuGH verwendete Begriff der Lieferkette 
wurde bislang von diesem nicht näher defi-
niert.
Daher muss der EuGH nun Stellung dazu be-
ziehen, ob der Vorsteuerabzug auch dann zu 
versagen ist, wenn auf einer vorhergehenden 
Umsatzstufe eine Umsatzsteuerhinterzie-
hung begangen wurde und der Steuerpflich-
tige hiervon Kenntnis hatte oder hätte haben 
müssen, er mit dem an ihn erbrachten Um-
satz aber weder an der Steuerhinterziehung 
beteiligt noch in diese einbezogen war.
Hinweis: Die Entscheidung des EuGH (Az. 
C-108/20) kann mit Spannung erwartet 
werden.

Manipulationssichere Kassen: 
Wie sich die Kosten der Umrüs-
tung absetzen lassen

Betriebe sind nach dem Kassengesetz seit 
dem 01.01.2020 grundsätzlich verpflichtet, 
manipulationssichere Kassen einzusetzen. 
Elektronische Kassensysteme müssen dem-
nach über eine sogenannte zertifizierte tech-
nische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen.

Hinweis: Da es beim Zertifizierungsverfahren 
zeitliche Verzögerungen gab, wurde betroffe-
nen Betrieben für die Umrüstung ihrer Kassen 
von der Finanzverwaltung zunächst eine 
Nichtbeanstandungsfrist bis zum 30.09.2020 
eingeräumt. Wegen der Corona-Pandemie 
und der im Zuge derer temporär geänderten 
Umsatzsteuersätze haben sich die Landesfi-
nanzverwaltungen fast aller Bundesländer 
(Ausnahme: Bremen) inzwischen dazu ent-
schlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist bis 
zum 31.03.2021 zu verlängern.
In einem aktuellen Schreiben hat das Bundes-
finanzministerium nun erklärt, dass Betriebe 
die Kosten für die Implementierung der Si-
cherheitseinrichtung und der einheitlichen 
digitalen Schnittstelle sofort und in voller 
Höhe als Betriebsausgaben abziehen können 
(Vereinfachungsregel). Voraussetzung hierfür 
ist, dass es sich um die nachträgliche Umrüs-
tung der bestehenden Kasse bzw. die erstma-
lige Implementierung in ein bestehendes 
elektronisches Aufzeichnungssystem handelt. 
Sofern diese Vereinfachungsregel nicht ge-
nutzt wird, gelten laut BMF folgende Grund-
sätze:
Abschreibung über drei Jahre: Wird eine TSE 
in Verbindung mit einem Konnektor (Hard-
ware zur Einbindung mehrerer TSE über ein 
lokales Netzwerk) oder in Form eines USB-
Sticks bzw. einer SD-Karte genutzt, sind die 
Kosten der Anschaffung zu aktivieren und 
über einen Zeitraum von drei Jahren abzu-
schreiben. Da die TSE in diesem Fall nicht selb-
ständig nutzbar ist, kann sie nicht als gering-
wertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben 
werden. Auch die Bildung eines Sammelpos-
tens für die TSE ist deshalb nicht möglich.
Abschreibung über die Restnutzungsdauer: 
Wurde eine TSE als Hardware fest in ein Wirt-
schaftsgut eingebaut, sind die Kosten als 
nachträgliche Anschaffungskosten des Wirt-
schaftsguts zu aktivieren und über dessen 
Restnutzungsdauer abzuschreiben.
Entgelte für Cloud-Lösungen: Werden lau-
fende Entgelte für TSE-Cloud-Lösungen ge-
zahlt, sind diese regelmäßig sofort als Be-
triebsausgaben abziehbar.
Implementierung digitaler Schnittstellen: Die 
Kosten für die Implementierung der einheitli-
chen digitalen Schnittstelle sind Anschaf-
fungsnebenkosten des Wirtschaftsguts „TSE“. 

    Hinzuschätzung bei Betriebs-
prüfung: Bloßer Hinweis auf 
„allgemein zugängliche Quellen 
im Internet“ reicht nicht aus

Gemäß der Finanzgerichtsordnung müssen 
Gerichte nach ihrer freien, aus dem Gesamter-
gebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeu-
gung entscheiden. Sie müssen bei der Ent-
scheidungsfindung also Schriftsätze der Be-
teiligten, deren Vorbringen in der mündlichen 
Verhandlung, deren Verhalten, die Steuerak-
ten, die beigezogenen Akten, eingeholte Aus-
künfte, Urkunden und Beweisergebnisse be-
rücksichtigen.
Nach einem aktuellen Beschluss des Bundes-
finanzhofs verstößt ein Gericht gegen diesen 
Verfahrensgrundsatz, wenn es sich in wesent-

lichen Punkten lediglich auf „allgemein zu-
gängliche Quellen im Internet“ stützt und 
diese Quellen weder per Ausdruck dokumen-
tiert noch konkret benennt.
Im zugrundeliegenden Fall waren die Feststel-
lungen einer Betriebsprüfung in einem Eis-
café strittig. Aufgrund mehrerer formeller 
Kassen- und Aufzeichnungsmängel hatte der 
Prüfer eine Ausbeutekalkulation vorgenom-
men und für seine Berechnung unter ande-
rem den Zuckereinkauf des Eiscafés zugrunde 
gelegt. Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) 
stufte das Schätzungsergebnis als rechtmä-
ßig ein und erklärte, dass sich die vom Prüfer 
bei der Kalkulation zugrunde gelegten Zucker-
anteile aus „allgemein zugänglichen Quellen 
im Internet“ ergäben.
Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil nun 
wegen eines Verfahrensmangels auf und ver-
wies darauf, dass das FG seine Überzeugung 
nicht aus dem Gesamtergebnis des Verfah-
rens gewonnen habe, weil es sich lediglich auf 
unbenannte Internetquellen berufen habe. Es 
war somit weder für die Prozessbeteiligten 
noch für den BFH überprüfbar, ob die in An-
satz gebrachten Zuckeranteile im Rahmen der 
Schätzung tatsächlich vertretbar waren.
Hinweis: Der BFH hob das finanzgerichtliche 
Urteil auf und verwies die Sache zurück zur 
anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung. Im zweiten Rechtsgang wird das FG nun 
konkreter darstellen müssen, aufgrund wel-
cher Umstände es die zugrunde gelegten Zu-
ckeranteile für rechtmäßig erachtete.

    Verfahrensrecht: Anspruch auf 
Mitteilung von Besteuerungs-
grundlagen

Stellen Sie sich Folgendes vor: Das Finanzamt 
kündigt sich zu einer Außenprüfung an und 
teilt Ihnen nach dem Abschluss der Prüfung 
mit, dass Sie einen vom Finanzamt errechne-
ten Betrag nachzahlen müssen. Dazu, wie sich 
der Betrag zusammensetzt, äußert sich das 
Finanzamt aber nicht. Was würden Sie tun? 
Die Steuern zahlen oder erst einmal eine so-
genannte Aussetzung der Vollziehung, also 
das Aufschieben der Steuerzahlung, beantra-
gen, bis man die Rechengrundlage kennt? 
Aber was gilt, wenn das Finanzamt die Be-
rechnungsgrundlagen nicht mitteilt und sich 
auch nicht darauf einlässt, dass die Steuern 
erst einmal nicht gezahlt werden? Dies 
musste das Finanzgericht Saarland entschei-
den.
Der Antragsteller ist Taxiunternehmer. Nach 
einer Außenprüfung nahm das Finanzamt ihn 
für die nachzufordernde Lohnsteuer in Haf-
tung. Der Antragsteller legte hiergegen Ein-
spruch ein und beantragte die Mitteilung der 
Besteuerungsunterlagen, aufgrund derer die 
Steuern berechnet wurden. Dies erfolgte 
nicht und es wurde auch nicht über den An-
trag entschieden. Die gleichzeitig beantragte 
Aussetzung der Vollziehung wurde nicht ge-
währt.
Das FG gab dem Antragsteller recht. Dieser 
wurde in Haftung genommen und hat daher 
einen Anspruch darauf, dass ihm der Aktenin-
halt auf Antrag - oder von Amts wegen, wenn 
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gleichwohl aber noch „zusammenraufen“ - 
insbesondere, um bei Unterhaltszahlungen 
eine steueroptimale Gestaltung herbeizufüh-
ren. Der Grund: Der unterhaltszahlende Ehe-
partner kann seine Unterhaltsleistungen an 
den geschiedenen oder dauernd getrenntle-
benden Ehegatten nur dann als Sonderausga-
ben abziehen, wenn der Unterhaltsempfän-
ger diesem Antrag zustimmt.
Hinweis: Absetzbar sind in diesem Fall die tat-
sächlich geleisteten Unterhaltszahlungen, 
maximal jedoch 13.805 € pro Jahr. Dieser Ma-
ximalbetrag erhöht sich um übernommene 
Beiträge für die Basiskranken- und Pflegever-
sicherung des Unterhaltsempfängers.
Stimmt der Unterhaltsempfänger dem An-
trag auf Sonderausgabenabzug zu, muss er 
die erhaltenen Zahlungen allerdings seiner-
seits als sonstige Einkünfte versteuern. Durch 
diese steuerliche Zurechnung entsteht bei 
ihm häufig eine Einkommensteuerbelastung. 
Die sonstigen Einkünfte können zudem zum 
Verlust von staatlichen Förderungen führen 
(z.B. der Arbeitnehmer-Sparzulage für vermö-
genswirksame Leistungen).
Die erteilte Zustimmung des Unterhaltsemp-
fängers zum Sonderausgabenabzug bleibt bis 
auf Widerruf auch für Folgejahre wirksam 
und kann nur vor Beginn des Kalenderjahres, 
für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, 
beim zuständigen Finanzamt widerrufen wer-
den. Ohne die Zustimmung des Empfängers 
kommt der Sonderausgabenabzug beim Un-
terhaltszahler nicht in Betracht. Letzterer 
kann den Anspruch auf Zustimmung aber zi-
vilrechtlich geltend machen.
Hinweis: Wird kein Antrag auf Sonderausga-
benabzug gestellt, die Zustimmung vom Un-
terhaltsempfänger wirksam widerrufen oder 
von vornherein verweigert, können die für 
den Lebensunterhalt notwendigen Unter-
haltsleistungen (z.B. Wohnungsmiete, Nah-
rung und Kleidung) vom Unterhaltszahler zu-
mindest bis zu 9.408 € für das Jahr 2020 als 
außergewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht werden. Der Sonderausgabenabzug ist 
für den Unterhaltszahler allerdings günstiger, 
da der Abzugshöchstbetrag dann höher aus-
fällt und bei einem Abzug als außergewöhnli-
che Belastungen die Einkünfte und Bezüge 
sowie das Vermögen des unterstützten Ehe-
partners angerechnet werden müssen.

    Steuerfreier Kinderbonus: 
Besserverdiener haben keine 
Vorteile

Damit die Konjunktur in der Corona-Krise an-
gekurbelt wird, erhalten Familien im Septem-
ber und Oktober 2020 einen Kinderbonus von 
insgesamt 300  € pro Kind. Ausgezahlt wird 
der Bonus unabhängig vom Elterneinkom-
men in zwei Tranchen von jeweils 200 € und 
100  € - und zwar für jedes Kind, für das im 
Jahr 2020 zumindest für einen Monat ein Kin-
dergeldanspruch bestand. Der Bonus wird 
nicht auf Familien- oder Sozialleistungen an-
gerechnet, so dass auch einkommensschwa-
che Familien profitieren können.
Dahingegen können Besserverdiener letztlich 
keinen finanziellen Vorteil aus dem Kinderbo-
nus ziehen, weil der Bonus später in der Ein-
kommensteuerveranlagung auf den Kinder-
freibetrag angerechnet wird. Zum Hinter-
grund: Alle Eltern erhalten zunächst für jeden 
Monat Kindergeld ausgezahlt. Im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung prüft das Fi-

die Einspruchsbegründung dazu Anlass gibt - 
zugänglich gemacht wird. Natürlich nur inso-
weit, als die zu offenbarenden Verhältnisse 
für die Heranziehung als Haftender erheblich 
sein können. Das Finanzamt ist dem Antrag 
auf Mitteilung der Besteuerungsgrundlagen 
nicht nachgekommen. Die Besteuerung be-
ruhte nämlich nicht nur auf Unterlagen, die 
der Antragsteller kannte oder hätte kennen 
müssen. Zwar gibt es daneben noch die Mög-
lichkeit der Akteneinsicht. Der Anspruch auf 
Akteneinsicht steht allerdings neben dem An-
spruch auf Mitteilung der Besteuerungs-
grundlagen. Daher ist die Aussetzung der Voll-
ziehung zu gewähren.
Hinweis: Sollte sich das Finanzamt bei Ihnen 
zwecks einer Außenprüfung ankündigen, un-
terstützen wir Sie dabei gerne.

Vermietung von Ferienwoh-
nungen: Welche Einkunftsart  
liegt bei hotelmäßigem Vertrieb 
durch Vermittler vor?

Private Vermieter sind häufig daran interes-
siert, dass ihre aus der Vermietung erzielten 
Überschüsse vom Finanzamt als Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung und nicht 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb qualifiziert 
werden. Die letztere Einordnung kann unter 
anderem dazu führen, dass Gewerbesteuer 
auf die Erträge gezahlt werden muss. In einem 
aktuellen Urteil hat sich der Bundesfinanzhof 
mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Ge-
werblichkeit auf Vermieterseite vorliegt, wenn 
der von ihm mit der Vermietung beauftragte 
Vermittler die Ferienwohnung als Hotelzim-
mer am Markt vertreibt (mit hotelmäßigen 
Zusatzleistungen).
Vorliegend hatte eine Ehegatten-GbR (Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts) drei Ferienwoh-
nungen erworben, die in einer Ferienanlage 
mit integriertem Hotel lagen. Die Räume der 
Wohnungen waren wie Hotelzimmer ausge-
stattet und wurden von einer Vermittlungsge-
sellschaft über große Onlineportale als Hotel-
zimmer angeboten und auch vermietet. Die 
Gäste der Wohnungen holten ihre Schlüssel 
an der Hotelrezeption ab und konnten auch 
den Wellnessbereich des Hotels nutzen. Die 
Vermittlungsgesellschaft bot den Gästen dar-
über hinaus noch Zusatzleistungen an wie die 
Bereitstellung von Bettwäsche, die Endreini-
gung, Frühstück sowie Halb- und Vollpension. 
Die Entgelte für diese hoteltypischen Leistun-
gen wurden nicht an die Ehegatten-GbR wei-
tergeleitet. Das Finanzamt war der Auffas-
sung, dass die GbR aufgrund der hotelmäßi-
gen Ausgestaltung der Vermietung gewerbli-
che Einkünfte erzielt hatte.
Der BFH hingegen urteilte, dass trotz der ho-
telmäßigen Vermietung noch Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung vorlagen. Ent-
scheidend war für die Bundesrichter, dass der 
Vermittler ein eigenes wirtschaftliches Inter-
esse an der treuhänderischen Vermietung 
hatte, weil er selbst hoteltypische Zusatzleis-
tungen erbrachte. Die gewerbliche Tätigkeit 
des Vermittlers konnte der Ehegatten-GbR 
nicht als eigene zugerechnet werden, da der 
Vermittler nicht als ihr rechtsgeschäftlicher 
Stellvertreter gehandelt hatte. Da der Vermitt-
ler im eigenen wirtschaftlichen Interesse ge-
handelt hatte, konnte die Ehegatten-GbR 
zudem nicht als Treugeber mit beherrschen-
der Stellung angesehen werden, so dass auch 
über diesen Weg eine Zurechnung von ge-

werblichen Einkünften bei ihr ausgeschlossen 
war.

    Erbschaftsteuer: Steuerfreies 
Familienheim bei Mehrfach-
wohnsitz

Wenn man das Familienheim erbt, in dem der 
Erblasser vorher gewohnt hat und welches 
man dann selbst weiterhin bewohnt, kann 
dies steuerfrei sein. Wie ist es aber, wenn der 
Erblasser nicht nur ein Zuhause hatte, sondern 
mehrere Häuser? Welches davon ist dann das 
Familienheim? Das Finanzgericht München 
musste darüber entscheiden, ob ein Erbe das 
steuerfreie Familienheim oder aber ein steuer-
pflichtiges Haus geerbt hatte.
Der Vater des minderjährigen Klägers (sein 
Sohn aus zweiter Ehe) verstarb im Jahr 2014. 
Zum Todeszeitpunkt war der Vater sowohl in 
M, X-Straße als auch in W wohnhaft. Laut Tes-
tament war seine damalige (dritte) Ehefrau Al-
leinerbin. Der Sohn erhielt ein Vermächtnis, 
welches neben Kapitalvermögen ein Haus in 
M, Y-Straße umfasste. In dem Haus in M, Y-
Straße wohnte der Kläger mit seiner Mutter 
(die zweite Ehefrau des Erblassers). Letztere 
zog im Februar 2013 aus. Der Vater nutzte in 
dem Haus in M, Y-Straße nach seinem Auszug 
im September 2011 noch einige Räume als Ar-
chiv, Büro und Umkleide. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die vom Kläger beantragte Steu-
erbefreiung für das Haus in M, Y-Straße als Fa-
milienwohnheim nicht und setzte Erbschaft-
steuer fest. Nach Ansicht des Klägers bestand 
allerdings ein Doppellebensmittelpunkt in M, 
weshalb auch eine Steuerbefreiung zu gewäh-
ren sei.
Das FG gab dem Kläger nicht recht. Das Ver-
mächtnis, das Haus in M, Y-Straße, unterliegt 
der Erbschaftsteuer. Der Erwerb des Eigen-
tums oder Miteigentums an einem unter an-
derem im Inland belegenen bebauten Grund-
stück von Todes wegen durch Kinder des Erb-
lassers ist steuerbefreit, wenn der Erblasser auf 
dem bebauten Grundstück bis zum Erbfall eine 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat oder wenn er aus zwingenden Gründen an 
einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken gehindert war. Im Streitfall war der Erb-
lasser bereits im September 2011 aus dem 
Haus in M, Y-Straße ausgezogen und hatte den 
Wohnsitz nach M, X-Straße verlegt. Nach dem 
Auszug seiner Mutter lebte der Kläger allein in 
dem Haus in M, Y-Straße. Obwohl der Erblasser 
das Haus in M, Y-Straße zu bestimmten be-
grenzten Zwecken nutzte, war es dennoch kein 
Familienheim im Sinne der Steuerbefreiungs-
vorschrift. Als wesentlicher und hauptsächli-
cher Lebensmittelpunkt des Erblassers kamen 
vielmehr sein Haus in M, X-Straße oder in W in 
Betracht. Nach Schilderung der Alleinerbin war 
dieser in W, so dass ihr die Steuerbefreiung für 
das Objekt in W gewährt wurde.
Hinweis: Sollte es bei einer Erbschaft Klärungs-
bedarf hinsichtlich des Lebensmittelpunkts 
des Erblassers geben, helfen wir Ihnen gerne.

    Unterhaltszahlungen an Ex- 
Partner: Sonderausgabenabzug 
setzt Zustimmung des  
Empfängers voraus

Geschiedene und getrenntlebende Ehepart-
ner gehen sich häufig möglichst aus dem 
Weg. Im steuerlichen Bereich sollten sie sich
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kaufspreis ist nach Ansicht des Gerichts dann 
ausreichend, wenn er das zu bewertende 
Grundstück selbst betrifft und zeitnah im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt wurde. 
Dies war hier der Fall. Die Tochter hatte das 
Grundstück für 920.000 € gekauft.
Hinweis: Bei Fragen hinsichtlich einer mittel-
baren Grundstücksschenkung, also der Schen-
kung von Geld zum Kauf eines Grundstücks, 
stehen wir gerne zur Verfügung.

    Corona-Pandemie: Erneute  
Bekanntgabe der Pauschbeträge 
für Sachentnahmen 2020

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schrei-
ben vom 27.08.2020 die für das Jahr 2020 gel-
tenden Pauschbeträge für unentgeltliche 
Wertabgaben (Sachentnahmen) erneut be-
kanntgegeben. Hintergrund ist die Anwen-
dung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen für die Zeit nach dem 30.06.2020 und vor 
dem 01.07.2021 (mit Ausnahme der Abgabe 
von Getränken).
Wer beispielsweise eine Gaststätte, Bäckerei 
oder Metzgerei betreibt, entnimmt gelegent-
lich Waren für den Privatgebrauch. Diese Ent-
nahmen sind als Betriebseinnahmen zu erfas-
sen. Da es vielen Unternehmern zu aufwendig 
ist, alle Warenentnahmen gesondert aufzu-
zeichnen, kann in diesem Fall auf die Pausch-
beträge zurückgegriffen werden.
In dem aktuellen Schreiben stellen die Pausch-
beträge für das erste Halbjahr 2020 (01.01.–
30.06.) und für das zweite Halbjahr 2020 
(01.07.–31.12.) jeweils einen Halbjahreswert 
für eine Person dar. Für Kinder bis zum vollen-
deten zweiten Lebensjahr entfällt der Ansatz 
eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 
zwölften Lebensjahr ist die Hälfte des jeweili-
gen Wertes anzusetzen. Die Regelung lässt 
keine Zu- oder Abschläge wegen individueller 
persönlicher Ess- oder Trinkgewohnheiten zu. 
Auch Krankheit oder Urlaub rechtfertigen 
keine Änderungen der Pauschalen.
Sofern jedoch Unternehmen nachweislich 
aufgrund einer landesrechtlichen Verord-
nung, einer kommunalen Allgemeinverfü-
gung oder einer behördlichen Anweisung voll-
ständig wegen der Corona-Pandemie ge-
schlossen werden, kann in diesen Fällen ein 
zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge erfol-
gen.
Die vom BMF vorgegebenen Pauschbeträge 
beruhen auf Erfahrungswerten und dienen 
der vereinfachten Erfassung des Eigenver-
brauchs. Die Warenentnahmen für den priva-
ten Bedarf können monatlich pauschal erfasst 
werden und entbinden den Steuerpflichtigen 
dadurch von der Aufzeichnung einer Vielzahl 
von Einzelentnahmen. Die Entnahme von Ta-
bakwaren ist in den Pauschbeträgen nicht 
enthalten. Soweit diese entnommen werden, 
sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhö-
hen (Schätzung).
Die pauschalen Werte berücksichtigen im je-
weiligen Gewerbezweig das übliche Waren-
sortiment. Zu beachten ist, dass der Eigenver-
brauch auch umsatzsteuerlich erfasst werden 
muss.
Hinweis: Das BMF-Schreiben vom 02.12.2019 
wird damit aufgehoben.

nanzamt allerdings, ob der Kindergeldbezug 
oder die Gewährung des Kinderfreibetrags 
steuerlich günstiger für die Erziehungsberech-
tigten ist (sog. Günstigerprüfung). Bei Besser-
verdienern wird bei der Berechnung des zu 
versteuernden Einkommens der Kinderfreibe-
trag in Abzug gebracht, dabei wird aber im Ge-
genzug das ausgezahlte Kindergeld - und 
somit auch der Kinderbonus - wieder ange-
rechnet.
Das bedeutet konkret, dass beispielsweise ein 
zusammen veranlagtes Elternpaar mit drei 
Kindern bis zu einem Einkommen von 
67.816  € noch in voller Höhe vom Kinderbo-
nus für alle drei Kinder profitiert. Liegt das Ein-
kommen höher, schmilzt der Vorteil aus dem 
Bonus schrittweise ab. Und ab einem Einkom-
men von 105.912  € wird der Kinderbonus 
komplett mit den drei Kinderfreibeträgen ver-
rechnet, so dass der Vorteil aus der Bonuszah-
lung wieder vollständig absorbiert wird.

Schenkungsteuer: Bewertung 
bei mittelbarer Grundstücks-
schenkung

Schenkt ein Elternteil seinem Kind einen 
hohen Geldbetrag, so ist dieser nach Über-
schreiten der Freibetragsgrenze steuerpflich-
tig. Und wie ist es, wenn das Kind mit dem zu-
gewendeten Geld ein bestimmtes Haus kau-
fen soll? Ist dann immer noch der Geldbetrag 
schenkungsteuerpflichtig oder kann man den 
Wert des Hauses für Zwecke der Schenkung-
steuer berücksichtigen? Falls ja, wie hoch 
wäre dieser Wert dann? Wird auf den Kauf-
preis des Hauses abgestellt oder muss ein Ver-
gleichswert ermittelt werden? Das Finanzge-
richt Düsseldorf musste in einem solchen Fall 
entscheiden.
Der Kläger schenkte seiner Tochter einen 
Geldbetrag von 920.000  €. Mit diesem Geld 
erwarb die Tochter wie vorher vereinbart ein 
bebautes Grundstück. Das Finanzamt ermit-
telte zur Festsetzung der Schenkungsteuer 
einen Grundbesitzwert in Höhe von 920.000 € 
für das von der Tochter erworbene Grund-
stück. Dabei legte es im Vergleichswertverfah-
ren den von der Tochter gezahlten Kaufpreis 
zugrunde. Nach Ansicht des Klägers war die-
ser Wert allerdings viel zu hoch. Er wollte, dass 
das Grundstück mit dem niedrigeren Sach-
wert von 518.403 € bewertet wird. Dies sei der 
Wert einer Mehrzahl von vergleichbaren 
Grundstücken.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Der Bescheid über die gesonderte Feststellung 
des Grundbesitzwertes für Zwecke der Schen-
kungsteuer ist rechtmäßig. Das Finanzamt hat 
den Wert des Grundstücks zu Recht im Ver-
gleichswertverfahren in Höhe des von der 
Tochter gezahlten Kaufpreises ermittelt. Bei 
Anwendung des Vergleichswertverfahrens 
sind die Kaufpreise von Grundstücken heran-
zuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert be-
einflussenden Merkmale mit dem zu bewer-
tenden Grundstück annähernd übereinstim-
men. Allerdings besagt das Gesetz nicht, wie 
viele Grundstücke es mindestens sein müssen. 
Die Verwendung des Plurals bedeutet auch 
nicht zwingend, dass tatsächlich mehrere vor-
liegen müssen. Je größer die Übereinstim-
mung des verkauften Grundstücks mit dem zu 
bewertenden Grundstück ist, desto eher er-
scheint eine größere Stichprobe von verkauf-
ten Grundstücken zur Ermittlung eines Ver-
gleichswertes entbehrlich. Ein einzelner Ver-

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 16.00 Uhr

Niederlassung Karlsruhe
Ettlinger-Tor-Platz 3, 76137 Karlsruhe 
Postfach 6569 | 76045 Karlsruhe
Telefon [0721] 1 80 57-0
Telefax [0721] 1 80 57 57

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern 
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Frankfurt am Main  
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg 
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

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

SteuerNews NOV2020

ARBEITGEBER/PERSONAL

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



