
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen: BMF veröffentlicht 
detailliertes Anwendungsschreiben
Seit dem 01.01.2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen an selbstgenutzten 
eigenen Wohngebäuden mit einem Steuerbonus. Pro Objekt kann eine Steuerermäßigung 
von maximal 40.000 € beansprucht werden, die zeitlich wie folgt gestaffelt ist:
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Einnahmenüberschussrechner: Umsatzsteuer darf nicht als durchlaufender 
Posten außen vor bleiben
Schenkungsteuer: Ermittlung der Ausgangslohnsumme, wenn Arbeitnehmer 
zu Mitunternehmern werden
Schenkungsteuer: Geleistete Anzahlungen sind kein schädliches Verwaltungsvermögen 
Gesetzliche Rentenversicherung: Beitragserstattungen können keine negativen 
Sonderausgaben sein
Corona-Krise: Finanzämter gewähren weiterhin Stundung und Vollstreckungsaufschub 
Einkommensteuererklärung 2020 und 2021: Die neue Homeoffice-Pauschale 
im Überblick
Private Dienstwagennutzung: Bloßes Bestreiten von Privatfahrten kann 
Nutzungsversteuerung nicht abwenden 5

Ihr Wolfgang Schmitt

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
zum Osterfest gibt es viele Bräuche. Ob, wo und mit wie vielen Personen aus wie vielen 
Haushalten eine Ostereiersuche dieses Jahr stattfinden darf bleibt jedenfalls bis Redakti-
onsschluss noch abzuwarten.
Sollte auch der Urlaub in weite Ferne rücken, könnte der ein oder andere alternativ über 
die Sanierung des Eigenheims nachdenken. Welche Voraussetzungen an die neue Förde-
rung energetischer Baumaßnahmen gestellt werden und welche „Eier“ uns von Seiten des 
Gesetzgebers und der Rechtsprechung ins Osternest gelegt werden lesen Sie in unserer 
aktuellen Ausgabe.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.05.2021 = 10.05.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.05.2021 = 14.05.2021 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.05.2021 = 20.05.2021 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Mai 2021 = 25.05.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Mai 2021 = 27.05.2021

TERMINE MAI 2021

Veranlagungs- 
zeitraum abzugsfähig sind maximale Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses 
der Baumaßnahme 7 % der Aufwendungen 14.000 €

1. Folgejahr 7 % der Aufwendungen 14.000 €

2. Folgejahr 6 % der Aufwendungen 12.000 €
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Der Steuerbonus gilt für Bauarbeiten, die nach dem 31.12.2019 
begonnen haben und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind. 
Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei Durchführung der 
Baumaßnahme älter als zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht 
nur die Lohn-, sondern auch die Materialkosten.
Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht unter den 
Bonus, da der Steuerzahler das Objekt im jeweiligen Kalender-
jahr ausschließlich selbst bewohnen muss. Entsprechende 
Aufwendungen können von privaten Vermietern aber als Wer-
bungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung abgezogen werden.
Vom neuen Bonus werden folgende Baumaßnahmen erfasst:

▪  Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschoss-
decken

▪  Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen

▪  Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage

▪  Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- 
und Verbrauchsoptimierung

▪  Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als
zwei Jahre sind

Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss die 
Baumaßnahme von einem anerkannten Fachunternehmen 
unter Beachtung energetischer Mindestanforderungen ausge-

führt werden. Über die Arbeiten muss eine Rechnung in deut-
scher Sprache ausgestellt worden sein, aus der die förderfähi-
gen Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des be-
günstigten Objekts ersichtlich sind.
Die Zahlung muss auf das Konto des Leistungserbringers erfol-
gen (keine Barzahlung). Der Auftraggeber, der den Steuerbo-
nus in seiner Einkommensteuererklärung beantragen möchte, 
muss dem Finanzamt zudem eine Bescheinigung des Fachun-
ternehmens über die Baumaßnahme vorlegen, die nach amt-
lich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesfinanzministerium hat in einem neuen Schreiben 
nun zahlreiche Anwendungsfragen zum Steuerbonus beant-
wortet. Es beinhaltet unter anderem Aussagen zur Anspruchs-
berechtigung, zu den Nutzungsvoraussetzungen, zur Höchst-
betragsbeschränkung, zu den förderfähigen Aufwendungen 
sowie eine (nicht abschließende) Liste der förderfähigen Maß-
nahmen.
Hinweis: Wer energetische Baumaßnahmen in den eigenen 
vier Wänden plant, sollte frühzeitig seinen steuerlichen Bera-
ter einbinden, um die steuerliche Förderung später optimal 
ausschöpfen zu können. Das neue BMF-Schreiben ist ein gutes 
Werkzeug, um Fallstricke von vornherein auszuloten und somit 
zu vermeiden.

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz: 
Weitere Hilfen für Familien und 
Unternehmen geplant

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger 
sowie viele Unternehmen weiterhin vor er-
hebliche Herausforderungen. Zur weiteren 
Bekämpfung der Folgen und zur Stärkung 
der Binnennachfrage hat der Bundestag 
am 26.02.2021 das Dritte Corona-Steuer-
hilfegesetz verabschiedet.
Das Gesetz sieht konkret folgende Maß-
nahmen vor:
Für jedes im Jahr 2021 kindergeldberech-
tigte Kind soll ein Kinderbonus von 150 € 
gewährt werden. Der Bonus wird jedoch 
im Rahmen der Steuererklärung bei der 
Günstigerprüfung, ob der Abzug der Kin-
derfreibeträge günstiger ist als das ge-
zahlte Kindergeld, berücksichtigt. Das 
führt dazu, dass sich der Bonus ab einem 
bestimmten Einkommen letztlich gar nicht 
bemerkbar macht.
Der steuerliche Verlustrücktrag soll für die 
Jahre 2020 und 2021 nochmals erweitert 
und auf 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € (bei Zu-
sammenveranlagung) angehoben wer-
den. Dies gilt für die Jahre 2020 und 2021, 
ebenso beim vorläufigen Verlustrücktrag 
für 2020. Der vorläufige Verlustrücktrag 
für 2021 wird bei der Steuerfestsetzung 
für 2020 berücksichtigt. Zudem besteht 
die Möglichkeit, die Stundung auch für die 
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung 
2020 zu beantragen.
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Re-
staurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen soll über den 30.06.2021 hinaus 
befristet bis zum 31.12.2022 verlängert 

werden. Dies gilt nicht für die Abgabe von 
Getränken. Neben der Gastronomie sollen 
hiervon auch Cateringunternehmen, der 
Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und 
Metzgereien profitieren, soweit sie ver-
zehrfertig zubereitete Speisen an Kunden 
abgeben.
Hinweis: Der Bundesrat hat dem Gesetz 
am 05.03.2021 zugestimmt.

    BMF passt Umsatzsteuer- 
Anwendungserlass an:  
Reverse-Charge-Verfahren gilt 
auch für Telekommunikations-
dienstleistungen

Das Bundesfinanzministerium hat am 
23.12. 2020 ein umfangreiches Schreiben 
zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers bei Telekommunikations-
dienstleistungen herausgegeben.
Seit dem 01.01.2021 gilt das Reverse-
Charge-Verfahren (Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers) auch für Tele-
kommunikationsdienstleistungen. Gemäß 
der Gesetzesbegründung des Jahressteu-
ergesetzes 2020 gab es in den letzten 
Jahren zahlreiche Umsatzsteuerausfälle 
im Handel mit Voice over IP (VOIP). Daher 
hat der Gesetzgeber die Telekommunikati-
onsdienstleistungen in den Anwendungs-
bereich des Reverse-Charge-Verfahrens 
einbezogen. Von dieser Regelung sind alle 
Telekommunikationsdienstleistungen 
erfasst, die von im Inland ansässigen Un-
ternehmern an Unternehmer ausgeführt 
werden, die selbst am Markt solche Dienst-
leistungen erbringen. Die Regelung gilt für 
alle Leistungen, die nach dem 31.12.2020 

ausgeführt worden sind.
Das BMF hat sich ausführlich zu den An-
wendungsregelungen geäußert und än-
dert zunächst sämtliche Verweise des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses. Im 
Fokus stehen unter anderem Ausführun-
gen dazu, wann der Leistungsempfänger 
ein Wiederverkäufer ist. Danach wird der 
Leistungsempfänger zum Steuerschuldner, 
wenn er ein Unternehmer ist, der mehr als 
die Hälfte der von ihm erworbenen Leis-
tungen weiterveräußert. Ferner muss der 
eigene Verbrauch dieser Leistungen von 
untergeordneter Bedeutung sein (nicht 
mehr als 5 % der erworbenen Leistungen). 
Es ist dabei auf die Verhältnisse im voran-
gegangenen Kalenderjahr abzustellen. Im 
Unternehmen selbst erzeugte Leistungen 
bleiben bei der Beurteilung der vorgegebe-
nen Grenzwerte unberücksichtigt.
Das BMF hat in diesem Zusammenhang ein 
neues Formular (USt 1 TQ) herausgegeben, 
das dem Leistungsempfänger die Eigen-
schaft als Wiederverkäufer für Telekom-
munikationsleistungen bestätigt. Diese 
Bescheinigung ist auf maximal drei Jahre 
zu beschränken. Der Leistungsempfänger 
wird zum Steuerschuldner, wenn er dieses 
Formular verwendet, selbst wenn er die 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Die 
Finanzverwaltung nimmt in dem Schreiben 
zudem zu Organschaftsfällen und juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
sowie zu den Anwendungsregelungen bei 
Schlussrechnungen, Abschlagszahlungen 
und Anzahlungen Stellung.
Hinweis: Das BMF hat eine Nichtbeanstan-
dungsfrist bis 31.03.2021 vorgegeben. Zu 
beachten ist, dass die betroffenen Unter-
nehmer rechtzeitig die Erteilung der neuen 
Bescheinigung (USt 1 TQ) beantragen sollten.



SteuerNews APRIL2021

    BMF passt Umsatzsteuer-An-
wendungserlass an: Wann liegt 
ein unberechtigter Steueraus-
weis vor?

Das Bundesfinanzministerium hat am 
11.01.2021 ein Schreiben zum unberech-
tigten Steuerausweis in einer Rechnung 
herausgegeben. Der Umsatzsteuer-An-
wendungserlass wurde in diesem Zusam-
menhang angepasst.
Bereits im Jahr 2016 hatte der Bundes-
finanzhof zum unberechtigten Steuer-
ausweis in einer Rechnung entschieden. 
In diesem Urteil ging es um einen nicht 
unternehmerisch tätigen öffentlich-recht-
lichen Zweckverband zur Tierkörperbesei-
tigung, der im Gebührenbescheid als Teil 
der Entsorgungsgebühr ein Nettoentsor-
gungsentgelt nebst darauf entfallendem 
Steuerbetrag ausgewiesen hatte. Der BFH 
kam zu dem Ergebnis, dass hier ein unbe-
rechtigter Steuerausweis vorlag.
Das BMF nimmt in seinem aktuellen Sch-
reiben auf die BFH-Rechtsprechung Bezug 
und stellt klar, dass die erteilte Rechnung 
(ggf. auch unzutreffend) nicht alle im Um-
satzsteuergesetz aufgezählten Merkma-
le aufweisen müsse. Ein unberechtigter 
Steuerausweis in einer Rechnung liege 
bereits dann vor, wenn die Rechnung den 
Rechnungsempfänger, den (vermeintli-
chen) Leistungsempfänger, eine Leistungs-
beschreibung sowie das Entgelt und die 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
ausweise.
Hinweis: Laut Umsatzsteuergesetz liegt 
ein unberechtigter Steuerausweis vor, 
wenn jemand in einer Rechnung einen 
Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl 
er zum gesonderten Steuerausweis nicht 
berechtigt ist, mit der Folge, dass der Rech-
nungsaussteller den ausgewiesenen Steu-
erbetrag schuldet. Ziel dieser Regelung ist 
es, Schäden am Umsatzsteueraufkommen 
zu verhindern, die durch Ausstellung von 
Scheinrechnungen bzw. Rechnungen mit 
überhöht ausgewiesener Umsatzsteuer 
und die Geltendmachung der daraus er-
sichtlichen Vorsteuer entstehen.

Mitteilungspflicht: Zur Meldung 
von Auslandsbeteiligungen

Vielen ist gar nicht bekannt, dass die Abga-
benordnung eine Meldepflicht beinhaltet, 
aufgrund der ausländische Betriebsstätten 
und ausländische Beteiligungen an das hie-
sige Finanzamt gemeldet werden müssen. 
Hinsichtlich der Meldung von Beteiligun-
gen bestehen jedoch zwei Bagatellschwel-
len:
Beträgt die Beteiligung am Stammkapital 
bzw. am Vermögen der ausländischen Ge-
sellschaft bzw. der Vermögensmasse min-
destens 10  % oder betragen die Anschaf-
fungskosten mindestens 150.000 €, so ist 
die Beteiligung dem zuständigen deut-
schen Finanzamt zu melden. Bereits 2018 

hatte sich das Bundesfinanzministerium 
hierzu erläuternd geäußert. Offensichtlich 
gab es jedoch auch danach noch Klärungs-
bedarf, denn das BMF hat jetzt erneut ein 
Schreiben zu diesem Thema veröffentlicht. 
In diesem geht es insbesondere um mittel-
bare Beteiligungen, für die die Meldepflicht 
ebenfalls gelten soll. Bei der Wortwahl 
seiner Ausführungen hat das BMF jedoch 
keine glückliche Hand bewiesen und nicht 
unbedingt Klarheit geschaffen.
Zunächst führt das BMF nämlich aus, dass 
die Meldepflicht auch (rein) mittelbare 
Beteiligungen einschließt, im Folgenden 
beschreibt es aber, dass die Mitteilungs-
pflicht nur für diejenigen Beteiligungen 
gilt, die der inländische Steuerpflichtige 
selbst entgeltlich oder unentgeltlich er-
worben hat.
Hinweis: Um nicht gegen steuerliche Com-
pliance-Vorschriften zu verstoßen, sollte 
im Zweifel eine Klärung mit dem Finanz-
amt herbeigeführt werden. Es ist besser, 
eine nicht mitteilungspflichtige Beteili-
gung zu melden als umgekehrt. Die Mit-
teilungspflicht gilt auch für entsprechende 
Veräußerungen.

    Einnahmenüberschussrechner: 
Umsatzsteuer darf nicht als 
durchlaufender Posten außen 
vor bleiben

Wenn Unternehmer ihren Gewinn anhand 
einer Einnahmenüberschussrechnung er-
mitteln, müssen sie ihre Betriebseinnah-
men im Zeitpunkt des Zuflusses (z.B. bei 
Gutschrift auf dem Konto) und ihre Be-
triebsausgaben im Zeitpunkt des Abflus-
ses (z.B. bei Überweisungsfreigabe) verbu-
chen.
Ausgeklammert werden dürfen lediglich 
Beträge, die im Namen und auf Rechnung 
eines anderen vereinnahmt und veraus-
gabt werden. Diese sogenannten durch-
laufenden Posten müssen nicht in der Ge-
winnermittlung abgebildet werden, weil 
sie nicht das eigene Betriebsvermögen 
betreffen. Ein solcher Fall liegt beispiels-
weise vor, wenn ein Rechtsanwalt von sei-
nem Mandanten einen Gerichtskostenvor-
schuss erhält, den er erst im Folgejahr bei 
Gericht einzahlt.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt erneut be-
kräftigt, dass Umsatzsteuerzahlungen und 
Vorsteuererstattungen nicht als durchlau-
fende Posten behandelt werden dürfen. 
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass 
höchstrichterlich bereits geklärt sei, dass 
in Rechnung gestellte und erhaltene Um-
satzsteuerbeträge (z.B. von Kunden eines 
Unternehmens) im Zuflusszeitpunkt als 
Betriebseinnahmen zu erfassen seien. 
Gleiches gelte für Umsatzsteuererstattun-
gen vom Finanzamt. Vom Unternehmen 
gezahlte Vorsteuerbeträge (z.B. an Liefe-
ranten) und Umsatzsteuerzahlungen an 
das Finanzamt müssen demnach im Zeit-
punkt des Abflusses als Betriebsausgaben 
verbucht werden.

Hinweis: Umsatzsteuer und Vorsteuer 
müssen also zunächst in die Gewinner-
mittlung eingehen, auch wenn sich ihre 
Gewinnauswirkung aufgrund der Abfüh-
rung an das Finanzamt über die Jahre gese-
hen letztlich immer wieder ausgleicht.

    Schenkungsteuer: Ermittlung 
der Ausgangslohnsumme,  
wenn Arbeitnehmer zu  
Mitunternehmern werden

Für die steuerbegünstigte Schenkung ei-
nes Unternehmens ist unter anderem die 
Lohnsummenregelung relevant. Nach die-
ser dürfen innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums die maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen nicht unter einem bestimm-
ten Prozentsatz der Ausgangslohnsumme 
liegen. Der Gesetzgeber will damit sicher-
stellen, dass die „übertragenen“ Arbeits-
plätze erhalten bleiben. Aber wie ist es, 
wenn frühere Arbeitnehmer Eigentümer 
des Unternehmens werden? Muss deren 
Lohn auch bei der Ausgangslohnsumme 
berücksichtigt werden? Das Finanzgericht 
Münster musste das entscheiden.
Der Vater des Klägers übertrug am 
31.12.2012 sein Einzelunternehmen auf 
eine offene Handelsgesellschaft, an der 
der Kläger sowie seine beiden Brüder zu je 
1/3 beteiligt sind. Vorher waren der Kläger 
und einer seiner Brüder beim Einzelunter-
nehmen als Geschäftsführer angestellt. In 
die vom Finanzamt gesondert festgestell-
te Ausgangslohnsumme flossen auch die 
Vergütungen ein, die der Kläger und sein 
Bruder in der Zeit vor dem Erwerb des Un-
ternehmens als Geschäftsführer bezogen 
hatten. Der Kläger war der Ansicht, dass 
die Geschäftsführergehälter aus der Zeit 
vor dem Erwerb nicht in die Ausgangs-
lohnsumme einzubeziehen seien. Denn 
die nach der Einbringung nunmehr als 
Mitunternehmer der OHG bezogenen Ver-
gütungen würden als Sondervergütungen 
bei der Ermittlung der Mindestlohnsumme 
nicht berücksichtigt.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Der Kläger und sein Bruder haben 
vor dem maßgeblichen Stichtag, dem 
31.12.2012 als Tag des Wirksamwerdens 
der schenkweisen Übertragung, Vergü-
tungen im Sinne der Ausgangslohnsumme 
erhalten. Das Finanzamt hatte diese daher 
zutreffend in die Ermittlung der gesondert 
festzustellenden Ausgangslohnsumme 
einbezogen. Eine Auslegung des Gesetzes 
dahin gehend, dass Vergütungen nicht in 
die Ausgangslohnsumme einfließen, wenn 
der oder die Erwerber nach dem Erwerb als 
Mitunternehmer anzusehen ist bzw. sind, 
ist nicht vorzunehmen. Ein anderes Ergeb-
nis ist auch vor dem Hintergrund der For-
derung nach einem Gebot der rechtsform-
neutralen Besteuerung nicht geboten.
Hinweis: Sie wollen Ihren Kindern etwas 
übertragen und möchten sich über die 
steuerlichen Auswirkungen informieren? 
Fragen Sie uns.
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Schenkungsteuer: Geleistete  
Anzahlungen sind kein schädli-
ches Verwaltungsvermögen

Erbt man ein Unternehmen, kann ein Teil 
des Erbes steuerfrei sein, wenn bestimm-
te Voraussetzungen erfüllt werden. Zum 
Beispiel ist hier die Höhe des sogenannten 
Verwaltungsvermögens relevant. Dieses 
sollte möglichst gering sein. Zum Verwal-
tungsvermögen gehören etwa Finanz-
mittel, Wertpapiere oder Anteile an Kapi-
talgesellschaften. Im folgenden Streitfall 
musste das Finanzgericht Münster ent-
scheiden, ob zum Verwaltungsvermögen 
auch geleistete Anzahlungen gehören.
Die Klägerin ist eine GmbH. Deren Gesell-
schafter hatte seinem Sohn im Jahr 2013 
einen Teilgesellschaftsanteil geschenkt. 
Zum Gesellschaftsvermögen gehörten 
auch Beteiligungen an anderen Kapital-
gesellschaften. Eine dieser Gesellschaften 
hatte zum Bewertungsstichtag Anzahlun-
gen von ca. 3,8 Mio. € geleistet. Diese ent-
fielen zum größten Teil auf einen Verwal-
tungsneubau. Das Finanzamt stellte den 
Wert des Anteils an der Kapitalgesellschaft 
gesondert fest. Im Rahmen einer Betriebs-
prüfung wurde die Auffassung vertreten, 
dass die geleisteten Anzahlungen bei der 
Ermittlung des Verwaltungsvermögens zu 
Unrecht außer Acht gelassen worden sei-
en. Das Finanzamt änderte daraufhin die 
Bescheide. Nach Ansicht der Klägerin sind 
die geleisteten Anzahlungen jedoch nicht 
als „andere Forderungen“ dem Verwal-
tungsvermögen hinzuzurechnen.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. 
Die geleisteten Anzahlungen wurden zu 
Unrecht bei der Ermittlung des Verwal-
tungsvermögens berücksichtigt. Sie sind 
keine „anderen Forderungen“ im Sinne 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes. Hierunter fallen nämlich nur 
auf Geld gerichtete Forderungen. Für diese 
einschränkende Auslegung spricht schon 
der Vergleich mit den übrigen genannten 
Vermögensposten (Zahlungsmittel, Ge-
schäftsguthaben und Geldforderungen). 
Auch sprechen Entstehung und Zweck des 
Gesetzes dafür. Der Gesetzgeber wollte 
dadurch insbesondere sogenannte „Cash-
Gesellschaften“ verhindern. Darunter ist 
ein steuerliches Gestaltungsmodell zu ver-
stehen, bei dem eine Kapitalgesellschaft 
oder gewerblich geprägte Personengesell-
schaft mit (steuerlich nichtbegünstigtem) 
privatem Geldvermögen ausgestattet 
wurde, welches dadurch als (gewillkürtes) 
Betriebsvermögen zu begünstigungsfähi-
gem Vermögen wurde. Geleistete Anzah-
lungen aber sind Sachleistungsansprüche 
und keine auf Geld gerichteten Forderun-
gen. Aufgrund des für die Schenkungsteu-
er maßgeblichen Stichtagsprinzips ist es 
nicht relevant, dass der andere Vertrags-
partner die Anzahlungen im Fall der Nicht-
erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
vielleicht zurückzahlen muss.
Hinweis: Sie möchten einen Anteil an einer 

Gesellschaft verschenken? Wir erläutern 
Ihnen die steuerlichen Konsequenzen.

    Gesetzliche Rentenversicherung: 
Beitragserstattungen können 
keine negativen Sonderausga-
ben sein

Gesetzlich Rentenversicherte, die versi-
cherungsfrei oder von der Versicherungs-
pflicht befreit sind, können sich die Beiträ-
ge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
auf Antrag erstatten lassen, wenn sie die 
allgemeine Wartezeit nicht erfüllt haben. 
Dies geht aus einer Regelung im Sozialge-
setzbuch VI hervor. In einem aktuellen Ur-
teil hat sich der Bundesfinanzhof nun zur 
steuerlichen Behandlung entsprechender 
Erstattungsleistungen geäußert.
Geklagt hatte eine Frau, die auf ihren An-
trag hin im Jahr 2017 von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund eine Beitrags-
erstattung von 2.781 € erhalten hatte. Ihr 
Finanzamt hatte die Erstattung im Ein-
kommensteuerbescheid von ihren geltend 
gemachten Altersvorsorgeaufwendungen 
(Sonderausgaben) abgezogen, wogegen 
die Frau mit Erfolg klagte. Der BFH urteilte, 
dass die Erstattung nach dem Einkommen-
steuergesetz als „andere Leistung aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen“ zu 
werten sei, die aber vollumfänglich einer 
Steuerbefreiung unterliege. Aufgrund die-
ser Einordnung konnte die Erstattung nicht 
zugleich zu „negativen Sonderausgaben“ 
führen, so dass eine Verrechnung mit den 
geltend gemachten Altersvorsorgeauf-
wendungen nicht in Betracht kam.
Hinweis: Der BFH betonte, dass entspre-
chende Erstattungen nach der Grundsys-
tematik des EStG lediglich einmal erfasst 
werden können - und zwar entweder als 
Einkünfte (wie im vorliegenden Fall) oder 
als „negative Sonderausgaben“.

    Corona-Krise: Finanzämter 
gewähren weiterhin Stundung 
und Vollstreckungsaufschub

Steuerzahler, die unmittelbar unter den 
wirtschaftlichen und finanziellen Folgen 
der Corona-Krise leiden, können ihre fälli-
gen Steuern weiterhin unter bestimmten 
Voraussetzungen stunden lassen oder 
einen Vollstreckungsaufschub erhalten. 
Das Bundesfinanzministerium hat seine 
steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung 
unbilliger Härten im Dezember 2020 ver-
längert und folgende Regelungen erlassen:
Steuerzahler, die nachweislich unmittel-
bar und nicht unerheblich negativ wirt-
schaftlich betroffen sind, können bis zum 
31.03.2021 unter Darlegung ihrer Ver-
hältnisse Anträge auf Stundung der bis 
zum 31.03.2021 fälligen Steuern stellen. 
Die Stundungen können von den Finanz-
ämtern längstens bis zum 30.06.2021 ge-
währt werden. Erlaubt sind in diesen Fällen 
aber auch Anschlussstundungen über den 

30.06.2021 hinaus, wenn zugleich eine an-
gemessene, längstens bis zum 31.12.2021 
dauernde Ratenzahlungsvereinbarung ge-
schlossen wird.
Hinweis: Lohnsteuerbeträge des Arbeitge-
bers unterliegen nach wie vor einem Stun-
dungsverbot.
Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen 
für (Anschluss-)Stundungen sollen die Fi-
nanzämter keine strengen Anforderungen 
stellen. Anträge sollen nicht abgelehnt 
werden, nur weil die Steuerzahler ihre ent-
standenen Schäden wertmäßig nicht im 
Einzelnen nachweisen können. Auch auf 
die Erhebung von Stundungszinsen sollen 
die Finanzämter in den vorgenannten Fäl-
len verzichten.
Wird dem Finanzamt bis zum 31.03.2021 
aufgrund einer Mitteilung des Vollstre-
ckungsschuldners bekannt, dass dieser 
nachweislich unmittelbar und nicht uner-
heblich negativ wirtschaftlich betroffen 
ist, soll es bis zum 30.06.2021 (bei bis zum 
31.03.2021 fällig gewordenen Steuern) 
von Vollstreckungsmaßnahmen absehen. 
Die im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 
30.06.2021 entstandenen Säumniszu-
schläge werden dabei grundsätzlich erlas-
sen.
Bei Vereinbarung einer angemessenen 
Ratenzahlung ist eine Verlängerung des 
Vollstreckungsaufschubs für die bis zum 
31.03.2021 fälligen Steuern längstens bis 
zum 31.12.2021 möglich (einschließlich 
des Erlasses der bis dahin insoweit ent-
standenen Säumniszuschläge).
Die nachweislich unmittelbar und nicht 
unerheblich negativ wirtschaftlich be-
troffenen Steuerzahler können bis zum 
31.12.2021 unter Darlegung ihrer Ver-
hältnisse Anträge auf Anpassung der Vo-
rauszahlungen auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 2021 stellen. Strenge 
Anforderungen sollen von den Finanzäm-
tern auch hier nicht gestellt werden. So 
sollen Anträge nicht deshalb abgelehnt 
werden, weil die entstandenen Schäden 
wertmäßig nicht im Einzelnen nachgewie-
sen werden können.

    Einkommensteuererklärung 
2020 und 2021:  
Die neue Homeoffice-Pauschale 
im Überblick

Wer von zu Hause aus arbeitet, konnte sei-
ne Raumkosten bislang nur als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben absetzen, 
wenn er die steuerlichen Hürden über-
wand, die für häusliche Arbeitszimmer 
gelten. Kosten waren daher nur abziehbar, 
wenn zu Hause in einem abgeschlossenen 
Raum gearbeitet wurde - Durchgangszim-
mer oder Arbeitsecken im Wohnzimmer 
reichten nicht aus. Nach den Regeln zum 
häuslichen Arbeitszimmer ist ein begrenz-
ter Raumkostenabzug bis 1.250 € pro Jahr 
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zudem nur möglich, wenn dem Erwerbs-
tätigen kein Alternativarbeitsplatz (z.B. im 
Betrieb des Arbeitgebers) zur Verfügung 
steht. Ein unbeschränkter Raumkostenab-
zug erfordert sogar einen Tätigkeitsmittel-
punkt im häuslichen Arbeitszimmer.
Eine deutlich einfachere Möglichkeit, die 
Kosten für die Arbeit von zu Hause aus 
abzusetzen, wurde nun durch die neue 
Homeoffice-Pauschale geschaffen, die für 
die Einkommensteuererklärungen 2020 
und 2021 gilt. Erwerbstätige, die in den 
heimischen vier Wänden arbeiten, können 
nun bis zu 600  € pro Jahr absetzen. Pro 
Arbeitstag im Homeoffice lässt sich eine 
Pauschale von 5  € in Ansatz bringen, so 
dass maximal 120 Homeoffice-Tage abge-
setzt werden können. Die Pauschale wird 
allerdings nur für Tage gewährt, an denen 
komplett von zu Hause aus gearbeitet wird 
(ohne Aufsuchen des Betriebssitzes). Uner-
heblich ist, ob der Arbeitnehmer einen ab-
geschlossenen Raum für seine Arbeit nutzt 
oder am Esstisch oder in einer Arbeitsecke 
tätig wird.
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sich die 
Homeoffice-Pauschale bei ihnen nur dann 
steuermindernd auswirkt, wenn zusam-
men mit anderen Werbungskosten der 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000  € 
pro Jahr „übersprungen“ wird. Da für Ar-
beitnehmer im Homeoffice die Fahrten 
zur Arbeit wegfallen, verringert sich für sie 
zugleich die Entfernungspauschale - häu-
fig der Hauptabzugsposten im Bereich der 
Werbungskosten.
Hinweis: Um sich auf etwaige Rückfragen 
des Finanzamts beim Ansatz der Homeof-
fice-Pauschale einzustellen, sollten Arbeit-
nehmer möglichst präzise Aufzeichnungen 
darüber führen, an welchen Tagen sie ihr 
Homeoffice genutzt haben. Hierfür bietet 
sich eine Tabelle mit Datum, Anzahl der 
Stunden und genauen Uhrzeiten an. Als 
aussagekräftiger Nachweis kann auch eine 
Bescheinigung des Arbeitgebers dienen, in 
welchem Zeitraum der Arbeitnehmer von 
zu Hause aus gearbeitet hat.

Private Dienstwagennutzung: 
Bloßes Bestreiten von Privatfahr-
ten kann Nutzungsversteuerung 
nicht abwenden

Die Privatnutzung von Dienstwagen ist 
für viele Arbeitnehmer ein attraktiver 
Lohnbestandteil, wenngleich damit in al-
ler Regel steuererhöhende Folgen verbun-
den sind. Denn nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs führt 
die Überlassung eines Dienstwagens zur 
Privatnutzung zu einer Bereicherung des 

Arbeitnehmers und somit zum Zufluss 
von (steuerpflichtigem) Arbeitslohn. Der 
zu versteuernde Nutzungsvorteil kann (zu-
meist) nach der pauschalen 1-%-Regelung 
oder nach der Fahrtenbuchmethode er-
mittelt werden.
In einem aktuellen Beschluss hat der BFH 
bekräftigt, dass die Besteuerung eines 
Nutzungsvorteils nicht durch die bloße Be-
hauptung des Arbeitnehmers abgewendet 
werden kann, dass ein für private Zwecke 
überlassener Dienstwagen tatsächlich 
nicht für Privatfahrten genutzt wurde. Der 
BFH weist darauf hin, dass diese Recht-
sprechung für alle Arbeitnehmer gilt, de-
nen der Arbeitgeber einen betrieblichen 
Pkw zur privaten Mitnutzung überlässt. 
Sie gilt damit auch für Alleingesellschafter-
Geschäftsführer, die für ihre GmbH ertrag-
steuerlich als Arbeitnehmer tätig werden 
und denen aufgrund der dienstvertragli-
chen Regelungen ein Pkw zur privaten Mit-
nutzung überlassen wird.
Eine private Dienstwagennutzung bleibt 
nur dann ohne lohnsteuererhöhende Fol-
gen, wenn der Arbeitgeber gegenüber dem 
Arbeitnehmer ein Privatnutzungsverbot 
ausspricht und die diesbezüglichen Unter-
lagen (z.B. eine arbeitsvertragliche Verein-
barung) als Belege zum Lohnkonto nimmt. 
Nutzt der Arbeitnehmer das Fahrzeug 
dann trotzdem privat, führt diese Nutzung 
erst ab dem Zeitpunkt zu steuerpflichti-
gem Arbeitslohn, ab dem der Arbeitgeber 
zu erkennen gibt, dass er auf Schadener-
satzforderungen verzichtet.
Hinweis: Die monatliche Lohnsteuer für 
die private Dienstwagennutzung ermit-
telt der Arbeitgeber häufig pauschal nach 
der 1-%-Methode. Der Arbeitnehmer darf 
in seiner Einkommensteuererklärung aber 
später den Aufwand, der für seine pri-
vaten Fahrten tatsächlich angefallen ist, 
mittels eines Fahrtenbuchs nachweisen 
(Escape-Klausel). Das Finanzamt berechnet 
den Vorteil dann nach den (niedrigeren) 
tatsächlichen Kosten und erstattet die zu 
viel gezahlte Lohnsteuer, die wegen der 
zunächst angewandten 1-%-Besteuerung 
abgeführt wurde, über den Einkommen-
steuerbescheid zurück.

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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