
Kindergeld und -freibeträge: Gesetzgeber verabschiedet Gesetz 
mit weiteren Entlastungen ab 2021
Der Bundestag hat am 29.10.2020 das Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung von 
Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen verabschiedet. Die-
ses sieht eine erneute Anpassung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen vor. Konkret 
wird das Kindergeld zum 01.01.2021 um monatlich 15 € pro Kind angehoben. Damit 
erhalten Eltern ab diesem Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen:

Mit dieser Anhebung geht auch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags auf 5.460 € und 
eine Erhöhung des Freibetrags für den Erziehungs- und Betreuungs- oder Ausbil-
dungsbedarf auf 2.928 € einher.
Hinweis: Das Finanzamt prüft bei der Einkommensteuerveranlagung automatisch, ob 
für Sie als Steuerzahler der Abzug des Kinderfreibetrags oder das Kindergeld günstiger 
ist. Wie das funktioniert, erklären wir Ihnen gerne.
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Ihr Johannes Ruland

TERMINE FEBRUAR2021

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
wir hoffen, Sie konnten die Feiertage, auch wenn diese anders waren, genießen und etwas 
Kraft für neue Aufgaben mobilisieren.
Voraussichtlich findet morgen die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt, die uns 
darüber informiert, ob der „Lockdown“ auch nach dem 10. Januar 2021 fortgesetzt wird.
Wie die Entscheidung auch ausfällt, wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen alles Gute!
Damit Ihnen nicht langweilig wird, haben wir Ihnen ein paar interessante Neuerungen zu-
sammengestellt und wünschen viel Freude beim Lesen.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.02.2021 = 10.02.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.02.2021 = 15.02.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

für den Termin 15.02.2021 = 18.02.2021 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Februar 2021 = 22.02.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Februar 2021 = 24.02.2021

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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Doch der Gesetzgeber möchte nicht nur die Familien entlasten, er hat auch Erleichterungen für alle anderen Steuerzahler vorgesehen. 
Der Grundfreibetrag wird 2021 auf 9.744 € und 2022 auf 9.984 € erhöht. Damit einhergehend können Steuerzahler, die einen Angehö-
rigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 2021 auch größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend machen. 
Die notwendigen Voraussetzungen hierfür sowie das Verfahren erläutern wir Ihnen gerne. Schließlich ist noch geplant, die sogenannte 
kalte Progression auszugleichen. Darunter versteht man die Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Einkommensteuersätze nicht 
an die Preissteigerung angepasst werden.

Umwandlung: Verlängerung  
der steuerlichen Umwandlungs-
fristen bis 2021

Bereits im März 2020 hatte die Regierung die 
coronabedingten Schwierigkeiten bei 
Umwandlungen erkannt und die Fristen für 
Verschmelzungen von acht auf zwölf Monate 
verlängert, sofern die Anmeldung zur Eintra-
gung in das Handelsregister bis Ende 2020 
erfolgte. Das bedeutet, dass, wenn eine 
Verschmelzung zum 31.12.2019 erfolgen 
sollte, diese statt bis zum 31.08.2020 
ausnahmsweise bis zum 31.12.2020 ange-
meldet werden durfte.
Leider hatte man dabei zunächst versäumt, 
auch die Anmeldungsfristen im Umwand-
lungssteuergesetz für Einbringungen und für 
den Formwechsel auf eine Personengesell-
schaft anzupassen; dies besserte man im Juni 
2020 durch das Corona-Steuerhilfegesetz 
nach. Diese Gelegenheit nutzte man auch, um 
eine Ermächtigung des Bundesfinanzministe-
riums zu installieren, wonach das BMF eigen-
ständig (also ohne Zutun des Gesetzgebers) 
per Rechtsverordnung die Fristen des 
Umwandlungssteuergesetzes ändern darf, 
wenn das Bundesjustizministerium die 
Fristen für Verschmelzungen (im Umwand-
lungsgesetz) wiederum verlängern sollte.
Dies hat das BMJV mit dem Entwurf einer 
Verordnung zur Verlängerung von Maß- 
nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
getan und die Spielregeln für Verschmel-
zungen dergestalt geändert, dass Umwand-
lungsbilanzen auch für Ver- 
schmelzungen, die bis zum 31.12.2021 ange-
meldet werden, bis zu zwölf Monate alt sein 
dürfen.
Um wiederum einen Gleichklang mit Einbrin-
gungen und dem Formwechsel auf eine 
Personengesellschaft herbeizuführen, macht 
das BMF nun von seinem Recht Gebrauch und 
passt die maßgeblichen Fristen ebenfalls 
gleichlautend an.

Sonderabschreibung für Miet-
wohnungsneubau: Vermieter 
können bis zu 20 % „on top“ 
abschreiben

Damit in Deutschland mehr bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen wird, hat der Steuer-
gesetzgeber im August 2019 neue steuerliche 
Anreize für Vermieter gesetzt und eine 
Sonderabschreibung für den Mietwohnungs-
neubau eingeführt (§ 7b Einkommensteuer-
gesetz). Die Sonderabschreibung beträgt 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 Wohn-

fläche (Förderhöchstgrenze). Interessant für 
Vermieter ist, dass die Sonderabschreibung 
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Abschreibungsmöglichkeiten genutzt werden 
kann.
Hinweis: Zusammen mit der regulären 
linearen Gebäudeabschreibung von 2 % pro 
Jahr lassen sich in den ersten vier Jahren 
also insgesamt 28 % der Kosten steuerlich 
absetzen.
Die Voraussetzungen für die Sonderab-
schreibung sind allerdings komplex:
Neuer Wohnraum: Gefördert wird nur, wer 
als Vermieter neuen Wohnraum schafft 
(entweder in einem neuen oder in einem 
bestehenden Gebäude). Vermieter von Feri-
enwohnungen sind von der Förderung ausge-
schlossen.
Bauantragstellung: Begünstigt sind nur 
Bauprojekte, bei denen die Bauanträge nach 
dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 
gestellt worden sind.
Baukostenobergrenze: Die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten pro Quadratmeter 
Wohnfläche dürfen nicht höher als 3.000  € 
ausfallen. Diese Baukostenobergrenze ist 
nicht mit der Förderhöchstgrenze von 2.000 € 
zu verwechseln, denn Erstere entscheidet 
über das „Ob“ der Förderung, während Letz-
tere lediglich die Höhe der Abschreibung 
deckelt. Wird die Baukostenobergrenze von 
3.000  € überschritten, führt dies zum voll-
ständigen Ausschluss von der Sonderab-
schreibung, während bei Überschreitung der 
Förderhöchstgrenze lediglich ein Teil der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus 
der Sonderabschreibung herausfällt.
Vermietung: Der neue Wohnraum muss im 
Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in 
den folgenden neun Jahren vermietet werden.
Beispiel: Herr Müller baut das Dachgeschoss 
seines Mietshauses zu einer Mietwohnung 
aus. Hierdurch schafft er neuen Wohnraum 
von insgesamt 240 qm, den er anschließend 
vermietet. Die Baukosten pro Quadratmeter 
liegen bei 3.000 €. Der Bauantrag wurde am 
01.10.2020 genehmigt.
Folgende Kosten kann Herr Müller über die 
Sonderabschreibung absetzen:
gesamte Baukosten: 720.000  € (3.000  € x 
240 qm)
davon förderfähig: 480.000  € (2.000  € x 240 
qm) jährliche Sonderabschreibung somit: 
24.000 € (5 % von 480.000 €)
Abschreibungszeitraum: vier Jahre gesamte 
Sonderabschreibung: 96.000 €

    Umsatzsteuerliche Behandlung 
von Gutachtertätigkeiten: Euro-
päischer Gerichtshof stellt klar

Der Europäische Gerichtshof hat aktuell zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutach-

tertätigkeiten im Auftrag des medizinischen
Dienstes einer Krankenversicherung (MDK)
Stellung genommen. Er stellt klar, dass die 
durch einen unabhängigen Gutachter im 
Auftrag des MDK erfolgende Erstellung von 
Gutachten zur Pflegebedürftigkeit, die von 
dieser Krankenversicherung zur Ermittlung 
des Umfangs von Versichertenansprüchen 
auf Leistungen der Sozialfürsorge verwendet 
werden, eine eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Dienst-
leistung darstellt.
In dem Vorabentscheidungsersuchen ging es 
um eine ausgebildete Krankenschwester mit 
medizinischer Grundausbildung und akade-
mischer Ausbildung im Bereich der Pflegewis-
senschaft. Von 2012 bis 2014 erstellte sie für 
den MDK Gutachten zur Pflegebedürftigkeit 
von Patienten. Das Finanzamt versagte die 
Umsatzsteuerfreiheit für die Gutachtertätig-
keit. Das Finanzgericht gab der Klage mit der 
Begründung statt, dass die Erstellung von 
Pflegegutachten als eine eng mit der Sozial-
fürsorge und der sozialen Sicherheit verbun-
dene Leistung umsatzsteuerfrei sei. Hiergegen 
legte das Finanzamt Revision ein. Der Bundes-
finanzhof setzte das Revisionsverfahren aus 
und legte die Problematik dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vor. Dieser kommt zu 
dem Ergebnis, dass die durch einen unabhän-
gigen Gutachter im Auftrag des MDK erfol-
gende Gutachtenerstellung zur Pflege- 
bedürftigkeit eine eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbundene 
Dienstleistung im Sinne der Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie sei. Bei der Beurteilung 
seien das Wesen der Umsätze und die Eigen-
schaft des Wirtschaftsteilnehmers, der die 
Dienstleistungen erbringe, entscheidend.
Zudem hatte der EuGH zu entscheiden, inwie-
weit es für die Anerkennung eines Unterneh-
mers als eine Einrichtung mit sozialem 
Charakter ausreicht, dass dieser als Subunter-
nehmer seine Leistungen im Auftrag einer 
nach nationalem Recht anerkannten, sozialen 
Einrichtung erbringt. Dies hat der EuGH 
ausdrücklich verneint.
Im Streitfall habe die Krankenschwester die 
Dienstleistungen zwar als Subunternehmerin 
des MDK erbracht (nach deutschem Recht als 
Einrichtung mit sozialem Charakter aner-
kannt). Sie selbst sei jedoch nicht in diese 
Anerkennung einbezogen worden. Unions-
rechtlich ist nicht zu beanstanden, dass der 
Krankenschwester die Anerkennung als 
Einrichtung mit sozialem Charakter verwehrt 
wird. Nach deutschem Recht hat ein 
Gutachter die Möglichkeit, unmittelbar mit 
der Kasse einen Vertrag über die Gutach-
tenerstellung zu vereinbaren, um diese Aner-
kennung zu erhalten. Im Streitfall hatte die 
Krankenschwester davon jedoch keinen 
Gebrauch gemacht.
Hinweis: Laut EuGH verstößt die Versagung 
einer solchen Anerkennung nicht gegen den 
Grundsatz der steuerlichen Neutralität.



        

Schaden in der Wohnung gibt. Aber muss eine 
solche Kaution als Einnahme versteuert wer- 
den? In einem Fall vor dem Finanzgericht 
Münster hatte das Finanzamt dies getan. Das 
Gericht musste entscheiden, ob das rechtens 
war.
In den Jahren 2010 bis 2012 vermieteten die 
Kläger zahlreiche Wohnungen an unter-
schiedliche Mieter. Nach einer Betriebsprü-
fung änderte das Finanzamt die Ein- 
kommensteuerbescheide hinsichtlich der Ein- 
künfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Erhaltene Mietkautionen hatten die Kläger 
teilweise nicht zurückgezahlt. Aus Vereinfa-
chungsgründen hatte das Finanzamt dann 
alle vereinnahmten Kautionen als Einnahmen 
und bei Auszahlung an die Mieter dement-
sprechend als Werbungskosten berücksich-
tigt. Eine Versicherungserstattung aus dem 
Jahr 2011 sei als Einnahme anzusetzen. Auch 
eine erhaltene Schadenersatzleistung müsse 
als Einnahme berücksichtigt werden.
Die Klage vor dem FG war teilweise begründet. 
Hinsichtlich der Mietkautionen handelt es 
sich im Zeitpunkt des Zahlungserhalts noch 
nicht um Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung. Einnahmen sind erst dann zu- 
geflossen, wenn der Steuerpflichtige wirt-
schaftlich über sie verfügen kann. Erst wenn 
der Vermieter die Kaution nach dem Ende des 
Mietverhältnisses einbehält, ist sie bei ihm als 
Einnahme zu behandeln. Analog dazu müssen 
dann die damit finanzierten Aufwendungen, 
für die die Kaution einbehalten wurde, bis 
zum Betrag der einbehaltenen Kaution als 
Werbungskosten berücksichtigt werden. Da- 
her sind die Kautionen der nichtausgezo-
genen Mieter im Streitzeitraum auch nicht als 
Einnahmen zu berücksichtigen. Die Versiche-
rungsleistung und die Schadenersatzzahlung 
sind in diesem Fall jedoch zu berücksichtigen, 
da sie den Zweck hatten, entstandene 
Werbungskosten zu ersetzen.
Hinweis: Sie benötigen Unterstützung bei der 
Kommunikation mit dem Finanzamt? Wir 
helfen Ihnen gern.

    Gewerbesteuer: Einheitlicher 
Gewerbebetrieb bei mehreren 
Tankstellen

Als Unternehmer muss man verschiedene 
Steuern berücksichtigen. Dazu gehört auch 
die Gewerbesteuer. Hat man mehrere unab-
hängige Gewerbe, so wird für jedes Gewerbe 
die entsprechende Gewerbesteuer separat 
ermittelt. Dabei wird natürlich, sofern 
möglich, der Freibetrag berücksichtigt. Aber 
wer entscheidet eigentlich, ob die Gewerbe-
betriebe voneinander unabhängig sind oder 
ob ein einheitlicher Gewerbebetrieb vorliegt? 
Das Finanzgericht Düsseldorf musste in 
einem solchen Fall entscheiden.
Der Kläger betrieb zwei Tankstellen. Diese 
lagen innerhalb einer Gemeinde in derselben 
Straße. Die Entfernung zwischen den beiden 
Tankstellen betrug etwa 600 Meter. Bei der 
Gemeinde hatte der Kläger die eine Tankstelle 
als Hauptniederlassung und die andere als 
unselbständige Zweigstelle angemeldet. Für 
jede der Tankstellen wurde ein eigener Jahres-
abschluss und eine eigene Gewinnermittlung 
erstellt. Das Finanzamt war jedoch der 
Ansicht, die beiden Tankstellen seien nicht 
unabhängig und würden daher einen einheit-
lichen Gewerbebetrieb darstellen.

Aufgabegewinn bei häuslichem 
Arbeitszimmer: Auch steuerlich 
„wirkungslose“ Abschreibung 
mindert den Buchwert

Gibt ein Freiberufler seine berufliche Tätigkeit 
auf, muss er einen Aufgabegewinn ermitteln 
und versteuern. Befindet sich ein häusliches 
Arbeitszimmer in seinem Betriebsvermögen, 
muss er auch den Wertzuwachs dieses Raums 
erfassen. Wird der Raum in das Privatver-
mögen überführt, ist die Differenz zwischen 
dem Verkehrswert und dem Buchwert des 
Raums in den Aufgabegewinn einzubeziehen.
Hinweis: Ein gewinn- und damit steuererhö-
hender Effekt stellt sich insbesondere bei 
langjährig genutzten Arbeitszimmern des 
Betriebsvermögens ein, da die Immobilien-
preisentwicklung der letzten Jahre die 
Verkehrswerte kräftig „befeuert“ hat und die 
Buchwerte der Arbeitszimmer aufgrund der 
langen Abschreibungszeiträume deutlich 
abgebaut worden sind.
Ein Ingenieur aus Hessen hat nun vor dem 
Bundesfinanzhof den Versuch unternommen, 
seinen Aufgabegewinn um steuerlich 
wirkungslos gebliebene Abschreibungsbe-
träge für sein Arbeitszimmer zu mindern. Er 
hatte 2001 seine selbständige nebenberuf-
liche Tätigkeit als beratender Ingenieur aufge-
geben und sein beruflich genutztes häusliches 
Arbeitszimmer aus dem Betriebsvermögen in 
sein Privatvermögen überführt. Die Abschrei-
bung für den seit 1997 genutzten Arbeits-
raum hatte sich insgesamt auf rund 33.600 € 
belaufen. Steuermindernd hatte sich dieser 
Betrag aber kaum ausgewirkt, da für die 
Kosten des häuslichen Arbeitszimmers - 
einschließlich der Abschreibung - eine steuer-
liche Abzugsbeschränkung galt (wegen eines 
fehlenden Tätigkeitsmittelpunkts im Arbeits-
zimmer). Der Ingenieur vertrat vor dem BFH 
die Ansicht, dass die steuerlich wirkungslos 
gebliebenen Abschreibungsbeträge den Buch-
wert des Arbeitszimmers nicht mindern 
dürften, so dass sich der Aufgabegewinn redu-
ziere.
Der BFH urteilte jedoch, dass die während der 
aktiven freiberuflichen Tätigkeit geltenden 
steuerlichen Abzugsbeschränkungen für 
häusliche Arbeitszimmer keinen Einfluss auf 
die Höhe des Aufgabegewinns haben. Der bei 
der Gewinnermittlung anzusetzende Buch-
wert des häuslichen Arbeitszimmers muss 
demnach um die reguläre gesetzliche Ab- 
schreibung gemindert werden. Der BFH 
verwies darauf, dass nach der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung hier auch 
nichtabziehbare Abschreibungsbeträge ein- 
fließen.

    Vorweggenommene  
Erbfolge: Hausverkauf gegen 
Veräußerungszeitrente löst 
anteiligen steuerpflichtigen 
Zinsertrag aus

Übertragen Eltern ihren Kindern ein Haus-
grundstück im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge und erhalten sie hierfür eine 
Veräußerungszeitrente, fließen ihnen mit den 
Rentenzahlungen steuerpflichtige Zinsein-
künfte (Kapitaleinkünfte) zu, soweit die 

Rentenzahlungen nicht auf den Unterschieds-
betrag zwischen dem Barwert des Renten-
stammrechts zu Beginn und zum Ende des 
jeweiligen Kalenderjahres entfallen. Dies geht 
aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanz-
hofs hervor. Nach Auffassung der Bundes-
richter ist dabei unerheblich, ob es sich um 
eine teilentgeltliche Übertragung handelt, bei 
der die Summe der Rentenzahlungen nied-
riger ist als der Verkehrswert der Immobilie im 
Übertragungszeitpunkt.
Im Urteilsfall hatten zusammen veranlagte 
Eheleute ihrem Sohn im Jahr 2012 ein Haus-
grundstück gegen eine monatliche Rente in 
Höhe von 1.000 € übertragen. Die Rente hatte 
eine Laufzeit von 30 Jahren und 2 Monaten 
und war bis zum Tod des längstlebenden 
Elternteils (und danach bis zum Ende der Lauf-
zeit an dessen Erben) zu zahlen.
Die Eltern wollten vor Gericht abwenden, dass 
die Rentenzahlungen in einen (nichtsteuer-
baren) Tilgungsanteil und einen steuerpflich-
tigen Zinsanteil aufgeteilt werden. Sie 
argumentierten, dass die Immobilie mit Rück-
sicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Sohns und der Schwiegertochter bewusst 
gegen niedrige Rentenzahlungen mit langer 
Laufzeit und zu einem Entgelt unterhalb des 
Verkehrswerts übertragen worden sei, statt 
die Immobilie zu einem marktgerechten Preis 
zu veräußern und den Verkaufserlös anzu-
legen. Da sie bewusst auf Einnahmen 
verzichtet und dem Sohn diese Vorteile wirt-
schaftlich betrachtet zugewendet hätten, 
könnten die Rentenzahlungen keinen einkom-
mensteuerbaren Zinsertrag enthalten.
Der BFH war jedoch anderer Ansicht und 
erklärte, dass es sich nicht um eine unentgelt-
liche erbrechtliche Übertragung, sondern - 
trotz der Übertragung zu einem Preis 
unterhalb des Verkehrswerts - um ein einkom-
mensteuerbares Veräußerungsgeschäft ge- 
handelt habe. Die Rentenzahlungen aus einer 
Veräußerungszeitrente sind nach Gerichts-
meinung beim Veräußerer und beim Erwerber 
in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil aufzu-
teilen. Der Tilgungsanteil entspreche dem 
Barwert des Rentenstammrechts, der sich aus 
der Abzinsung aller noch ausstehenden Teil-
beträge ergebe. In Höhe der Differenz des 
Barwerts der Rentenforderung zur jeweiligen 
Rentenzahlung erziele der Veräußerer einen 
steuerpflichtigen Zinsertrag. Im vorliegenden 
Fall bezifferte der BFH den in den Rentenzah-
lungen des Streitjahres (12.000 €) enthaltenen 
Zinsanteil auf 9.420 €.
Hinweis: Zinseinkünfte unterliegen seit 2009 
grundsätzlich dem gesonderten Einkommen-
steuertarif von 25 %, es sei denn, der Steuer-
zahler kann beim Finanzamt erfolgreich einen 
Antrag auf Günstigerprüfung stellen. In 
diesem Fall müssen die Zinseinkünfte nur 
dem niedrigeren tariflichen Regelsteuersatz 
unterworfen werden.

    Einkommensteuer: Mietkauti-
onen als Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung

Bei Abschluss eines Mietvertrags wird in der 
Regel auch eine vom Mieter zu Beginn des 
Mietverhältnisses zu zahlende Kaution verein-
bart. Mit dieser Kaution soll der Vermieter 
eine Sicherheit haben, wenn der Mieter 
auszieht und es einen durch ihn verursachten
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Das FG stimmte der Ansicht des Finanzamts 
zu. Im Streitfall lag ein einheitlicher Gewerbe-
betrieb vor. Die Tankstellen wurden nicht 
unabhängig voneinander betrieben. Es be- 
stand zwar kein finanzieller Zusammenhang 
zwischen den Tankstellen, da getrennte Auf- 
zeichnungen geführt und Abrechnungen 
erstellt wurden, getrennte Bankkonten unter-
halten und auch gesonderte Gewinn- und 
Verlustrechnungen erstellt wurden. Allerdings 
gab es in organisatorischer Hinsicht Verflech-
tungen. Für beide Tankstellen wurden Ver- 
träge mit demselben Franchisegeber ge- 
schlossen. Somit bestand hinsichtlich der 
Lieferanten vollkommene Übereinstimmung. 
Zudem gab es bei Waren- und Personaleng-
pässen regelmäßig einen Austausch zwischen 
den beiden Tankstellen. Darüber hinaus be- 
stand durch die räumliche Nähe und die 
gleichartige Betätigung auch ein wirtschaftli-
cher Zusammenhang.
Hinweis: Die Richter ließen die Revision zum 
Bundesfinanzhof zu. In einem ähnlichen vom 
BFH entschiedenen Sachverhalt ging es auch 
um zwei gepachtete Tankstellen, zwischen 
denen es aber keinen Austausch von Personal 
gab und die nicht als einheitlicher Geschäfts-
betrieb angesehen wurden. Sollten Sie eine 
ähnliche geschäftliche Konstellation planen, 
stehen wir Ihnen für Fragen gern zur Verfü-
gung.

    Verkauf eines betrieblichen 
Pkw: Veräußerungsgewinn 
darf nicht um Abschreibung 
gekürzt werden

Wird ein Fahrzeug des Betriebsvermögens 
veräußert, erhöht die Differenz zwischen 
Buchwert und Veräußerungserlös den Gewinn 
des Unternehmens. Nach einem aktuellen 
Urteil des Bundesfinanzhofs kann dieser 
Gewinn nicht mit dem Argument gemindert 
werden, dass die zuvor vorgenommene 
Abschreibung des Fahrzeugs wegen der 
Besteuerung einer privaten Nutzungsent-
nahme teilweise wieder neutralisiert wurde.
Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger 
einen 2008 angeschafften Pkw seinem 
Betriebsvermögen zugeordnet und zu 25 % für 
seine freiberufliche Tätigkeit und zu 75 % für 
private Zwecke genutzt. Ab 2008 hatte das 
Finanzamt bei der Einkommensteuerveranla-
gung des Klägers einerseits antragsgemäß die 
Abschreibung für den Pkw berücksichtigt, 
andererseits aber wegen der privaten Nutzung 
auch Betriebseinnahmen in Höhe von 75  % 
der für das Fahrzeug entstandenen Aufwen-
dungen einschließlich der Abschreibung ange-
setzt. Diese Behandlung führte dazu, dass der 
steuermindernde Effekt der Abschreibung 
teilweise wieder „neutralisiert“ wurde.
Nachdem der Kläger das Fahrzeug 2013 nach 
vollständiger Abschreibung der Anschaffungs-
kosten verkauft hatte, setzte er lediglich ein 
Viertel des Verkaufserlöses als Betriebsein-
nahme an. Das Finanzamt vertrat demgegen-
über die Meinung, dass wegen des Buchwerts 
von 0  € der volle Verkaufserlös versteuert 
werden müsse.
Der BFH bestätigte die Rechtsauffassung des 
Finanzamts und urteilte, dass der Veräuße-
rungserlös trotz vorangegangener Besteue-
rung der Nutzungsentnahme in voller Höhe 
als Betriebseinnahme zu berücksichtigen sei. 

Er sei weder anteilig zu kürzen, noch in Höhe 
der auf die private Nutzung entfallenden 
Abschreibung gewinnmindernd zu korri-
gieren. Der BFH verwies darauf, dass die 
Besteuerung der Privatnutzung eines Wirt-
schaftsguts des Betriebsvermögens und des- 
sen spätere Veräußerung zwei unterschied-
liche Vorgänge seien, die steuerlich getrennt 
betrachtet werden müssten. In der Besteu-
erung des vollständigen Veräußerungserlöses 
war nach Gerichtsmeinung auch kein Verstoß 
gegen das Gebot der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und das 
objektive Nettoprinzip zu sehen.

    Schenkungsteuer: Urenkel 
können meist nur einen Freibe-
trag von 100.000 € nutzen

Wer Vermögen verschenkt oder vererbt, 
möchte dies möglichst steuerschonend tun. 
Wie hoch der Steuerzugriff ausfällt, hängt 
maßgeblich von der Frage ab, welche Freibe-
träge des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes auf den Vermögenserwerb 
anwendbar sind. Hier gilt: Ehegatten dürfen 
sich alle zehn Jahre 500.000  € steuerfrei 
schenken und ein Kind darf im Zehnjahres-
turnus von jedem Elternteil 400.000 € steuer-
frei erhalten. Großeltern können ihren 
Enkelkindern wiederum 200.000  € steuerfrei 
überlassen - das Gesetz begünstigt in dieser 
Fallgruppe seinem Wortlaut nach „Kinder der 
Kinder“.   Für „übrige Personen der Steuer-
klasse I“ sieht das Gesetz einen Freibetrag von 
100.000 € vor.
Der Bundesfinanzhof hat nun in einem 
Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung 
entschieden, dass unter den Begriff „Kinder 
der Kinder“ nur die Enkel fallen, nicht aber die 
Urenkel. Hätte der Gesetzgeber sämtliche 
nachfolgenden Generationen in direkter Linie 
gemeint, hätte er den Begriff „Abkömmlinge“ 
genutzt.
Geklagt hatten zwei Urenkel, die von ihrer 
Urgroßmutter jeweils einen Miteigentumsan-
teil an einem Mietwohngrundstück schenk-
weise erhalten hatten. Die Urenkel waren der 
Auffassung, dass ihnen - ebenso wie den 
Enkeln - der Freibetrag von 200.000 € zustehe, 
da für die Anwendung der Freibeträge unmaß-
geblich sein müsse, ob der Schenker mit seiner 
Zuwendung eine oder mehrere Generationen 
überspringe.
Der BFH erklärte nach der gebotenen summa-
rischen Prüfung aber, dass Urenkeln als 
„übrigen Personen“ nur ein Freibetrag von 
100.000  € zustehe, wenn die dazwischenlie-
genden Generationen - die Eltern und die 
Großeltern - noch lebten.

    Vermögensverwaltende 
Kommanditgesellschaften: 
BMF äußert sich zur Anwen-
dung der Verlustausgleichsbe-
schränkung

Haftet ein Unternehmer nur beschränkt, 
verkleinert der Steuergesetzgeber dessen 
Möglichkeit, einen Verlustausgleich mit 
anderen positiven Einkünften sowie einen 
steuerlichen Verlustabzug vorzunehmen. 
Über die Vorschrift des § 15a Einkommensteu-
ergesetz wird der Ausgleich bzw. Abzug

grundsätzlich auf den Haftungsbetrag 
begrenzt, da der Unternehmer durch die 
darüber hinausgehenden Verluste in ihrem 
Entstehungsjahr regelmäßig weder rechtlich 
noch wirtschaftlich belastet ist.
Hinweis: Die Verlustausgleichsbeschränkung 
ist sinngemäß auch auf vermögensverwal-
tende Kommanditgesellschaften (KGs) mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
anzuwenden.
In einem aktuellen Schreiben hat sich das 
Bundesfinanzministerium nun ausführlich 
mit der sinngemäßen Anwendung des § 15a 
EStG auf vermögensverwaltende KGs ausein-
andergesetzt und hierbei die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs aufgegriffen. Hiernach 
ist der einem Kommanditisten zuzurech-
nende, nichtausgeglichene oder abgezogene 
Werbungskostenüberschuss mit Überschüs- 
sen zu verrechnen, die dem Kommanditisten 
in späteren Jahren aus seiner Beteiligung an 
der KG zuzurechnen sind - und zwar unab-
hängig von der Einkunftsart. Das BMF weist 
darauf hin, dass zur Anwendung des § 15a 
EStG zwischen folgenden Verlustbegriffen zu 
unterscheiden ist:
Ausgleichsfähiger Verlust: Für Kommandi-
tisten einer vermögensverwaltenden KG ist 
der Ausgleich von Verlusten aus Vermietung 
und Verpachtung mit anderen positiven 
Einkünften nur möglich, soweit kein negatives 
Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht; man 
spricht in diesem Zusammenhang vom aus- 
gleichsfähigen Verlust.
Verrechenbarer Verlust: Verluste, die da- 
rüber hinausgehen, werden dem Kommandi-
tisten zwar zugerechnet, dürfen aber nicht 
mit anderen Einkünften ausgeglichen oder 
steuerlich nach § 10d EStG abgezogen werden. 
Sie können nur mit positiven Einkünften 
verrechnet werden, die in späteren Jahren aus 
derselben Beteiligung erzielt werden; man 
spricht in diesem Zusammenhang vom verre-
chenbaren Verlust. Dieser ist jährlich geson-
dert festzustellen.
Das Schreiben geht auf die Besonderheiten 
ein, die beim Verlustausgleich bzw. bei der 
Verlustverrechnung im Fall der Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Ver- 
pachtung, Einkünften aus Kapitalvermögen 
und Einkünften aus privaten Veräußerungs-
geschäften zu beachten sind. Zudem legt das 
BMF dar, wie das fiktive Kapitalkonto im Detail 
zu ermitteln ist. Dieses bildet ab, welches 
Verlustausgleichsvolumen einem Kommandi-
tisten zur Verfügung steht. Die negativen 
Vermietungseinkünfte sind nur bis zur Höhe 
des fiktiven Kapitalkontos mit anderen 
Einkünften ausgleichsfähig. Wird das fiktive 
Kapitalkonto negativ oder erhöht sich der 
negative Stand, können die Vermietungsver-
luste nur mit späteren positiven Einkünf- 
ten aus der KG-Beteiligung verrechnet 
werden.

    Einkommensteuer: Kosten 
einer künstlichen Befruchtung 
als außergewöhnliche Belas-
tung

Manchmal bleibt der Wunsch nach einem 
Kind unerfüllt. In manchen Fällen aber kann 
die Medizin nachhelfen und den Wunsch 
erfüllen. Eine solche Behandlung ist mit erheb-
lichen Kosten verbunden, die man natürlich 



gerne steuerlich geltend machen würde. Aber 
welche Voraussetzungen sind dafür zu 
erfüllen? Muss man in einer Beziehung leben, 
darf man ein bestimmtes Alter noch nicht 
erreicht haben? Das Finanzgericht Münster 
musste unlängst darüber entscheiden.
Die Klägerin vollendete im Streitjahr das  
40. Lebensjahr. Bei ihr lag eine krankheitsbe-
dingte Infertilität vor. In der Einkommensteu-
ererklärung 2017 machte sie Kosten für eine 
Kinderwunschbehandlung in einer Klinik im 
Inland als außergewöhnliche Belastung 
geltend, dazu gehörten auch die Kosten für 
eine Samenspende. Eine Kostenübernahme 
seitens der Krankenkasse erfolgte nicht. Die 
Klägerin war nicht verheiratet und machte 
auch keine Angaben zu ihrem Beziehungs-
status. Das Finanzamt lehnte die Berücksichti-
gung der Kosten ab, da solche Kosten nur bei 
verheirateten oder in einer festen Beziehung 
lebenden Frauen abzugsfähig seien.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die 
gesamten Kosten für die Kinderwunschbe-
handlung sind als außergewöhnliche Belas-
tung zu berücksichtigen. Die krank- 
heitsbedingte Unfruchtbarkeit der Klägerin ist 
ein Krankheitszustand und nicht etwa auf ihr 
Alter zurückzuführen. Die Kosten sind unab-
hängig vom Familienstand zu berücksich-
tigen, da die Behandlung im Einklang mit den 
Richtlinien der Berufsordnungen für Ärzte 
vorgenommen wurde. Diese schließen künst-
liche Befruchtungen alleinstehender Frauen 
nicht aus. Die Zwangslage wird außerdem 
durch die Krankheit hervorgerufen und nicht 
durch den Familienstand. Es gibt auch keine 
feste Altersgrenze. Schwangerschaften von 
Frauen über 40 sind heutzutage nicht mehr 
ungewöhnlich. Auch die Kosten der Samen-
spende sind nicht herauszurechnen.
Hinweis: Akzeptiert das Finanzamt Aufwen-
dungen, die Sie geltend gemacht haben, unge-
rechtfertigterweise nicht? Kontaktieren Sie 
uns. Vielleicht können wir Ihnen helfen.

Pendler, aufgepasst: Ab 2021  
gilt erhöhte Entfernungspau-
schale und Mobilitätsprämie

Ab dem 01.01.2021 steigt die Pendlerpau-
schale von 30 Cent auf 35 Cent - und zwar ab 
dem 21. Entfernungskilometer, der zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte des Arbeit-
nehmers liegt. Für Entfernungen bis 20 Kilo-
meter bleibt es bei der Pauschale von 30 
Cent.
Hinweis: Ab dem 01.01.2024 wird die Pend-
lerpauschale dann in einem weiteren Schritt 
auf 38 Cent erhöht (ebenfalls ab dem 21. 
Kilometer). Im Einkommensteuergesetz ist 
geregelt, dass diese Erhöhung nur bis 
einschließlich des Veranlagungszeitraums 
2026 gilt.

Beispiel: Arbeitnehmerin A legt an 220 Tagen 
einen Arbeitsweg von 40 Kilometern 
(einfache Wegstrecke) zurück. Ihre Entfer-
nungspauschale berechnet sich 2021 wie 
folgt:

Für die ersten 20 Kilometer:
220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320 €

Für die weiteren 20 Kilometer: 
220 Tage x 20 km x 0,35 € = 1.540 €

Insgesamt steht A für das Jahr 2021 also eine 
Entfernungspauschale von 2.860 € zu.
Geringverdiener, die mit ihrem zu versteu-
ernden Einkommen unterhalb des Grundfrei-
betrags liegen (Grundfreibetrag für Ledige 
2021: 9.696  €) und deshalb keine Steuern 
zahlen müssen, profitieren nicht von der 
erhöhten Entfernungspauschale. Sie erhalten 
deshalb ab 2021 eine sogenannte Mobilitäts-
prämie (ebenfalls bis 2026 befristet): Ist ihr 
einfacher Weg zur Arbeit weiter als 20 Kilo-
meter, erhalten sie ab dem 21. Kilometer 
14 % des erhöhten Kilometersatzes (2021 bis 
2023 also 4,9 Cent pro Kilometer) ausgezahlt.
Hinweis: Die Mobilitätsprämie muss in der 
Einkommensteuererklärung beantragt wer- 
den. Wie das Antragsverfahren konkret 
aussieht, wird sich voraussichtlich im Früh-
jahr 2021 zeigen, wenn die Formulare für das 
Steuerjahr 2021 erstellt werden. Fest steht 
aber schon jetzt: Die Abgabe einer Steuerer-
klärung und die explizite Beantragung der 
Mobilitätsprämie sind erforderlich, um in 
den Genuss dieser Prämie zu kommen.

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.
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