
Jahressteuergesetz 2020: Was Sie als Unternehmer sowie Arbeitgeber/-nehmer 
wissen sollten
Kurz vor Jahresende hat der Gesetzgeber das Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet. Es enthält 
unter anderem eine Vielzahl an Änderungen für Unternehmer sowie Arbeitgeber/-nehmer. Wir 
haben einige der wichtigsten Neuerungen für Sie zusammengefasst.
Flexibilisierung der Investitionsabzugsbeträge
Durch Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Einkommensteuergesetz ist es möglich, künftiges 
Abschreibungspotential aus beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in Zeit-
räume vor deren Anschaffung zu verlegen. Unabhängig davon ermöglicht die Regelung auch 
Sonderabschreibungen nach der Anschaffung. Im Gesetzentwurf sollte eine Erleichterung ge-
schaffen werden, wonach das Wirtschaftsgut lediglich zu mehr als 50  % betrieblich genutzt 
werden muss. Im finalen Gesetz bleibt es nun jedoch bei dem Erfordernis einer fast ausschließ-
lichen (> 90  %) betrieblichen Nutzung. Neu ist dabei, dass nun auch längerfristig vermietete 
Wirtschaftsgüter (für mehr als drei Monate) begünstigt sind. Die begünstigten Investitionskos-
ten zur Bildung des Investitionsabzugsbetrags wurden von 40 % auf 50 % angehoben. Für alle 
Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinngrenze in Höhe von 200.000 € (im Entwurf betrug 
diese 150.000 €) als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen.
Hinweis: Die Änderungen gelten erstmals für Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei-
bungen, die in nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen wer-
den.
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe im Gemeinnützigkeitsbereich
Auch gemeinnützige Organisationen können steuerpflichtige Einkünfte erzielen, wenn sie einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, zum Beispiel durch gastronomische Leistungen 
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
fast unbemerkt und überschattet vom „Winterlockdown“ hat der Gesetzgeber kurz vor Jah-
resende das Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet. Welche Neuerungen und Änderungen die-
ses Gesetz und das Jahr 2021 aus steuerlicher Sicht mit sich bringt, lesen Sie in unseren heuti-
gen News.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.04.2021 = 12.04.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.04.2021 = 15.04.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für April 2021 = 26.04.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für April 2021 = 28.04.2021
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bei Vereinsfesten oder durch den Verkauf anderer Waren. Laut JStG 
2020 bleiben die Gewinne bzw. Überschüsse der steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe körperschaft- und gewerbesteu-
erfrei, wenn deren Einnahmen im betroffenen Jahr einschließlich 
Umsatzsteuer nicht über 45.000 € (zuvor: 35.000 €) liegen. Auch die 
Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird für kleine Körperschaf-
ten, die unter dieser Einnahmengrenze bleiben, abgeschafft.
Steuerstrafrechtliche Verschärfungen 
In Fällen von besonders schwerer Steuerhinterziehung wird die Ver-
jährungsfrist von zehn auf 15 Jahre erhöht.
Zusätzlichkeitserfordernis von Arbeitgeberleistungen
Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistungen hängt davon ab, ob 
diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden. Der Gesetzgeber hat mit dem JStG 2020 eine arbeitnehmer-
freundliche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ausgehebelt. Das 
Zusätzlichkeitserfordernis ist nur noch unter folgenden Vorausset-
zungen erfüllt:
▪   wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn ange-

rechnet,
▪   der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herab-

gesetzt,
▪   die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle 

einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns ge-
währt und

▪   bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.
Zahlungsfrist für Corona-Sonderzahlungen
Die Steuerbefreiung der „Corona-Sonderzahlung“ bis zu einer Höhe 
von 1.500 € setzte bisher voraus, dass diese bis zum 31.12.2020 ge-
zahlt werden musste. Der Gesetzgeber hat diese Frist bis zum 
30.06.2021 verlängert. Das bedeutet aber nicht, dass für 2021 noch 
einmal 1.500 € steuerfrei gezahlt werden können. Vielmehr können 
nunmehr im Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 30.06.2021 „Corona-
Sonderzahlungen“ bis zu einer Höhe von 1.500  € steuerfrei gezahlt 

werden. Diese müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistet werden.
Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld
Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine Steuerbefreiung für 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld in das Gesetz aufgenommen. Der Gesetzgeber hat 
den Anwendungszeitraum dieser Regelung bis Ende 2021 verlängert.
Zeitlich befristete Homeoffice-Pauschale
Da aufgrund der Corona-Pandemie viele Arbeitnehmer gezwungen 
sind, von zu Hause aus zu arbeiten, jedoch nicht alle Arbeitnehmer 
über ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer verfügen, hat der Ge-
setzgeber für 2020 und 2021 eine Homeoffice-Pauschale eingeführt.
Wenn der häusliche Arbeitsplatz des Steuerpflichtigen nicht die Vor-
aussetzungen für den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer erfüllt, kann der Steuerpflichtige einen pauschalen 
Betrag von 5 € für pro Kalendertag, an dem er seine gesamte betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen Wohnung ausübt, 
abziehen. Die Tätigkeit kann zum Beispiel auch in der Küche oder im 
Wohnzimmer (gilt normalerweise nicht als „Arbeitsplatz“) ausgeübt 
werden. Mit der Tagespauschale sind alle (Mehr-)Aufwendungen für 
die Nutzung der häuslichen Wohnung abgegolten. Der Abzug der Ta-
gespauschale für einen häuslichen Arbeitsplatz ist auf einen Höchst-
betrag von 600 € im Wirtschafts- oder Kalenderjahr für die gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung des Steuerpflichtigen be-
grenzt. Wenn der Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeiten ausübt, sind sowohl die Tagespauschale von 5 € 
als auch der Höchstbetrag von 600  € auf die verschiedenen Betäti-
gungen aufzuteilen. Es erfolgt keine tätigkeitsbezogene Vervielfa-
chung.
Hinweis: Fahren Sie an einem Tag zu Ihrer Arbeitsstätte und arbeiten 
dann am Abend noch von zu Hause aus, können Sie für diesen Tag 
keine Homeoffice-Pauschale geltend machen. Wir erläutern Ihnen 
gern, wann die Voraussetzungen für die Homeoffice-Pauschale er-
füllt sind und wie Sie von dieser profitieren können.

Jahressteuergesetz 2020:  
Wie Sie jetzt von den steuerlichen 
Änderungen profitieren können

Das kurz vor dem Jahresende verabschiedete 
Jahressteuergesetz 2020 enthält außerdem 
eine Vielzahl von steuerrechtlichen Änderun-
gen, die auch für private Steuerzahler rele-
vant sind. Nachfolgend erläutern wir Ihnen 
die wichtigsten Änderungen.
Erhöhung des Übungsleiter-Freibetrags und 
der Ehrenamtspauschale
Der sogenannte Übungsleiter-Freibetrag 
wurde von 2.400  € auf 3.000  € erhöht. Er 
kann für alle nebenberuflich ausgeübten un-
terrichtenden Tätigkeiten sowie für neben-
berufliche künstlerische oder pflegerische 
Tätigkeiten im öffentlichen oder gemeinnüt-
zigen Bereich eingesetzt werden. Der Freibe-
trag kann sowohl bei selbständiger als auch 
bei nichtselbständiger Tätigkeit angesetzt 
werden. Neben der Einkommensteuer gilt er 
auch für die Sozialversicherung. Des Weite-
ren wurde die Ehrenamtspauschale von 
720 € auf 840 € pro Jahr erhöht. Sie gilt bei-
spielsweise für Aufwandsentschädigungen, 
die ehrenamtlich Tätige erhalten. Vorausset-
zung ist, dass die Tätigkeit im öffentlichen 
oder gemeinnützigen Bereich ausgeübt wird. 
Gegenüber der Übungsleiterpauschale, bei 
der die Tätigkeitsbereiche eingeschränkt 
sind, umfasst die Ehrenamtspauschale prak-
tisch alle Tätigkeiten im Rahmen eines eh-
renamtlichen Engagements. Die Erhöhungen 
gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021.

Vereinfachter Zuwendungsnachweis bei 
Spenden
Die Grenze für den vereinfachten Zuwen-
dungsnachweis bei Spenden wird von 200 €
auf 300 € angehoben. Im Rahmen des verein-
fachten Zuwendungsnachweises wird keine 
Spendenquittung benötigt. Es reicht der Bar-
einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestäti-
gung eines Kreditinstituts.
Erhöhte Verlustverrechnung bei Kapitalver-
mögen
2019 hat der Gesetzgeber mehr oder weni-
ger durch die Hintertür eine Verlustverrech-
nungsbeschränkung für Verluste aus Ter-
mingeschäften und Kapitalforderungen ein-
geführt. Diese sieht vor, dass etwaige Ver-
luste nur mit in künftigen Jahren anfallen-
den Gewinnen aus solchen Geschäften ver-
rechnet werden können. Die Regelung ist 
sehr umstritten, eine Abschaffung wurde 
gefordert. Der Gesetzgeber hat im JStG 2020 
zumindest eine Entlastung dahin gehend ge-
schaffen, dass der Höchstbetrag für die Ver-
lustverrechnung von 10.000  € auf 20.000  € 
angehoben wurde. Sprechen Sie uns an, 
dann prüfen wir, ob Sie von der Anhebung 
profitieren können.
Erhöhung des Entlastungsbetrags für Allein-
erziehende
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
wurde bereits durch das Zweite Corona-
Steuerhilfegesetz für 2020 und 2021 von 
1.908 €   jährlich auf 4.008 € angehoben. Ab 
dem zweiten Kind findet eine Erhöhung um 
jeweils weitere 240  € statt. Durch das JStG 
wurde die Regelung entfristet. Ab dem Ver-

  

anlagungszeitraum 2022 gilt unbefristet ein 
Betrag von 4.008 € jährlich.
Abgabefristen für Steuererklärungen
Werden die Steuererklärungen für 2019 mit 
Hilfe eines Steuerberaters erstellt, verlängert 
sich die Abgabefrist auf den 31.08.2021 (re-
gulär: 28.02.2021). Auch Nachzahlungszin-
sen sollen dann entsprechend nicht anfallen.
 Damit soll den Mehrbelastungen der steuer-
beratenden Berufe während der Corona-
Krise Rechnung getragen werden.
Weitgehende Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags
Ab 2021 entfällt für rund 90  % der Steuer-
zahler der Solidaritätszuschlag. So soll eine 
Familie mit zwei Kindern nun bis zu einem 
Bruttojahreslohn von etwa 152.000 € keinen 
Soli mehr zahlen müssen, ein Alleinstehen-
der bleibt bis zu einem Bruttojahreslohn von 
etwa 74.000 € davon befreit. Für alle weite-
ren Informationen (u.a. zu den Freigrenzen, 
Gleitzonen usw.) und eine individuelle Be-
rechnung stehen wir Ihnen gern zur Verfü-
gung.

    Neugründung: Pflicht zur Abgabe 
einer monatlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldung ausgesetzt

Das Bundesfinanzministerium hat am 
16.12.2020 ein Schreiben zur Übermitt-
lung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
in Neugründungsfällen veröffentlicht. Die 
Regelungen des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses sind in diesem Zusammen-
hang angepasst worden.



Das verwehrte ihm das Finanzamt jedoch, da 
die Fünfjahresfrist noch nicht abgelaufen sei. 
Die spitzfindige Argumentation: Maßgeblich 
für die Fristberechnung sei nicht der Verzicht 
(= die Option zur Regelbesteuerung) aus 
2006, sondern der erneute Verzicht 2014. 
Durch die Überschreitung der Kleinunterneh-
mergrenzen in 2011 und 2012 habe der 
Handwerker in den Jahren 2012 und 2013 der 
Regelbesteuerung unterlegen. Da die Um-
satzgrenzen in 2013 wieder unterschritten 
wurden, habe die Abgabe der Umsatzsteuer-
erklärung für 2014 einen erneuten Verzicht 
auf die Kleinunternehmerregelung darge-
stellt. Der Handwerker sei damit für fünf 
Jahre (2014 bis 2018) daran gebunden.
Der BFH urteilte jedoch, dass der Handwerker 
die Kleinunternehmerregelung 2017 bereits 
wieder anwenden durfte, da der Widerruf des 
Verzichts wirksam war. Das kurzfristige Über-
schreiten der Umsatzgrenzen hatte nach Ge-
richtsmeinung keine automatische Beendi-
gung des Verzichts auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung zur Folge. In der 
Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2014 sei 
keine erneute Verzichtserklärung zu sehen, 
weil der Verzicht aus 2006 weiterhin wirksam 
gewesen sei.

    Corona-Krise: Steuerbefreiung für 
Impfstoffe und Testkits

Die EU-Kommission hat am 07.12.2020 eine 
Pressemitteilung zur Mehrwertsteuerbefrei-
ung von Corona-Impfstoffen und Testkits he-
rausgegeben.
Basis für die von allen Mitgliedstaaten am 
07.12.2020 einstimmig angenommenen 
Maßnahmen ist ein Vorschlag der Kommis-
sion vom 28.10.2020. Die Maßnahmen er-
möglichen es den EU-Mitgliedstaaten, die 
Mehrwertsteuer für Impfstoffe und Testkits, 
die an Krankenhäuser, Ärzte und Einzelperso-
nen sowie die damit verbundenen Dienstleis-
ter verkauft werden, zeitlich befristet auszu-
setzen.
Die neuen Vorschriften gelten ab dem ersten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der EU und gelten bis Ende 2022 oder 
bis eine Einigung über den anhängigen Vor-
schlag der Kommission zu neuen Vorschrif-
ten für Mehrwertsteuersätze erzielt ist.
Hinweis: Bislang konnten die Mitgliedstaa-
ten die Mehrwertsteuersätze auf Impfstoffe 
zwar senken, die Anwendung eines Nullsat-
zes war jedoch nicht möglich.

    Kindergeld: Wann ein Pflegekind-
schaftsverhältnis steuerlich aner-
kannt wird

Eltern können die kindbedingten steuerli-
chen Vergünstigungen (Kindergeld, Kinder-
freibeträge) nicht nur für ihre leiblichen 
Kinder, sondern auch für Pflegekinder bean-
spruchen. Das Einkommensteuergesetz setzt 
hierfür aber unter anderem voraus, dass Pfle-
geeltern und Pflegekind durch ein „familien-
ähnliches, auf längere Dauer berechnetes 
Band“ verbunden sind.
Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen 
Urteil erneut darauf hingewiesen, dass sich 
diese Verbindung bei einer bereits volljähri-
gen Person nur unter engen Voraussetzun-
gen und bei Vorliegen besonderer Umstände

Im Jahr 2002 wurde als Schritt zur Bekämp-
fung des Umsatzsteuerbetrugs eingeführt, 
dass Unternehmensgründer im Jahr der Auf-
nahme der Tätigkeit und im Folgejahr zwin-
gend monatliche Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben müssen. Durch die Ände-
rung im Zuge des Dritten Bürokratieentlas-
tungsgesetzes gilt diese Verpflichtung für die 
Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 nicht 
mehr.
Das BMF nimmt in seinem aktuellen Schrei-
ben dazu Stellung: Ab 2021 müssen Unter-
nehmer in Neugründungsfällen bei der Auf-
nahme ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
nicht mehr zwingend monatliche Voranmel-
dungen abgeben. Ob monatliche oder quar-
talsweise Voranmeldungen abzugeben sind, 
hängt auch in Neugründungsfällen ab 2021 
von den allgemeinen Grenzen ab (monatliche 
Voranmeldungen bei mehr als 7.500  € Zahl-
last, darunter quartalsweise Voranmeldun-
gen). Die Finanzverwaltung führte aus, dass 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit die vor-
aussichtliche Steuer für das entsprechende 
Jahr sachgerecht zu schätzen sei. Betrage die 
Steuer für dieses Jahr voraussichtlich mehr 
als 7.500  €, seien monatliche Voranmeldun-
gen abzugeben, andernfalls quartalsweise. 
Im Folgejahr sei dann die Steuerzahllast des 
Erstjahres in eine Jahreszahllast hochzurech-
nen. Sofern sich danach eine Zahllast von 
mehr als 7.500 € ergebe, müssten monatliche 
Voranmeldungen abgegeben werden, an-
sonsten quartalsweise.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreiben 
sind auf Besteuerungs- und Voranmeldungs-
zeiträume anzuwenden, die nach dem 
31.12.2020 und vor dem 01.01.2027 enden, 
und die Vereinfachungen gelten nur für Neu-
gründer.

Umsatzsteuerliche Behandlung  
von Reiseleistungen: BMF nimmt 
Stellung

Das Bundesfinanzministerium hat am 
30.11.2020 ein Schreiben zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Reiseleistungen veröf-
fentlicht. Es reagierte damit auf umsatzsteu-
erliche Gesetzesänderungen und passte in 
diesem Zusammenhang auch den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass an.
Der Bundesfinanzhof hatte bereits in den Jah-
ren 2013 und 2014 klargestellt, dass sich ein 
Unternehmer für Reiseleistungen, die er an 
einen anderen Unternehmer für dessen Un-
ternehmen erbringt, auf die unionsrechtli-
chen Bestimmungen über die Sonderrege-
lung für Reisebüros (sogenannte Margenbe-
steuerung) nach der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie (MwStSystRL) berufen kann.
Zudem hatte der BFH im Jahr 2017 entschie-
den, dass sich ein inländischer Reiseveranstal-
ter hinsichtlich der von ihm für sein Unter-
nehmen bezogenen Reiseleistungen eines in 
einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässi-
gen Reiseunternehmers, für die er als Leis-
tungsempfänger nach § 13b Umsatzsteuer-
gesetz die Steuer schuldet, unmittelbar auf 
die MwStSystRL beziehen kann. Danach ist 
diese Leistung im Inland nicht steuerbar. Der 
Unternehmer schuldet - entgegen der natio-
nalen Regelung - die Steuer im Inland nicht.
Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften wurde 
die gesetzliche umsatzsteuerliche Regelung 
für Reiseleistungen geändert. Diese Regelung 
ist zum 18.12.2019 in Kraft getreten. Das BMF 
äußert sich in dem aktuellen Schreiben zu 
den umsatzsteuerlichen Besonderheiten bei 
vor und nach dem 18.12.2019 erbrachten Rei-
seleistungen. Für vor dem 18.12.2019 an 
einen anderen Unternehmer für dessen Un-
ternehmen erbrachte Reiseleistungen kann 
sich der leistende Unternehmer unmittelbar 
auf die MwStSystRL berufen. Zudem kann 
sich ein Unternehmen für vor dem 18.12.2019 
im Inland für sein Unternehmen bezogene 
Reiseleistungen eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers 
ebenfalls auf die MwStSystRL stützen. Der 
Unternehmer kann dabei für jede einzelne 
von ihm erbrachte bzw. bezogene Reiseleis-
tung zwischen dem nationalen Recht und 
dem Unionsrecht wechseln. Die übrigen Vor-
aussetzungen für die Anwendung der Son-
derregelung sind zu beachten (z.B. Abgren-
zung zwischen Reiseleistungen, Eigenleistun-
gen und Vermittlungsleistungen).
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

    Kleinunternehmerregelung: Wann 
die Option zur Regelbesteuerung 
widerrufen werden kann

Bei Unternehmen, deren Umsätze im 
laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraussicht-
lich nicht übersteigen werden und im voran-
gegangenen Kalenderjahr 22.000  € nicht 
überschritten haben, erhebt das Finanzamt 
keine Umsatzsteuer. In diesem Fall greift die 
Kleinunternehmerregelung und Unter-
nehmen müssen keine Umsatzsteuer in ihren 
Rechnungen ausweisen.
Hinweis: Besteht der Kundenkreis vor allem 
aus Privatkunden, die selbst keinen Vorsteu-
erabzug geltend machen können, können 
Kleinunternehmer ihre Leistungen am Markt 
also günstiger anbieten als Konkurrenzunter-
nehmen, die Umsatzsteuer auf ihre Nettobe-
träge aufschlagen müssen.
Da Kleinunternehmern aber zugleich selbst 
das Recht zum Vorsteuerabzug verwehrt 
bleibt, kann es sich für sie lohnen, gegenüber 
dem Finanzamt durch die Abgabe von Um-
satzsteuer-Voranmeldungen und -erklärun-
gen auf die Anwendung der Kleinunterneh-
merregelung zu verzichten. Diese sogenannte 
Option zur Regelbesteuerung ist für mindes-
tens fünf Kalenderjahre bindend.
Wie diese Fünfjahresfrist zu berechnen ist, 
wenn ein Unternehmer seit Jahren freiwillig 
die Regelbesteuerung anwendet, zwischen-
zeitlich aber mit seinen Umsätzen die Klein-
unternehmergrenzen „reißt“, hat der Bundes-
finanzhof im Urteilsfall näher beleuchtet. 
Hier hatte ein Handwerker bereits 2006 auf 
die Anwendung der Kleinunternehmerrege-
lung verzichtet und seitdem Umsatzsteuerer-
klärungen abgegeben. Während seine Um-
sätze zunächst noch innerhalb der Kleinun-
ternehmergrenzen blieben, lagen sie in den 
Jahren 2011 und 2012 kurzzeitig darüber, in 
den Folgejahren allerdings wieder darunter. 
Für das Jahr 2017 wollte der Handwerker 
schließlich von der jahrelang angewandten 
Regelbesteuerung zur Kleinunternehmerre-
gelung zurückkehren.
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diensts e.V.. Die von der Klägerin im Zusam-
menhang mit dem Studienaufenthalt in den 
USA in den Steuererklärungen als Werbungs-
kosten geltend gemachten Fortbildungskos-
ten erkannte das Finanzamt nach Abzug des 
Reisekostenzuschusses, des Zuschusses für 
die Studiengebühren sowie der monatlichen 
Stipendienzahlungen an. Die Einkommen-
steuerbescheide für die Streitjahre sowie die 
Bescheide über die gesonderte Feststellung 
des verbleibenden Verlustvortrags zur Ein-
kommensteuer auf den 31.12. der Streitjahre 
(Verlustfeststellungsbescheide) wurden 
dementsprechend erlassen. Die Klägerin be-
antragte jedoch, die Werbungskosten ohne 
Abzug der Stipendienzahlungen als Wer-
bungskosten anzuerkennen.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die Kosten des Masterstudiums sind an sich 
vorweggenommene Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit. Sie sind nach Abschluss der juristischen 
Ausbildung der Klägerin durch die Zweite Ju-
ristische Staatsprüfung angefallen. Als Wer-
bungskosten können nur Aufwendungen ab-
gezogen werden, mit denen der Steuerpflich-
tige tatsächlich wirtschaftlich belastet ist. 
Das Finanzamt hatte daher den Reisekosten-
zuschuss und die übernommenen Studienge-
bühren zu Recht abgezogen. Auch die monat-
lichen Stipendienleistungen sind gegen die 
geltend gemachten Verpflegungsmehrauf-
wendungen und die Kosten für Miete und 
Möbel zu rechnen. Entgegen der Ansicht der 
Klägerin sind die Stipendienleistungen nicht 
mit einem Meisterbonus vergleichbar.
Hinweis: Sie möchten wissen, in welcher Hö- 
he Sie die Werbungskosten berücksichtigen 
können? Wir können es Ihnen beantworten.

    Internetverkäufe: Wann die 
Schwelle zur Gewerblichkeit  
überschritten ist

Wer seinen Keller oder Dachboden entrüm-
pelt und den vorgefundenen Hausrat im 
Internet verkauft, muss in der Regel keine 
steuerlichen Konsequenzen befürchten, 
denn als Privatverkäufer entfaltet seine 
Tätigkeit keine steuerliche Relevanz. Wird 
der Umfang der Internetverkäufe aber 
immer weiter ausgebaut, kann die Schwelle 
von einem (regelmäßig steuerfreien) Privat-
verkauf zu einem (steuerpflichtigen) gewerb-
lichen Handel überschritten werden.
Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs veran-
schaulicht die Kriterien, die für einen solchen 
„Grenzübertritt“ entscheidend sind. Anlass 
der Entscheidung war der Fall einer Frau, die 
von 2009 bis 2013 Gegenstände aus Haus-
haltsauflösungen aufgekauft und mit einem 
Mindestgebot von 1  € auf eBay eingestellt 
hatte. Eine Steuerfahndungsprüfung deckte 
auf, dass sie pro Jahr zwischen 260 und 1.057 
Auktionen mit Jahresumsätzen zwischen 
40.000  € und 95.000  € durchgeführt hatte. 
Die Frau klagte gegen ihre Einstufung als ge-
werbliche Händlerin und die daraufhin er-
gangenen Einkommensteuer- und Gewerbe-
steuermessbescheide und trug vor, dass sie 
keine Händlerin sei, da sie weder ein Konzept 
noch Vorkenntnisse im Handel habe und nur 
gelegentlich Gegenstände aus Haushaltsauf-
lösungen kaufe. Ihr sei es lediglich um den 
Nervenkitzel bei den Auktionen und um den 
Spaß beim Handeln gegangen.

begründen lässt. Wird eine Kindergeldberech-
tigung für eine geistig oder seelisch behin-
derte Person geltend gemacht, muss die Be-
hinderung so schwer sein, dass der geistige 
Zustand der behinderten Person dem typi-
schen Entwicklungsstand einer noch minder-
jährigen Person entspricht. Allein die umfang-
reiche Überwachung, Anweisung und Unter-
stützung einer geistig behinderten oder see-
lisch kranken Person reichen hier allerdings 
nicht aus, so dass die kindbedingten Vergüns-
tigungen in diesem Fall nicht gewährt wer-
den können.
Hinweis: Weitere Voraussetzungen für die 
kindergeldrechtliche Anerkennung eines Pfle-
gekindschaftsverhältnisses sind, dass die 
Pflegeeltern das Kind nicht nur in den Haus-
halt aufgenommen haben, um sich ein finan-
zielles Zubrot zu verdienen, und dass das Kind 
mit seinen leiblichen Eltern in keinem Ob-
huts- und Pflegeverhältnis mehr steht.

Gewerbesteuer: Hinzurechnung  
von Mietaufwendungen bei der 
Gewerbesteuer

Die Ermittlung der Gewerbesteuer ist kompli-
ziert. So kann man nicht vom ermittelten 
Gewinn ausgehen, sondern muss zudem 
überprüfen, ob Hinzurechnungen und 
Kürzungen vorzunehmen sind. Das ist aber 
manchmal gar nicht so einfach, wenn man 
sich nicht sicher ist, ob etwas hinzugerechnet 
oder gekürzt werden muss. So musste das 
Finanzgericht Münster entscheiden, ob 
Mietaufwendungen hinzugerechnet werden 
müssen oder nicht.
Die Klägerin, eine GmbH, ist eine Entwick-
lungs- und Produktionsgesellschaft. Ihre Pro-
dukte vertreibt sie durch ein bestehendes 
Händlernetz. Auf turnusmäßig stattfinden-
den Messen mietete sie Ausstellungsflächen 
an, um dort ihre Produkte zu präsentieren. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung war das Fi-
nanzamt der Ansicht, dass die Mietaufwen-
dungen für diese Ausstellungsflächen anteilig 
dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen seien. Es 
erließ daraufhin entsprechende Änderungs-
bescheide für 2009 bis 2011 über den Gewer-
besteuermessbetrag.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Hinzu-
rechnung der Mietaufwendungen waren 
nicht erfüllt. Eine Hinzurechnung scheidet 
mangels fiktiven Anlagevermögens aus. Die 
angemieteten Messestände hatte das Finanz-
amt zu Unrecht als fiktives Anlagevermögen 
der Klägerin gewertet. Denn der konkrete Ge-
schäftsgegenstand der Klägerin gebot es ge-
rade nicht, dass sie permanent Messestände 
vorhielt, um ihrer Tätigkeit wirtschaftlich er-
folgreich nachgehen zu können. Die Messebe-
suche dienten lediglich Werbezwecken. Auf 
diese war die Klägerin aufgrund ihres beste-
henden Händlernetzes aber nicht angewie-
sen. Vielmehr entschied sie immer wieder frei 
über eine Teilnahme an den Messen.
Hinweis: Das Finanzgericht Düsseldorf ging 
in einem ähnlich gelagerten Fall, in dem die 
dortige Klägerin (ebenfalls ein Produktions-
unternehmen) sich nur alle drei Jahre jeweils 
frei für die Teilnahme an einer Messe ent-
schied und hierdurch zeigte, dass die Teil-
nahme für ihren konkreten Betrieb keine 
große Bedeutung hatte, auch nicht von einem 
 

fiktiven Anlagevermögen aus.

    Betriebsanmeldung: Elektronische 
Übermittlungspflicht ab 01.01.2021 
nur für bestimmte Einrichtungen 

Mit dem sogenannten Fragebogen zur steu-
erlichen Erfassung müssen Land- und Forst-
wirte, Gewerbetreibende und Freiberufler 
ihre Tätigkeit beim Finanzamt anmelden, 
und zwar einen Monat nach Betriebseröff-
nung. Gleiches gilt für Kapital- und Personen-
gesellschaften. Im Rahmen der 
e-Government-Strategie der Finanzverwal-
tung ist diese Anmeldepflicht dahingehend 
ergänzt worden, dass der Fragebogen elekt-
ronisch an das Finanzamt übermittelt 
werden muss.
Das Bundesfinanzministerium hat sich nun 
außerdem zur zeitlichen Anwendung dieser 
Pflicht geäußert. Danach gilt für folgende Fra-
gebögen eine elektronische Übermittlungs-
pflicht ab dem 01.01.2021:
▪   Aufnahme einer gewerblichen, selbständi-

gen (freiberuflichen) oder land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunterneh-
men)

▪   Gründung einer Personengesellschaft/-ge-
meinschaft

▪   Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. 
Genossenschaft

Für diese Fragebögen gibt es bereits im On-
linefinanzamt unter „Mein ELSTER“ entspre-
chende elektronische Formulare.
Folgende Fragebögen sind jedoch bis auf wei-
teres per Papiervordruck beim Finanzamt ein-
zureichen:
▪   Gründung einer Körperschaft nach auslän-

dischem Recht
▪   Gründung eines Vereins oder einer anderen 

Körperschaft des privaten Rechts im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 KStG oder 
Aufnahme einer wirtschaftlichen/unter-
nehmerischen Tätigkeit

Für diese Fragebögen finden sich die Vordru-
cke unter: www.formulare-bfinv.de
Hinweis: Auf Antrag kann auf die elektroni-
sche Übermittlung verzichtet werden, jedoch 
nur, wenn ein Härtefall nachgewiesen wer-
den kann. Dies wird im Normalfall nicht ge-
lingen.

    Einkommensteuer: Vorweggenom-
mene Werbungskosten durch ein 
Masterstudium

Kosten für ein Studium können als vorweg-
genommene Werbungskosten berücksichtigt 
werden, wenn bereits eine Ausbildung abge-
schlossen wurde und das Studium im Zusam-
menhang mit einer zukünftigen Tätigkeit 
steht. Aber welche Kosten können als 
Werbungskosten angesetzt werden? Und 
wie ist es eigentlich, wenn man ein Stipen-
dium erhält? Vermindern sich dadurch die 
Werbungskosten? Das Finanzgericht Mün- 
chen musste dies entscheiden.
Die Klägerin hatte ein Studium der Rechtswis-
senschaften absolviert. Vom 15.08.2013 bis 
zum 14.05.2014 absolvierte sie ein Master-
studium in den USA. Seit August 2014 war sie 
als Rechtsanwältin tätig. Für ihr Masterstu-
dium erhielt sie ein steuerfreies Stipendium 
des Deutschen Akademischen Austausch-
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duzierte Arbeitszeit bezieht, erhält ab dem 
vierten Monat 70 % des entgangenen Lohns, 
mit Kindern 77 %. Ab dem siebten Monat des 
Bezugs steigt es dann auf 80 % bzw. 87 % mit 
Kindern. Wer Kurzarbeitergeld erhält, ist nach 
wie vor zur Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung verpflichtet.
Neuer Rentenzuschlag für Geringverdiener: 
Wer viele Jahre nur wenig in die Rentenkasse 
eingezahlt hat, bekam bislang auch nur eine 
sehr niedrige Rente - teilweise unter dem Ni-
veau der Grundsicherung. Ab 2021 sollen 
Rentner mindestens so viel Geld erhalten, 
dass sie deutlich über der Grundsicherung lie-
gen. Ein Recht auf Grundrente hat jeder, der 
35 Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse ein-
gezahlt hat. Gezahlt wird bis zu 80  % der 
Rente, die ein Durchschnittsverdiener in 
Deutschland in diesen Jahren erwirbt. Die 
Grundrentenberechtigten werden durch eine 
automatische Einkommensprüfung ermit-
telt: Die Daten hierfür erhält die Rentenversi-
cherung vom Finanzamt. Es muss also kein 
Antrag ausgefüllt werden, um die Grund-
rente zu erhalten.
Ende des Solidaritätszuschlags: Ab 2021 ent-
fällt für rund 90 % der Steuerzahler der Soli-
daritätszuschlag. Eine Familie mit zwei Kin-
dern muss nun bis zu einem Bruttojahreslohn 
von 151.990 € keinen Soli zahlen, ein Allein-
stehender bleibt bis zu einem Bruttojahres-
lohn von 73.874 € davon befreit. 

    Trennung und erneute Versöhnung: 
Wann die Vorteile des Ehegatten-
splittings noch beansprucht werden 
können

Vom Splittingtarif profitieren Ehepaare, 
wenn ihre Einkünfte bei der Einkommen-
steuerveranlagung sehr unterschiedlich 
ausfallen. Es gilt die Faustregel: Je größer die 
Einkommensdifferenz ist und je höher ein 
Gehalt ausfällt, umso mehr Steuerersparnis 
folgt aus dem Splittingtarif. Verdienen beide 
in etwa gleich viel, ergibt sich durch das 
Splitting hingegen kein Steuervorteil.

Nach einer Trennung vom Ehepartner gehen 
die steuerlichen Vorteile des Ehegattensplit-
tings spätestens ab dem folgenden Jahres-
wechsel verloren. Im Folgejahr der Trennung 
kommt die Einzelveranlagung wieder zum 
Tragen, so dass die Einkommensteuer nach 
dem Grundtarif berechnet wird.
Im Fall einer „On-Off-Beziehung“ kann der 
Splittingtarif aber durchgehend beansprucht 
werden, wenn nach der Trennung wieder 
rechtzeitig die Versöhnung erfolgt: Haben 
sich Ehegatten beispielsweise 2020 getrennt 
und wollen sich beide nun wieder versöhnen, 
lohnt es sich steuerlich, noch vor dem Jahres-
ende 2021 wieder zusammenzuziehen, so 
dass der Splittingtarif durchgehend für 2020 
und 2021 beansprucht werden kann.
Scheitert das dauerhafte gemeinsame Zu-
sammenleben erneut und erfolgt im Jahr 
2021 wieder die Trennung, bleibt der Steuer-
vorteil für 2021 aber für beide erhalten, denn 
eine Mindestzeit für das erneute Zusammen-
leben sieht das Einkommensteuergesetz 
nicht vor. Allerdings urteilte das Finanzge-
richt Köln, dass es eine vierwöchige Probezeit 
für angemessen hält. Wichtig ist im Fall einer 
erneuten Trennung, dass dem Finanzamt vor 

Der BFH urteilte jedoch, dass die Frau zu Recht 
als gewerbliche Händlerin eingestuft worden 
sei. Hierfür habe die Vorinstanz zutreffend 
nicht nur die Dauer und die Anzahl der Ver-
käufe sowie die Höhe der Umsätze berück-
sichtigt, sondern auch auf den planmäßigen 
An- und Verkauf abgestellt. Ein solcher war 
im Entscheidungsfall anzunehmen, da die 
Frau ihre Waren in systematischer Art und 
Weise bei Haushaltsauflösungen angekauft 
und auf eBay verkauft hatte. Der BFH verwies 
darauf, dass der „Spaß am Handeln“ kein 
taugliches Kriterium sei, um private Verkaufs-
aktivitäten vom gewerblichen Handel abzu-
grenzen.
Hinweis: Der BFH verwies noch einmal dar-
auf, dass die handelnde Person für die An-
nahme einer gewerblichen Tätigkeit nicht 
dem Idealtypus eines Gewerbetreibenden 
entsprechen müsse, hier seien andere Krite-
rien entscheidend. Wer als Onlinehändler die 
Merkmale der Gewerblichkeit erfüllt, sollte 
frühzeitig mit offenen Karten spielen und 
seine Umsätze und Gewinne gegenüber dem 
Fiskus angeben. Da die Finanzbehörden die 
Verkaufsaktivitäten von Internethändlern 
mittlerweile über spezielle Analysepro-
gramme aufdecken können, lassen sich Ver-
käufe im großen Stil schwer verheimlichen. 
Werden gewerbliche Händler im Nachhinein 
enttarnt, drohen ihnen erhebliche Steuer-
nachzahlungen und Zinsforderungen sowie 
Verfahren wegen Steuerhinterziehung.

Kapitaleinkünfte: Wie Aktienverluste 
die Steuerlast senken

Wirecard, Air Berlin oder SAP sind jüngere 
prominente Beispiele dafür, dass der Wert 
von Aktien innerhalb kürzester Zeit einbre-
chen kann. Das Trostpflaster für den Anleger: 
Immerhin lassen sich realisierte Verluste aus 
Aktiengeschäften steuerlich verrechnen, so 
dass sich der zu versteuernde Gewinn verrin-
gert und Anleger weniger Steuern zahlen 
müssen.
Grundsätzlich muss jeder Anleger auf seine 
Aktiengewinne Abgeltungsteuer zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer zahlen. Es ergibt sich in Deutsch-
land eine Steuerlast zwischen 26,38  % oder 
27,99  % - je nachdem, ob der Anleger einer 
Kirche angehört und in welchem Bundesland 
er lebt. Anlegern steht dabei ein Freibetrag 
zu: Singles dürfen Aktiengewinne bis zu einer 
Höhe von 801 € pro Jahr steuerfrei beziehen, 
für Verheiratete gilt der doppelte Betrag.
Hinweis: Um die Freibeträge direkt ausschöp-
fen zu können, sollte jeder Anleger seinem 
Kreditinstitut einen sogenannten Freistel-
lungsauftrag einräumen. Ansonsten werden 
die Steuern zunächst abgezogen.
Erzielen Anleger mit ihren Aktien einen Ge-
winn, müssen sie sich um die Besteuerung 
nicht selbst kümmern. Dies übernimmt das 
Kreditinstitut. Entsteht ein Verlust, kann der 
Anleger diesen mit Gewinnen aus anderen 
Aktienverkäufen verrechnen - allerdings aus-
schließlich mit Aktiengewinnen, nicht mit Di-
videnden oder Zinsen. Eine Verlustverrech-
nung ist sowohl mit Gewinnen aus Aktienver-
käufen desselben Jahres als auch - über einen 
Verlustvortrag - mit solchen der Folgejahre 
möglich. Die Verlustverrechnung übernimmt 
bei nur einem Depot in der Regel die Bank 

oder das Finanzinstitut, ohne dass der Anle-
ger sich selbst darum kümmern muss.
Bei mehreren Depots muss der Anleger selbst 
aktiv werden. Ist eine Kapitalanlage bei einer 
Bank zum Verlustgeschäft geworden und 
eine Kapitalanlage bei einer anderen Bank ge-
winnbringend verlaufen, muss der Anleger 
eine Verlustbescheinigung von der Bank an-
fordern, bei der die defizitäre Anlage im Depot 
lag. Diese Bescheinigung muss dann dem Fi-
nanzamt vorgelegt werden, das den Verlust 
von den Gewinnen abzieht. Die Verlustbe-
scheinigung muss bei der betroffenen Bank 
bis zum 15.12. des laufenden Jahres bean-
tragt werden.
Geht ein Unternehmen bankrott oder insol-
vent, dann ist es an der Börse nicht mehr han-
delbar, die Aktien sind wertlos. Neuerdings 
gibt es die Möglichkeit, solche Verluste mit 
Aktiengewinnen zu verrechnen, und zwar bis 
zu einer Höhe von 10.000 €. Nichtverrechnete 
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen 
und jeweils in Höhe von 10.000 € mit Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 
Wurden die Aktien von der Bank als wertlos 
ausgebucht, sollten derartige Totalverluste in 
der Steuererklärung geltend gemacht wer-
den. Ob die ausgebuchten Aktien zu einem 
anzuerkennenden Verlust führen, prüft der 
Bundesfinanzhof derzeit in einem anhängi-
gen Verfahren.

    Update für alle Steuerzahler: 
Welche Änderungen das Jahr 2021 
mit sich bringt

Zum Jahreswechsel haben sich wieder zahl-
reiche Änderungen ergeben, die Steuerzahler 
kennen sollten:
Höherer Grundfreibetrag: Der Grundfreibe-
trag wurde von 9.408 € auf 9.744 € angeho-
ben. Bei Zusammenveranlagung lassen sich 
die doppelten Beträge nutzen.
Höheres Kindergeld: Das Kindergeld wurde 
um 15 € pro Kind angehoben, so dass nun fol-
gende Beträge gelten: Für das erste und 
zweite Kind erhalten Erziehungsberechtigte 
nun jeweils 219  €, für das dritte Kind 225  € 
und für jedes weitere Kind 250 €.
Höhere Kinderfreibeträge: Der Kinderfreibe-
trag wurde von 2.586 € auf 2.730 € angeho-
ben. Der Freibetrag für Betreuung, Erziehung 
und Ausbildung steigt von 1.320  € auf 
1.464 €. Beide Freibeträge gelten jeweils pro 
Elternteil.
Höhere Pendlerpauschale: Die Pendlerpau-
schale steigt ab dem 21. Kilometer auf 35 
Cent pro Kilometer, also um 5 Cent. Gering-
verdiener, die mit ihrem Einkommen inner-
halb des Grundfreibetrags liegen, erhalten die 
sogenannte Mobilitätsprämie von 14  % der 
erhöhten Pendlerpauschale, also 4,9 Cent ab 
dem 21. Kilometer. Die aufgestockte Pendler-
pauschale und die Mobilitätsprämie gelten 
zunächst befristet bis zum 31.12.2026.
Verlängerte Förderung für Kurzarbeiter: Die 
Bundesregierung hat Erleichterungen für die 
Kurzarbeit beschlossen, die bis zum 
31.12.2021 gelten. Arbeitnehmer in Kurzar-
beit erhalten demnach mehr Kurzarbeiter-
geld. Bisher übernahm die Agentur für Arbeit 
nur 60 % des entgangenen Lohns, bei Arbeit-
nehmern mit Kind 67 %. Bis Ende 2021 wird 
das Kurzarbeitergeld gestaffelt angehoben. 
Wer es für eine um mindestens die Hälfte re-
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Ort glaubhaft vermittelt wird, dass es sich um 
einen ernsthaften Versöhnungsversuch ge-
handelt hat. Um dies zu gewährleisten, sollte 
das amtliche Formular „Erklärung zur Wieder-
aufnahme der ehelichen/lebenspartner-
schaftlichen Gemeinschaft“ beim Finanzamt 
eingereicht werden. Als Nachweis kann auch 
die Ummeldung des Hauptwohnsitzes hilf-
reich sein.
Hinweis: Wer eine dauerhafte Trennung von 
seinem Ehepartner plant, sollte damit aus 
steuerlicher Sicht bis Anfang Januar durch-
halten, um den Splittingvorteil noch in das 
neue Jahr „herüberzuretten“.

Arbeitnehmer in Corona-Zeiten:  
Kurzarbeitergeld kann zu  
Steuernachzahlungen führen

Durch die Corona-Pandemie wurden viele 
Branchen schwer getroffen, Tausende Unter-
nehmen mussten ihre Mitarbeiter in Kurzar-
beit schicken. Wie hoch das Kurzarbeitergeld 
ausfällt, ist von der Dauer der Kurzarbeit, von 
der Steuerklasse, dem Familienstand und den 
Lohnsteuermerkmalen abhängig.
Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleis-
tung zwar steuerfrei, erhöht aber den Ein-
kommensteuersatz, der für das übrige (steu-
erpflichtige) Einkommen des Arbeitnehmers 
gilt. Dieser steuererhöhende Effekt wird als 
Progressionsvorbehalt bezeichnet. Wer Kurz-
arbeitergeld bezogen hat, muss daher damit 
rechnen, dass sich im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung eine Nachzahlung er-
gibt.
Hinweis: Bei der Bemessung des laufenden 
monatlichen Lohnsteuerabzugs wurde das 
Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber nicht be-
rücksichtigt, so dass das Finanzamt die feh-
lende Mehrsteuer über den Einkommensteu-
erbescheid einfordert.
Ob und in welcher Höhe eine Nachzahlung 
anfällt, hängt von vielen Faktoren ab, unter 
anderem von der Dauer und dem Anteil der 
Kurzarbeit. Eine entscheidende Rolle spielen 
auch der individuelle Grenzsteuersatz und die 
Steuerklassenverteilung bei Ehegatten.
Hinweis: Wer Lohnersatzleistungen von mehr 
als 410 € im Jahr bezogen hat, muss für das 
Bezugsjahr zudem zwingend eine Einkom-
mensteuererklärung bei seinem Finanzamt 
einreichen (Pflichtveranlagung). Gibt er keine 
Steuererklärung ab, können Sanktionen fol-
gen (z.B. über eine Zwangsgeldandrohung 
und -festsetzung).

Uniform, Anzug & Co.: Welche 
Arbeitskleidung ist absetzbar?

Arbeitnehmer können die Kosten für typische 
Berufskleidung als Werbungskosten in ihrer 
Einkommensteuererklärung absetzen. Zur ty-
pischen Berufskleidung zählen Uniformen 
oder Schutzbekleidungen wie Helme, Arbeits-
schutzanzüge oder Sicherheitsschuhe. Prinzi-
piell gehören auch weiße Arztkittel und weiße 
Arbeitskleidung von medizinischem Personal 
zur absetzbaren typischen Berufskleidung - 
die darunter getragenen weißen Hemden 
und Socken wurden von der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung allerdings nicht aner-
kannt.

Hinweis: Das Finanzamt erkennt bei typischer 
Berufskleidung auch die Kosten für deren Rei-
nigung (Waschen, Trocknen und Bügeln) als 
Werbungskosten an.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern ty-
pische Berufskleidung zudem unentgeltlich 
oder verbilligt überlassen, ohne dass hierfür 
Lohnsteuer anfällt. Alltagskleidung und „nor-
male“ Businesskleidung - zum Beispiel der 
Anzug eines Bankangestellten - können hin-
gegen im Regelfall nicht als Werbungskosten 
geltend gemacht oder steuerfrei überlassen 
werden, selbst wenn der Arbeitgeber von sei-
ner Belegschaft einen entsprechenden Dress-
code verlangt. Denn maßgeblich ist für den 
Fiskus in diesen Fällen, dass derartige Klei-
dung theoretisch auch privat getragen wer-
den kann. Es fehlt für den Kostenabzug dann 
an einer klaren Abgrenzung zur privaten Nut-
zung.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung muss 
sich aber immer wieder mit der Frage befas-
sen, ob die Kosten privat „tragbarer“ Kleidung 
in Einzelfällen doch als Werbungskosten ab-
gezogen werden können. So hat der Bundesfi-
nanzhof beispielsweise geurteilt, dass die 
Kosten eines Oberkellners für einen hochwer-
tigen Smoking ausnahmsweise als Wer-
bungskosten abziehbar sein können, wenn 
der Kellner nach einer Dienstvorschrift ver-
pflichtet ist, bei seiner Arbeit einen Smoking 
zu tragen. Auch die Kosten für den schwarzen 
Anzug eines Geistlichen und eines Bestatters 
wurden vom BFH in der Vergangenheit steu-
erlich anerkannt.
Keine typische Berufskleidung liegt nach der 
Rechtsprechung hingegen vor, wenn der Ge-
schäftsführer eines bayerischen Lokals in 
Nürnberg einen Trachtenanzug trägt - selbst 
wenn er diesen aus beruflichen Gründen tra-
gen muss. In diesem Fall stellte der BFH dar-
auf ab, dass angesichts des Arbeitsorts Nürn-
berg auch die private Nutzung der Trachten-
kleidung möglich erschien. Nicht abziehbar 
sind nach der Rechtsprechung ferner die Kos-
ten für die Sportkleidung eines Sportlehrers 
und die weiße Kleidung eines Masseurs.
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