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Mai2021
Verehrte Mandantin,
verehrter Mandant,
das Pandemie-Geschehen hat uns weiter fest im Griff. Über die von Bund und Ländern beschlossenen und zu beantragenden Hilfspakete und Liquiditätshilfen informieren wir Sie
zeitnah über unser Corona-News-Update.

TERMINE JUNI 2021
Abgabe-Frist
für den Termin 10.06.2021 = 10.06.2021
(USt-VA, LStAnm.)
Schon-Frist bei Überweisungen
für den Termin 10.06.2021 = 14.06.2021
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)
Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Juni 2021 = 24.06.2021 (0 Uhr)
Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Juni 2021 = 28.06.2021

Sollten Sie in der glücklichen Lage sein, sich mit Investitionen, insbesondere im Rahmen von
Digitalisierungslösungen oder EDV Systemen beschäftigen zu dürfen, hat der Gesetzgeber
ein Unterstützungspaket auf den Weg gebracht. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.
Ihr Michael Würth

THEMA DES MONATS
Computerhard- und Software: BMF ermöglicht Sofortabschreibungen
ab 2021
Betrieblich oder beruflich genutzte Wirtschaftsgüter müssen nach dem Einkommensteuergesetz nur dann über mehrere Jahre abgeschrieben werden, wenn sich ihre Nutzungsdauer
auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt. Bei kürzerer Dauer dürfen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten „auf einen Schlag“ als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend gemacht werden. In den amtlichen Abschreibungstabellen war seit
rund 20 Jahren festgeschrieben, dass Computer über eine Nutzungsdauer von drei Jahren
abzuschreiben sind.
Nach einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums wird die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Computerhard- und Software zur Dateneingabe- und -verarbeitung
nun auf ein Jahr herabgesetzt, so dass für diese Wirtschaftsgüter eine Sofortabschreibung
eröffnet ist.
Die Regelung gilt für Desktop-Computer, Notebook-Computer, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Dockingstations, externe Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte, externe Netzteile sowie Peripheriegeräte (Tastaturen, Scanner, Headsets, Beamer, Lautsprecher und
Drucker). Im Bereich der Software sind Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe
und -verarbeitung begünstigt, darunter auch ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme oder sonstige Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder
Prozesssteuerung.
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Hinweis: Die Sofortabschreibung ist erstmals für Wirtschaftsjahre
anwendbar, die nach dem 31.12.2020 enden (bei regulärem Wirtschaftsjahr also erstmals für das Jahr 2021). Die Regelungen zur einjährigen Nutzungsdauer dürfen auf Wirtschaftsgüter angewandt
werden, die vor 2021 angeschafft worden sind und für die bisher eine
andere (längere) Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Das heißt,

Abgabefristen: Wann Steuererklärungen für 2019/2020
einzureichen sind
Alle Jahre wieder sorgen die nahenden Abgabefristen für Einkommensteuererklärungen
für Betriebsamkeit unter Steuerzahlern und
Steuerberatern. Hier die aktuell geltenden
Fristen im Überblick:
Steuererklärungen 2020: Für die Steuererklärungen des Jahres 2020 von steuerlich nichtberatenen Steuerbürgern gilt eine Abgabefrist bis zum 02.08.2021. Wer seine Steuererklärung durch einen steuerlichen Berater anfertigen lässt, hat mit deren Abgabe bis zum
28.02.2022 Zeit.
Steuererklärungen 2019: Für Steuererklärungen des Jahres 2019, die von steuerlichen Beratern erstellt werden, wurde die ursprünglich
geltende Abgabefrist (01.03.2021) aufgrund
der Corona-Pandemie um sechs Monate bis
zum 31.08.2021 verlängert. Für steuerlich unberatene Steuerbürger wurde die Abgabefrist
nicht verlängert, sie ist für diesen Personenkreis bereits am 31.07.2020 abgelaufen.
Hinweis: Die vorgenannten Fristen gelten nur
für Steuerzahler, die zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind
(z.B. bei Steuerklassenkombination III/V oder
bei Arbeitnehmern mit Nebeneinkünften von
mehr als 410 €). Reichen Steuerzahler ihre Erklärung freiwillig ein (z.B. ledige Arbeitnehmer mit nur einem Arbeitsverhältnis und
ohne Nebeneinkünfte), haben sie für die Abgabe der Steuererklärung 2019 noch bis zum
31.12.2023 und für die Abgabe der Steuererklärung 2020 noch bis zum 31.12.2024 Zeit.
Hier gilt also die vierjährige Festsetzungsfrist.

Vorsteuer-Vergütungsverfahren
nach dem Brexit: BZSt gibt
Hinweise
Das Bundeszentralamt für Steuern hat am
09.02.2021 eine Pressemeldung mit Hinweisen zum Brexit und dessen Folgen für das
Vorsteuer-Vergütungsverfahren veröffentlicht. Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens
wurde mit Ablauf des 31.01.2020 beendet.
Das BZSt informiert aktuell darüber, welche
Übergangsregelungen zwischen der EU und
Großbritannien vereinbart worden sind. Die
Regelungen der Richtlinie 2008/9/EG des
Rates vom 12.02.2008 für Vorsteuer-Vergütungsanträge aus und nach Großbritannien
waren bis zum 31.12.2020 unverändert weiter gültig.
Anträge auf Vorsteuervergütung aus und
nach Großbritannien, die Vergütungszeiträume des Jahres 2020 betreffen, können
nach den Vorschriften der vorgenannten
Richtlinie bis zum 31.03.2021 gestellt werden. Für den Vergütungszeitraum 2020
endet die Antragsfrist somit nicht am
30.09.2021, sondern bereits sechs Monate
früher. Geht ein Antrag verspätet ein, muss
mit einer Ablehnung gerechnet werden. Für

dass alle im BMF-Schreiben genannten Wirtschaftsgüter im Jahr
2021 steuerlich vollständig abgeschrieben werden dürfen. Die im
BMF-Schreiben festgelegten Regelungen sind ab dem Veranlagungszeitraum 2021 auch auf Wirtschaftsgüter des Privatvermögens anwendbar, sofern diese beruflich oder betrieblich genutzt werden.

die Zeit nach dem 31.03.2021 wird das BZSt
über neue Bestimmungen informieren.
Hinweis: Haben Sie Fragen zu diesem
Thema? Wir beraten Sie gern.

„ Corona-Jahr“ 2020: Welche
Neuerungen bei der Einkommensteuererklärung gelten
Das „Corona-Jahr“ 2020 hat diverse steuerliche Neuerungen mit sich gebracht, die für
die Einkommensteuererklärung 2020 relevant sind und nicht nur auf die Covid19-Pandemie zurückzuführen sind:
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Alleinerziehende haben einen Anspruch auf
einen Entlastungsbetrag, wenn zu ihrem
Haushalt mindestens ein Kind gehört, für
das ihnen Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht. Bislang lag der Entlastungsbetrag bei 1.908 € pro Jahr und erhöhte sich ab
dem zweiten Kind um jeweils 240 €. Für die
Steuerjahre 2020 und 2021 hat der Steuergesetzgeber den Grundbetrag auf 4.008 €
angehoben. Alleinerziehende mit einem zu
versteuernden Einkommen von 40.000 €
zahlen aufgrund dieser Anhebung allein für
2020 rund 761 € weniger Einkommensteuer
(inklusive Solidaritätszuschlag).
Homeoffice-Pauschale: Arbeitnehmer, die
im vergangenen Jahr im Homeoffice tätig
waren, können erstmals die neue Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 € geltend machen (je 5 € pro Tag für maximal 120 Homeoffice-Tage im Jahr). Für Tage, an denen die
erste Tätigkeitsstätte - wenn auch nur kurzzeitig - aufgesucht worden ist, darf keine
Pauschale angesetzt werden. Für diese Tage
kann aber die Pendlerpauschale abgerechnet werden.
Berufliche Auswärtstätigkeit: Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen
wurden von 24 € auf 28 € (bei Abwesenheiten von 24 Stunden) und von 12 € auf 14 €
(für An- und Abreisetage sowie für Abwesenheitstage ohne Übernachtung bei einer
Abwesenheit von mehr als acht Stunden)
angehoben. Arbeitnehmer mit beruflichen
Auswärtstätigkeiten können somit höhere
Werbungskosten abrechnen als bisher. Berufskraftfahrer erhalten für jeden Kalendertag, für den sie einen Anspruch auf eine Verpflegungspauschale haben, eine zusätzliche
Pauschale von 8 €, wenn sie in ihrer Lkw-Kabine übernachtet haben.
Pflichtveranlagung für Kurzarbeiter: Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 in Kurzarbeit
waren, sind zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, wenn sie Kurzarbeitergeld von mehr als 410 € erhalten
haben. Das steuerfreie Kurzarbeitergeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt, so dass
der persönliche Steuersatz steigt, der auf die
übrigen Einkünfte entfällt.
Energetische Baumaßnahmen: Seit 2020
fördert der Staat energetische Baumaßnahmen an selbstgenutzten eigenen Wohngebäuden mit einem neuen Steuerbonus, der

in der Anlage „Energetische Maßnahmen“
beantragt werden kann. Pro Objekt beträgt
die Ermäßigung maximal 40.000 €. Der
Steuerabzug verteilt sich auf drei Jahre, abzugsfähig sind jeweils 7 % der Aufwendungen im ersten und zweiten sowie 6 % im
dritten Jahr. Bitte sprechen Sie uns an, wir
erklären Ihnen gern die Details!
Neue Formulare für Rentner: Die bisherige
Anlage R wurde in drei Anlagen aufgeteilt.
Die Anlage R gilt wie bisher für gesetzliche
und private Renten aus dem Inland. Leistungen aus inländischen Altersvorsorgeverträgen und betrieblicher Altersvorsorge (Riester- und Betriebsrenten) werden in der
neuen Anlage R-AV/bAV erklärt. Renten und
Leistungen aus ausländischen Versicherungen, Verträgen und betrieblichen Versorgungseinrichtungen müssen künftig in der
neuen Anlage R-AUS angegeben werden.

Unternehmensschenkung:
Nur einen Tag geltende
Ausgangslohnsumme ist
unverändert zu übernehmen
Wird ein Unternehmen verschenkt, so kann
dies sogar teilweise erbschaftsteuerfrei erfolgen, indem der sogenannte Verschonungsabschlag in Anspruch genommen
wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch unter
anderem, dass bei Betrieben mit mehr als
fünf Beschäftigten die Summe der innerhalb
von fünf Jahren nach dem Erwerb gezahlten
Löhne einen bestimmten Prozentsatz der
Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet.
Die Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der letzten fünf vor
dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer
endenden Wirtschaftsjahre. Aber wie ist es,
wenn das Wirtschaftsjahr nicht abgeschlossen ist und die festgestellte Lohnsumme eigentlich nur einen Tag galt? Das Finanzgericht Münster musste in diesem Fall entscheiden.
Die Klägerin ist eine am 13.08.2014 gegründete Beteiligungsgesellschaft ohne eigene
Beschäftigte. Sämtliche Anteile an ihr erwarb R mit Kaufvertrag vom 12.12.2014. Am
selben Tag brachte er im Wege einer Kapitalerhöhung sämtliche Anteile an der B-GmbH
in die Klägerin ein. Die B-GmbH war mittelbar und unmittelbar an mehr als 50 Gesellschaften beteiligt. Ebenfalls am 12.12.2014
verschenkte R sämtliche Anteile an der Klägerin zu gleichen Teilen an seine drei Kinder.
Die vom Finanzamt auf den 12.12.2014 festgestellte Ausgangslohnsumme entsprach
der für die B-GmbH. Die Klägerin war jedoch
der Ansicht, dass die Lohnsumme der BGmbH nur zeitanteilig anzusetzen sei, das
heißt mit 1/365 aufgrund der kurzen Besitzdauer der Anteile.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich.
Das Finanzamt hat bei der Ermittlung der
gesondert festzustellenden Ausgangslohnsumme zu Recht die gesamte für die Tochtergesellschaft der Klägerin, die B-GmbH,
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ermittelte Ausgangslohnsumme zugleich als
Ausgangslohnsumme für die Klägerin festgestellt. Das Gesetz enthält keine ausdrückliche Regelung, wie die durchschnittliche
Lohnsumme einer innerhalb der Fünfjahresfrist neugegründeten Vorratsgesellschaft zu
ermitteln ist, wenn noch kein Wirtschaftsjahr abgeschlossen wurde. Neben den Vergütungen für etwaige Beschäftigte der Klägerin (im Streitfall waren dies 0 €) waren
entsprechend ihrer Beteiligungsquote von
100 % an der B-GmbH die Lohnsummen dieser nachgeordneten Beteiligungsgesellschaft anzusetzen. Dabei war die für die BGmbH festgestellte Ausgangslohnsumme
unverändert zu übernehmen. Eine zeitanteilige Kürzung war nicht vorzunehmen.
Hinweis: Sie möchten ein Unternehmen
oder Teile davon übertragen? Wir erläutern
Ihnen die steuerlichen Konsequenzen.

der Ansicht war, dass die Verpächter keinen
Abbruch verlangen würden.
Die Eheleute wandten sich mit ihrer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision, blieben damit nun aber endgültig
ohne Erfolg. Der BFH wies die Beschwerde
zurück und erklärte, dass bereits geklärt sei,
dass eine vertragliche Abbruchverpflichtung
nur dann einen „Abbruchbonus“ begründen
könne, wenn sie eindeutig und unbedingt
sei. Ferner verwies er darauf, dass die Motive
der Vertragsparteien zur Aufnahme einer
Abrissklausel Einfluss auf die Vorhersehbarkeit des Nichtabbruchs des Gebäudes haben
könnten.

„Abbruchbonus“ bei Grundsteuer:
Wann der Abbruch eines Hauses
vorhersehbar ist

Werden Gebäude teilweise umsatzsteuerpflichtig und teilweise umsatzsteuerfrei verwendet und bestehen in der Ausstattung der
Räume erhebliche Unterschiede, müssen die
Vorsteuerbeträge laut einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs nach dem sogenannten Umsatzschlüssel aufgeteilt werden.
Das Gericht bestätigte damit seine Rechtsprechung aus dem Jahre 2016.
Im zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerin
in den Jahren 2009 und 2010 einen gemischt
genutzten Gebäudekomplex („Stadtteilzentrum“) mit einem umsatzsteuerpflichtig verpachteten Supermarkt und einer umsatzsteuerfrei verpachteten Seniorenwohnanlage errichtet. Da ein Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden nur zulässig ist,
soweit die bezogenen Eingangsleistungen wie beispielsweise Baumaterial - für steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet werden, musste die Klägerin die Vorsteuer aufteilen, die auf das Gebäude entfiel. Dies tat
sie zunächst nach dem sogenannten Flächenschlüssel, dem Anteil der steuerpflichtig verpachteten (Supermarkt-)Flächen an
der Gesamtfläche. Diese Berechnungsweise
führte dazu, dass die Klägerin nur knapp ein
Drittel der Vorsteuer abziehen konnte.
Wegen der erheblichen Ausstattungsunterschiede der verpachteten Flächen begehrte
sie daraufhin die Vorsteueraufteilung nach
dem Umsatzschlüssel, dem Anteil der steuerpflichtigen Umsätze des Gebäudes an den
gesamten Umsätzen, wonach knapp die
Hälfte der Vorsteuer abziehbar war.
Finanzamt und Finanzgericht lehnten diese
günstigere Berechnungsweise zwar ab, der
BFH urteilte jedoch, dass im vorliegenden
Fall der Umsatzschlüssel anwendbar sei, sofern das Stadtteilzentrum als einheitliches
Gebäude zu werten sei. Umsatzsteuerpflichtig genutzt werde ein bestimmter Prozentsatz des „Stadtteilzentrums“, was den Rückgriff auf die konkrete Ausstattung eines bestimmten Gebäudeteils ausschließe. Außerdem müsse nicht der Steuerbürger beweisen, dass der Umsatzschlüssel präziser sei
als ein Flächenschlüssel - vielmehr dürfe das
Finanzamt den Flächenschlüssel nur anwenden, wenn dieser präziser sei. Dass die Klägerin selbst zunächst den Flächenschlüssel angewandt hat, war aus Sicht des BFH ebenfalls unschädlich, da keine Bindung an den
vom Steuerbürger gewählten Schlüssel besteht, wenn dieser nicht sachgerecht ist.
Hinweis: Die Bundesrichter konnten aller-

Als Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer dient der vom Finanzamt festgestellte Einheitswert des Grundbesitzes. Bei
Gebäuden, die auf fremdem Grund und
Boden errichtet worden sind, kann ein Abschlag nach dem Bewertungsgesetz vorgenommen werden, sofern vereinbart ist, dass
das Gebäude nach Ablauf der Miet- oder
Pachtzeit abzureißen ist. Dieser „Abbruchbonus“ bei der Grundsteuer darf aber wiederum nicht beansprucht werden, wenn vorauszusehen ist, dass das Gebäude trotz der
Abbruchverpflichtung nicht abgerissen
wird.
Nach welchen Kriterien die Vorhersehbarkeit zu prüfen ist, hat nun erneut den Bundesfinanzhof beschäftigt. Im Urteilsfall hatten Eheleute eine Parzelle in einer früheren
Kleingartenkolonie gepachtet. Ein darauf
errichtetes Haus hatten sie der Vorpächterin
abgekauft. Im Pachtvertrag war geregelt,
dass das Gebäude bei Beendigung des
Pachtverhältnisses auf Verlangen der Verpächter zu entfernen ist. Mit dem Finanzamt stritten sich die Eheleute darüber, ob
die Abbruchverpflichtung den Ansatz eines
Abschlags rechtfertigt oder vorhersehbar
war, dass das Gebäude trotz der Verpflichtung nicht abgerissen wird, so dass die Besteuerung abschlagsfrei erfolgen muss.
In erster Instanz hatte das Finanzgericht
Berlin-Brandenburg entschieden, dass kein
Abschlag zu gewähren sei. Mit dem Abbruch
des Hauses sei nicht zu rechnen, da die Verpachtung der Parzellen in der Siedlung zu
Wohnzwecken bereits seit 1945 angedauere. Der BFH hob das Urteil jedoch auf: Die
getroffenen Feststellungen genügten nicht,
um von einem vorhersehbaren Nichtabbruch des Gebäudes auszugehen. Die Bundesrichter betonten, dass es konkrete Anhaltspunkte dafür geben müsse, dass ein
Abbruch unterbleiben werde - eine gewisse
Wahrscheinlichkeit hierfür genüge nicht.
Die vom FG angeführte langjährige Nutzung
der Siedlung zu Wohnzwecken allein sei
kein tragfähiger Grund, um von einem Fortbestand des Gebäudes auszugehen.
In einem zweiten Rechtsgang wies das FG
die Klage der Eheleute jedoch erneut ab, da
es nach der Vernehmung mehrerer Zeugen

 emischt genutztes „StadtteilG
zentrum“: BFH beleuchtet
Fragen zur Vorsteueraufteilung

dings den Streitfall nicht selbst abschließend entscheiden und verwiesen die Sache
zurück an das FG. Dieses muss noch die
Höhe der geltend gemachten Vorsteuerbeträge prüfen und auch ermitteln, ob ordnungsgemäße Eingangsrechnungen vorlagen, die zum Vorsteuerabzug berechtigten.

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale: Helfer im Impfzentrum erhalten steuerliche
Entlastung
Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie
wurden deutschlandweit 60 Impfzentren
eingerichtet, in denen sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer bei der Umsetzung der
Impfstrategie engagieren. Die Finanzministerien von Bund und Ländern haben sich nun
auf Steuervergünstigungen für diesen Personenkreis geeinigt. Nach einer neuen Pressemitteilung des Finanzministeriums des
Landes Nordrhein-Westfalen können Menschen, die nebenberuflich beim Impfen der
Bevölkerung unterstützen, ihre Einkünfte
wie folgt steuerfrei stellen lassen:
Übungsleiterpauschale: Wer nebenberuflich
in einem Impfzentrum Aufklärungsgespräche führt oder beim Impfen selbst beteiligt
ist, kann in seinen Einkommensteuererklärungen 2020 und 2021 die Übungsleiterpauschale in Abzug bringen. Sie beträgt maximal 2.400 € für das Jahr 2020 und maximal
3.000 € für das Jahr 2021. Bis zu diesem Betrag bleiben demnach alle Einkünfte aus
dem nebenberuflichen Engagement steuerfrei.
Ehrenamtspauschale: Wer nebenberuflich
in der Verwaltung und der Organisation von
Impfzentren arbeitet, kann die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. Diese liegt
für das Jahr 2020 bei maximal 720 €, seit
2021 sind bis zu 840 € steuerfrei.
Hinweis: Abseits von Impfzentren kann die
Übungsleiterpauschale beispielsweise von
Übungsleitern, Trainern in Sportvereinen,
Chorleitern oder Ausbildern bei der freiwilligen Feuerwehr in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit im
Dienst bzw. Auftrag einer öffentlichen oder
öffentlich-rechtlichen Institution, eines gemeinnützigen Vereins, einer Kirche oder
einer vergleichbaren Einrichtung erbracht
wird. Die Tätigkeit muss zudem gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke fördern und darf nur im Nebenberuf ausgeübt
werden. Die Ehrenamtspauschale lässt sich
für jede Art von Tätigkeit bei gemeinnützigen Vereinen sowie kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen beanspruchen, beispielsweise für eine Tätigkeit als Vereinsvorstand, Schatzmeister, Platz- oder Gerätewart. Voraussetzung hierfür ist, dass das
Ehrenamt im ideellen Bereich, also in der
Vereinsarbeit, oder in einem sogenannten
Zweckbetrieb ausgeübt wird.
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ARBEITGEBER/PERSONAL

Arbeitnehmerentsendung
nach Großbritannien:
Gesetzgeber schafft Rechtsklarheit nach Brexit
Die Bundesregierung hat am 25.03.2021 ein
Gesetz verabschiedet, das gewährleisten
soll, dass die Entsendungsregelungen für Arbeitnehmer zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auch nach dem Brexit weiterhin Bestand haben.
Der wesentliche Inhalt des Gesetzes ist es,
die im Protokoll über die Koordinierung der
sozialen Sicherheit zum Handels- und Kooperationsabkommen vom 30.12.2020 zwischen der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland
auf der anderen Seite eingeräumte Möglichkeit, die bisherigen unionsrechtlichen Regeln
zur sozialversicherungsrechtlichen Entsendung von Arbeitnehmern sowie Selbständigen in den Beziehungen mit Großbritannien
im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens weiterhin anzuwenden.
Eine solche Fortdauer ist höchst sinnvoll und
stellt sicher, dass lediglich vorübergehend
im anderen Staat eingesetzte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständige nicht kurzzeitig in das Sozialversicherungssystem des anderen Staates wechseln und anschließend wieder zurückwechseln müssen. Auch die Sozialversicherungsabkommen, die Deutschland mit vielen
Drittstaaten abgeschlossen hat, enthalten
eine ähnliche Regelung als zentrales Element der Abkommen.
Hinweis: Durch das Gesetz sollen die juristischen Voraussetzungen geschaffen werden,
dass diese Regeln auch weiter angewendet
werden könnten.

Ehegatten-Arbeitsverhältnis:
Zeitwertguthabenmodell muss
gesondertem Fremdvergleich
standhalten
Selbständige und Gewerbetreibende schließen häufig Arbeitsverträge mit nahen Angehörigen ab, um sich das bereits bestehende
Vertrauensverhältnis in der Firma zunutze
zu machen. Ein weiterer Vorteil liegt darin,
dass die Lohnzahlungen an den Angehörigen
als Betriebsausgaben abgesetzt werden können. Die Finanzämter erkennen derartige Arbeitsverhältnisse aber nur an, wenn sie
fremdüblich (= wie unter fremden Dritten)
vereinbart worden sind und auch tatsächlich
„gelebt“ werden.
In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof erklärt, dass es für die Prüfung der
Fremdüblichkeit insbesondere darauf ankommt, ob die Chancen und Risiken eines
(Arbeits-)Vertrags fremdüblich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt sind. Ergibt
sich hier eine Ungleichverteilung, kann dem
Vertrag die steuerliche Anerkennung entzogen werden, so dass unter anderem der Be-

triebsausgabenabzug für die Lohnzahlungen verlorengeht.
Dem Urteil lag ein Fall zugrunde, in dem ein
Gewerbetreibender seine Ehefrau als Bürokraft angestellt hatte. Zum Arbeitsvertrag
hatten beide eine Ergänzungsvereinbarung
zu einem Zeitwertguthabenmodell abgeschlossen.
Hinweis: Wesentlich für ein solches Modell
ist, dass die Einstellung von Lohnbestandteilen in das Wertguthaben keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer
auslöst, da dem Arbeitnehmer noch kein Arbeitslohn zufließt.
Die Vereinbarung im Urteilsfall sah vor, dass
die Ehefrau ihren Lohn unbegrenzt für den
Aufbau eines Zeitguthabens einsetzen
konnte, unter anderem um später vorzeitig
in den Ruhestand zu gehen, ihre Arbeitszeit
zu reduzieren oder einen „Freizeitblock“ zu
nehmen. Von ihrem Bruttolohn von 1.410 €
zahlte die Frau monatlich einen Betrag von
1.000 € in das Wertguthabenkonto ein. Der
Ehemann bildete für das Wertguthaben
eine gewinnmindernde Rückstellung, die
vom Finanzamt jedoch nicht anerkannt
wurde. Das Finanzgericht erkannte die Rückstellung in erster Instanz an, der BFH hob
das Urteil nun jedoch auf und verwies die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung zurück.
Die Bundesrichter erklärten, dass die Wertguthabenvereinbarung zunächst einmal
losgelöst vom zugrundeliegenden Arbeitsverhältnis auf Fremdüblichkeit geprüft werden müsse. Sie zweifelten im vorliegenden
Fall an der Fremdüblichkeit der Vereinbarung und verwiesen darauf, dass regelmäßig eine Schieflage in der Chancen-RisikoVerteilung zu Lasten des Arbeitgeber-Ehegatten anzunehmen sei, wenn der Arbeitnehmer-Ehegatte - wie im vorliegenden Fall
- unbegrenzt Wertguthaben ansparen
könne und hier Dauer, Zeitpunkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu beliebig wählbar seien.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang
muss das FG die Wertguthabenvereinbarung nun noch einmal auf ihre Fremdüblichkeit hin prüfen. Angesichts der BFH-Grundsätze erscheint es allerdings fraglich, dass
die vorliegende Vereinbarung die Hürden
der Fremdüblichkeit überwinden kann.
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