
Körperschaftsteuerrecht: Bundeskabinett bringt Modernisie-
rung auf den Weg
Das Bundeskabinett hat am 24.03.2021 den Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuerrechts beschlossen. Die wesentlichste Änderung 
ist die Einführung einer Option für Personenhandels- und Partnerschaftsgesell-
schaften, sich wie eine Körperschaft besteuern zu lassen.
Die Besteuerung von Körperschaften ist heute sowohl für Zwecke der Körper-
schaft- als auch der Gewerbesteuer strikt von der Besteuerung ihrer Anteilseig-
ner und Mitglieder getrennt. Personengesellschaften unterliegen demgegenüber 
dem Prinzip der transparenten Besteuerung. Das bedeutet, die Gesellschafter 
müssen die Erträge aus der Beteiligung mit ihrem individuellen Steuersatz ver-
steuern. Gewerbesteuerlich ist die Personengesellschaft ein eigenständiges Steu-
ersubjekt, für Zwecke der Einkommensbesteuerung sind dies hingegen aus-
schließlich die an ihr unmittelbar oder mittelbar beteiligten natürlichen Perso-
nen oder Körperschaftsteuersubjekte.
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
nach einem neuen Gesetzentwurf zur Körperschaftsteuer sollen unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften künftig 
steuerliche Regelungen wie Kapitalgesellschaften in Anspruch nehmen können. Ob 
dieses Vorhaben tatsächlich realisiert wird, bleibt abzuwarten. Dennoch möchten wir 
Sie über die geplanten Änderungen bereits heute informieren.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.07.2021 = 12.07.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.07.2021 = 15.07.2021 
(USt-VA, LStAnm.)
Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juli 2021 = 26.07.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Juli 2021 = 28.07.2021

…Fortsetzung Seite 2

SteuerNews JUN2021



        

SteuerNews JUN2021

Zwar haben sich die steuerliche Gesamtbelastung von Körperschaften und ihren Anteilseignern einerseits und Personengesell-
schaftern andererseits weitgehend aneinander angeglichen. Gleichwohl bestehen sowohl systematisch als auch hinsichtlich 
des Besteuerungsverfahrens noch Unterschiede, die im Einzelfall zu teils erheblichen Abweichungen bei Steuerbelastung und 
Bürokratieaufwand führen können. 
Zudem sind die Besonderheiten der deutschen Personengesellschaftsbesteuerung (insbesondere Sonderbetriebsvermögen und 
-vergütungen sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen) international weitgehend unbekannt. Die Option von Personengesell-
schaften zur Körperschaftsteuer würde diese Unterschiede für die optierenden Gesellschaften beseitigen. Personenhandels- 
und Partnerschaftsgesellschaften sollen dadurch zukünftig die Möglichkeit erhalten, dieselben steuerlichen Regelungen in An-
spruch nehmen zu können wie Kapitalgesellschaften.
Hinweis: Gerne beraten wir Sie bezüglich der ab dem 01.01.2022 vorgesehenen Optionsmöglichkeit und prüfen für Sie, ob diese 
in Ihrem Fall von Vorteil ist.

Anti-Steuervermeidungsricht-
linie: Bundeskabinett bringt 
Änderungen des Außensteuer-
rechts auf den Weg

Das Bundeskabinett hat am 24.03.2021 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
auf den gesetzgeberischen Weg gebracht. 
Damit kommt Deutschland seiner 
Verpflichtung zur Umsetzung von aktuali-
sierten EU-Richtlinien, hier der Anti-Steu-
ervermeidungsrichtlinie (ATAD), im Bereich 
des Außensteuerrechts nach. Der Gesetz-
entwurf sieht unter anderem folgende 
Änderungen vor:
Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung: 
Artikel 5 der ATAD verpflichtet die 
Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und 
Besteuerung stiller Reserven bei der grenz-
überschreitenden Überführung von Wirt-
schaftsgütern, der Verlagerung von 
Betrieben oder dem Wegzug von Körper-
schaften (sog. Entstrickungsbesteuerung). 
Zudem werden die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, im Fall der Überführung von 
Wirtschaftsgütern ins Inland oder bei 
Zuzug von Körperschaften die im Rahmen 
der ausländischen Entstrickungsbesteue-
rung angesetzten Werte anzuerkennen, 
sofern diese dem Marktwert entsprechen 
(sog. Verstrickung). Der Gesetzentwurf 
sieht darüber hinaus eine Vereinheitli-
chung der Stundungsregelungen sowie 
Erleichterungen bei der Anwendung der 
Rückkehrerregelung bei der Wegzugsbe-
steuerung natürlicher Personen vor.
Reform der Hinzurechnungsbesteuerung: 
Durch die sogenannte Hinzurechnungsbe-
steuerung wird bereits heute verhindert, 
dass unbeschränkt Steuerpflichtige ihre 
ausländischen Einkünfte auf eine steuer-
rechtsfähige Gesellschaft, die ihren Sitz in 
einem Niedrigsteuerland hat und im 
Inland nicht steuerpflichtig ist, übertragen 
und dadurch Steuervorteile erzielen. Diese 
Vorschriften sollen zeitgemäßer und 
rechtssicherer ausgestaltet werden. Statt 
auf eine Inländerbeherrschung abzu-
stellen, wird künftig eine gesellschafterbe-
zogene Betrachtung des Beherr- 
schungskriteriums durchgeführt.
Verhinderung hybrider Gestaltungen: Die 
Regelungen zur Beseitigung von Besteue-
rungsinkongruenzen im Zusammenhang 
mit hybriden Gestaltungen sollen verhin-

dern, dass Betriebsausgaben mehrfach 
berücksichtigt werden oder dass diese 
berücksichtigt werden, obwohl die 
entsprechenden Einnahmen keiner Be- 
steuerung unterliegen.
Hinweis: Planen Sie einen Wegzug bzw. 
die Verlegung Ihres Betriebs ins Ausland?  
Sprechen Sie uns gern an, damit wir 
prüfen, inwieweit die geplanten Ände-
rungen des Außensteuerrechts in Ihrem 
Fall von Bedeutung sind.

    Sachspenden: Umsatzsteuer-
liche Beurteilung und Billig-
keitsregelung

Grundsätzlich unterliegen Sachspenden 
als unentgeltliche Wertabgaben der 
Umsatzsteuer, sofern der Gegenstand 
zum Vorsteuerabzug berechtigt hat. Das 
Bundesfinanzministerium erläutert mit 
Schreiben vom 18.03.2021 wie die Bemes-
sungsgrundlage in solchen Fällen zu 
ermitteln ist. Der Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass ist in diesem Zusammenhang 
angepasst worden. In einem weiteren 
Schreiben, ebenfalls vom 18.03.2021, 
gewährt das BMF eine befristete Billig-
keitsregelung für Sachspenden.
Zunächst stellt das BMF in seinem ersten 
Schreiben klar, dass es nach der Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie nicht möglich 
ist, bei Sachspenden aus einem Unter-
nehmen aus Billigkeitsgründen auf eine 
Umsatzbesteuerung zu verzichten. Die 
Bemessungsgrundlage einer Sachspende 
bestimmt sich nach dem fiktiven Einkaufs-
preis zum Zeitpunkt der Spende und nicht 
nach den ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten.
Das BMF erörtert nun erstmals, wie die 
Bemessungsgrundlage mit Blick auf die 
Beschaffenheit des Gegenstands zu ermit-
teln ist. Bislang hat das für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage keine Rolle 
gespielt. Es ist zu berücksichtigen, ob der 
Gegenstand zum Zeitpunkt der Spende 
aufgrund seiner Beschaffenheit nicht 
mehr oder nur noch stark eingeschränkt 
verkehrsfähig ist. Hiervon ist unter an- 
derem bei Lebensmitteln auszugehen, die 
kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeits-
datums stehen oder deren Verkaufsfähig-
keit als Frischware (Backwaren, Obst, 
Gemüse) aufgrund von Mängeln nicht 
mehr gegeben ist. Das gilt auch für Non-

Food-Artikel mit Mindesthaltbarkeitsda-
tum (Kosmetika, pharmazeutische Artikel, 
Tierfutter, Blumen). Werden diese Gegen-
stände gespendet, kann eine im Vergleich 
zu noch verkehrsfähiger Ware geminderte 
Bemessungsgrundlage angesetzt werden. 
Die Minderung ist im Umfang der 
Einschränkung der Verkehrsfähigkeit 
vorzunehmen. Der Ansatz einer Bemes-
sungsgrundlage von 0  € kann jedoch nur 
bei wertloser Ware erfolgen.
Sofern Neuware ohne jegliche Beeinträch-
tigung aus wirtschaftlichen Gründen aus 
dem Warenverkehr ausgesondert wird 
(z.B. beschädigte Verpackung), liegt keine 
eingeschränkte Verkehrsfähigkeit vor. In 
diesem Fall ist ein fiktiver Einkaufspreis 
anhand objektiver Schätzungsunterlagen 
zu ermitteln.
In einem weiteren Schreiben gewährt das 
BMF, begleitend zu den bereits getrof-
fenen Corona-bedingten steuerlichen 
Hilfsmaßnahmen, eine befristete Billig-
keitsregelung für Sachspenden. Die 
Corona-Krise und die damit einherge-
henden Maßnahmen des Lockdowns 
haben insbesondere beim Einzelhandel zu 
einer einzigartigen Belastung geführt. 
Daher wird bei Waren, die von Einzelhänd-
lern an steuerbegünstigte Organisationen 
gespendet werden, auf die Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe ver- 
zichtet.
Hinweis: Die Grundsätze des ersten 
Schreibens sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden. Die Billigkeitsregelung gilt 
nur für Spenden, die zwischen dem 
01.03.2020 und dem 31.12.2021 erfolgt 
sind bzw. erfolgen.

    Werklieferung: Verlängerung 
der Nichtbeanstandungsrege-
lung zum 01.07.2021

Das Bundesfinanzministerium hat mit 
Schreiben vom 11.03.2021 die Nichtbean-
standungsregelung für Werklieferungen 
verlängert.
Die Finanzverwaltung hatte bereits mit 
Schreiben vom 01.10.2020 den Begriff der 
Werklieferung neu definiert. Hintergrund 
war, dass der Bundesfinanzhof 2013 zum 
Reverse-Charge-Verfahren bei Bauleis-
tungen entschieden hatte, dass Werkliefe-
rungen vorliegen, sobald zusätzlich zur 
Verschaffung der Verfügungsmacht ein



        

Mieter gekündigt werden konnte. 
Es wurde ebenfalls vereinbart, dass sofern 
der Mieter den Strom anderweitig 
beziehen wollte, er die dafür erforderli-
chen Umbaukosten zu tragen hatte.
Das Finanzamt versagte den Vorsteuer-
abzug aus den Eingangsrechnungen des 
Installationsbetriebs. Die Stromlieferung 
sei eine unselbständige Nebenleistung zur 
umsatzsteuerfreien Vermietung. Die 
Klage vor dem FG hatte Erfolg. Die Strom-
lieferung ist eine selbständige Leistung 
neben der Vermietung. Ausschlaggebend 
dafür war, dass der Stromverbrauch indivi-
duell mit den Mietern abgerechnet wurde 
und die Mieter ferner die Option hatten, 
den Stromanbieter frei zu wählen. Der 
Europäische Gerichtshof hatte bereits im 
Jahr 2015 in einem ähnlichen Fall die 
Stromlieferung und die Vermietung als 
zwei getrennte Leistungen angesehen.
Die Frage, ob und unter welchen Voraus-
setzungen Vermietungsleistungen und 
Leistungen über Nebenkosten eine 
einheitliche Leistung oder zwei getrennte 
Leistungen darstellen, hat der Bundesfi-
nanzhof bislang noch nicht entschieden. 
Die Finanzverwaltung sieht hier weiterhin 
eine einheitliche Leistung und wendet die 
Rechtsprechung des EuGH somit nicht an.
Hinweis: Die Revision beim BFH wurde 
zugelassen. Die Entscheidung darf mit 
Spannung erwartet werden.

    Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens: BFH beleuchtet steuerli-
chen Wertverlust von Aktien

Wenn das Mitgliedschaftsrecht eines Akti-
onärs einer inländischen AG erlischt, weil 
die Gesellschaft infolge einer Insolvenz 
aufgelöst, abgewickelt und im Register 
gelöscht wird, entsteht dem Aktionär ein 
steuerbarer Verlust, sofern er seine Einlage 
(ganz oder teilweise) nicht zurückerhält. 
Werden solche Aktien schon vor der 
Löschung der Gesellschaft im Register 
durch die depotführende Bank aus dem 
Depot des Aktionärs ausgebucht, entsteht 
der Verlust bereits zum Zeitpunkt der 
Ausbuchung.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt ent- 
schieden, dass ein Verlust allerdings noch 
nicht zu dem Zeitpunkt entsteht, zu dem
▪  mit einer Auskehrung von Vermögen im 

Rahmen der Schlussverteilung des 
Vermögens der Gesellschaft objektiv 
nicht mehr zu rechnen ist,

▪  die Notierung der Aktien an der Börse 
eingestellt oder

▪  deren Börsenzulassung widerrufen wird.
Im zugrundeliegenden Fall hatte der 
Kläger im Jahr 2009 Aktien an einer 
börsennotierten inländischen AG erwor- 
ben, die in einem Depot verwahrt wurden 
(Beteiligung von unter 1  %). Die Aktien 
waren Bestandteil seines steuerlichen 
Privatvermögens. Über das Vermögen der 
AG wurde 2012 das Insolvenz-

SteuerNews JUN2021

fremder Gegenstand be- oder verarbeitet 
wird. Zudem stellte der BFH klar, dass es
für die Annahme einer Werklieferung 
nicht ausreiche, dass eigene Gegenstände 
des Leistenden be- oder verarbeitet 
würden. Der Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass ist in diesem Zusammenhang geän-
dert worden.
Hinsichtlich bis vor dem 01.01.2021 ent- 
standener gesetzlicher Umsatzsteuer - 
auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs und 
Fälle des § 13b Umsatzsteuergesetz - wird 
es nicht beanstandet, wenn die Unter-
nehmer Lieferungen entsprechend der 
bisherigen Fassung des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses behandelt haben.
Mit dem aktuellen BMF-Schreiben wird 
diese Nichtbeanstandungsregelung für bis 
vor dem 01.07.2021 entstandene Umsatz-
steuer verlängert.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen anzu-
wenden.

 Kindertagespflege:  
Landesamt beleuchtet  
steuerliche Behandlung von 
erhaltenen Geldleistungen

Wer selbständig in der Kindertagespflege 
arbeitet, muss sich mit einer Reihe von 
steuerlichen Fragestellungen auseinan-
dersetzen. Das Landesamt für Steuern 
Niedersachsen hat für diesen Personen-
kreis nun einen Steuerleitfaden veröffent-
licht. Die wichtigsten Aussagen daraus im 
Überblick:
Betriebseinnahmen: Zu den Betriebsein-
nahmen gehören grundsätzlich alle Geld- 
und Sachleistungen, die in Zusammenhang 
mit der Betreuungstätigkeit zufließen. 
Unerheblich ist, ob die Zahlungen aus 
öffentlichen Mitteln stammen oder es sich 
um private (Eltern-)Beiträge handelt. Zu 
den Einnahmen gehören beispielsweise 
das Betreuungsgeld, die Sachkostenpau-
schale, das Essensgeld sowie Mietzu-
schüsse aus öffentlichen Mitteln. 
Steuerfrei sind hingegen öffentliche 
Zuschüsse zum Ausbau der Tagesbe-
treuung.
Betriebsausgaben: Selbständig tätige 
Kindertagespflegepersonen können 
wählen, ob sie von ihren steuerpflichtigen 
Einnahmen die tatsächlich angefallenen 
(nachgewiesenen) Betriebsausgaben oder 
pauschale Betriebsausgaben abziehen 
wollen. Als tatsächlich angefallene Kosten 
abziehbar sind beispielsweise Kosten für 
Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Mobiliar, 
Spiel- und Bastelmaterial, Fachliteratur, 
Weiterbildungs- und Fahrtkosten. 
Mietaufwendungen für die zur Kinderbe-
treuung genutzten Räumlichkeiten sind 
ebenso wie die Betriebskosten ggf. anteilig 
als Betriebsausgaben abzugsfähig.
Pauschaler Betriebsausgabenabzug: Wer 
sich für den Pauschalabzug entscheidet, 
kann einen Betrag von 300  € je Kind und

Monat als Betriebsausgaben abziehen.
Dieser Abzug ist auch während Zeiten der 
eingeschränkten Betreuung aufgrund der 
Corona-Pandemie möglich, wenn für diese 
Zeit weiterhin Betreuungsgelder und 
Ausgleichszahlungen (Betriebsein-
nahmen) vereinnahmt wurden. Das Lan-
desamt weist darauf hin, dass ein 
pauschaler Betriebsausgabenabzug 
ausgeschlossen ist, wenn die Kinderbe-
treuung im Haushalt der Personensorge-
berechtigten oder in kostenlos über- 
lassenen Räumlichkeiten stattfindet. 
Kinderbetreuungspersonen sollten ferner 
beachten, dass der 300-€-Pauschale eine 
wöchentliche Betreuungszeit von 40 
Stunden zugrunde liegt. Fällt die tatsäch-
liche Betreuungszeit für ein Kind geringer 
aus, muss die Pauschale zeitanteilig 
gekürzt werden.
Hinweis: Da Kindertagespflegepersonen 
zwischen dem tatsächlichen und dem 
pauschalen Betriebsausgabenabzug wäh- 
len können, sind sie gut beraten, wenn sie 
sich nicht bereits zu Jahresbeginn auf eine 
Methode festlegen. Das steuerlich güns-
tigste Ergebnis erzielen sie, wenn sie am 
Jahresende zunächst ihre tatsächlich 
entstandenen Kosten zusammenrechnen 
und anschließend mit den pauschal 
abziehbaren Betriebsausgaben verglei-
chen. Die Berechnung mit dem höchsten 
Kostenabzug kann dann der steuerlichen 
Gewinnermittlung zugrunde gelegt 
werden. Um sich die Möglichkeit dieser 
(Schatten-)Berechnung offenzuhalten, 
müssen während des Jahres aber zunächst 
sämtliche Rechnungen und Quittungen 
über abziehbare Kosten gesammelt 
werden.

    Photovoltaikanlage:  
Stromlieferung an Mieter ist  
selbständige Leistung

Das Finanzgericht Niedersachsen hat ent-
schieden, dass es sich im Regelfall auch 
dann nicht um eine unselbständige 
Nebenleistung der steuerfreien Vermie-
tung handelt, wenn Strom über eine 
Photovoltaikanlage vom Vermieter 
erzeugt und an den Mieter geliefert wird. 
Ausschlaggebend ist, dass der Mieter die 
Option hat, den Stromanbieter frei zu 
wählen.
Im Streitfall erbrachte der Kläger umsatz-
steuerfreie Vermietungsleistungen. Er 
hatte auf dem Dach der Häuser Photovol-
taikanlagen zur Stromerzeugung inklusive 
Batteriespeicher installiert. Den Strom 
speicherte er und lieferte ihn an die Mieter 
zum handelsüblichen Preis. Er rechnete 
mit den Mietern jährlich über einen 
Gemeinschaftszähler im jeweiligen Haus 
und entsprechende Unterzähler nach der 
individuellen Verbrauchsmenge ab. In 
einer Zusatzvereinbarung zum Mietver-
trag wurde geregelt, dass der Stromliefe-
rungsvertrag mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende durch den



verfahren eröffnet. Die Aktien wurden 
zum 31.12.2013 im Depot noch mit einem 
Stückpreis ausgewiesen. Der Kläger wollte 
in seiner Einkommensteuerfestsetzung für 
2013 einen Totalverlust aus dem Invest-
ment mit 2013 erzielten Aktienveräuße-
rungsgewinnen verrechnen. Finanzamt 
und Finanzgericht lehnten die begehrte 
Verrechnung jedoch ab.
Der BFH folgte dieser Entscheidung im 
Ergebnis und wies die Revision des Klägers 
als unbegründet zurück. Die Bundesrichter 
verwiesen darauf, dass dem Aktionär erst 
dann ein steuerbarer Verlust entsteht, 
wenn er aufgrund des rechtlichen Unter-
gangs seines Mitgliedschaftsrechts oder 
der Ausbuchung der Aktien aus dem Depot 
einen endgültigen Rechtsverlust erleidet. 
2013 hatte der Kläger zwar einen Wertver-
lust hinnehmen müssen, dieser hatte aber 
weder den Bestand seines Mitgliedschafts-
rechts berührt noch waren die Aktien aus 
seinem Depot ausgebucht worden.
Hinweis: Die BFH-Entscheidung ist rele-
vant für Aktien, die nach dem 31.12.2008 
erworben wurden und bei denen der 
Untergang des Mitgliedschaftsrechts oder 
die Depotausbuchung in den Veranla-
gungszeiträumen von 2009 bis einschließ-
lich 2019 stattgefunden hat. Für 
Veranlagungszeiträume ab 2020 hat der 
Gesetzgeber geregelt, dass Verluste 
aufgrund einer Ausbuchung wertloser 
Aktien und eines sonstigen Ausfalls von 
Aktien steuerbar sind und einer eigenstän-
digen Verlustverrechnungsbeschränkung 
unterliegen.

    Rentenerhöhung:  
Immer mehr Rentner bewegen 
sich in die Steuerpflicht

Nachdem die Renten im vergangenen Jahr 
kräftig gestiegen sind (West: + 3,45 %, Ost: 
+ 4,20  %), werden immer mehr Rentner 
steuerpflichtig. Die Bundesregierung 
schätzt, dass durch die Erhöhung rund 
63.000 Rentner mit Einkommensteuer 
belastet werden. Der Grund: Reguläre 
Rentenerhöhungen sind - anders als die 
anfängliche Rente - in voller
Höhe steuerpflichtig und viele Rentner 
überschreiten durch die Erhöhung den 
steuerfreien Grundfreibetrag, der 2020 bei 
9.408 € pro Person lag (bei Zusammenver-
anlagung: 18.816 €).
Hinweis: Auch ohne Rentenerhöhungen 
bewegt sich ein immer größerer Teil der 
Ruheständler in die Steuerpflicht, denn je 
später der Rentenbeginn erfolgt, desto 
größer ist der steuerpflichtige Teil der 
anfänglichen Rente.
Beziehen Ruheständler ausschließlich Ein-
künfte aus der gesetzlichen Rente, haben 
sie bis zu den nachfolgend aufgeführten 
Beträgen in der Regel keine Steuernach-
zahlungen zu befürchten (für Ehepaare 
und eingetragene Lebenspartner gelten 
jeweils die doppelten Beträge):

Ruheständler sollten wissen, dass sie bei 
der Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung durchaus einige Positionen von der 
Steuer absetzen können:
▪  Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung, zur privaten Zahnzusatz- oder 
Haftpflichtversicherung sind als Sonder-
ausgaben abziehbar.

▪  Für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen im Privathaus-
halt kann ein Steuerbonus geltend 
gemacht werden.

▪  Selbstgetragene Krankheitskosten kön- 
nen als außergewöhnliche Belastungen 
abgerechnet werden.

▪  Rentnern steht ein Werbungskosten-
Pauschbetrag von 102  € zu, den das 
Finanzamt automatisch in Abzug bringt.

    Dienstwagen und Homeoffice: 
Arbeitnehmer können ihren 
0,03-%-Nutzungsvorteil 
mindern

Können Arbeitnehmer ihren Dienstwagen 
auch für private Fahrten nutzen, müssen 
sie einen geldwerten Vorteil versteuern. 
Bei Anwendung der sogenannten 
1-%-Regelung muss monatlich pauschal 

1 % des Kfz-Bruttolistenpreises als Arbeits
lohn angesetzt werden. Wird das Fahrzeug 
auch für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte genutzt, kommen 
noch einmal 0,03  % des Listenpreises für 
jeden Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte hinzu.
Wer in Zeiten der Corona-Pandemie häufig 
von zu Hause aus arbeitet bzw. gearbeitet
hat, empfindet es als ungerecht, dass in 
der Lohnabrechnung nach wie vor ein 
0,03-%-Vorteil versteuert wird, obwohl 
weniger Fahrten zum Betrieb angefallen 
sind. Hier gibt es jedoch eine Möglichkeit, 
den Nutzungsvorteil nachträglich herab-
zusetzen: Der pauschale 0,03-%-Vorteil 
basiert auf der Annahme, dass die Fahrten 
zur ersten Tätigkeitsstätte an 180 Tagen 
im Jahr erfolgen. Kann der Arbeitnehmer 
dem Finanzamt nachweisen, dass er 
weniger Fahrten durchgeführt hat, kann er 
eine günstigere Einzelbewertung der 
Fahrten mit 0,002  % des Listenpreises je 
Entfernungskilometer erreichen, so dass 
ihm zu viel einbehaltene Lohnsteuer über 
den Einkommensteuerbescheid zurücker-
stattet wird.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer fährt mit 
seinem Dienstwagen (Bruttolistenpreis 
von 50.000  €) an 64 Tagen im Jahr zu 
seiner ersten Tätigkeitsstätte (Entfernung: 
48  Kilometer). Es ergibt sich folgender 
Nutzungsvorteil:
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Rentenbeginn

Rentengebiet West Rentengebiet Ost

Jahresrente1) Monatsrente2) Jahresrente1) Monatsrente2)

2005 19.001 € 1.610 € 17.735 € 1.508 €

2006 18.467 € 1.565 € 17.309 € 1.472 €

2007 18.026 € 1.528 € 16.955 € 1.442 €

2008 17.704 € 1.500 € 16.740 € 1.424 €

2009 17.319 € 1.468 € 16.466 € 1.400 €

2010 16.872 € 1.430 € 16.095 € 1.369 €

2011 16.541 € 1.402 € 15.821 € 1.346 €

2012 16.178 € 1.371 € 15.625 € 1.329 €

2013 15.804 € 1.339 €  15.426 € 1.312 €

2014 15.501 € 1.314 € 15.191 € 1.292 €

2015 15.278 € 1.295 € 15.048 € 1.280 €

2016 15.033 € 1.274 € 14.913 € 1.268 €

2017 14.751 € 1.250 € 14.688 € 1.249 €

2018 14.492 € 1.228 € 14.456 € 1.229 €

2019 14.226 € 1.206 € 14.226 € 1.210 €

2020 13.815 € 1.171 € 13.815 € 1.175 €

1) Bruttorente. 2) Monatsrente 2. Halbjahr 2020. Bei der Einkommensberechnung  
wurden Beiträge von 3,05 % zur Pflegeversicherung und 7,85 % zur Krankenversiche-
rung (inklusive durchschnittlicher Zusatzbeitrag) berücksichtigt.

ARBEITGEBER/PERSONAL 



eine rechtliche Abgrenzung der berufli-
chen Nutzung nur schwer möglich ist. 
Auch für das Tragen der Masken auf dem 
Weg zur Arbeit (in öffentlichen Verkehrs-
mitteln) ist keine steuerliche Anerken-
nung möglich, da der Arbeitsweg 
steuerlich bereits durch die Entfernungs-
pauschale abgedeckt ist.
Hinweis: Eine Chance, die Kosten steuer-
mindernd geltend zu machen, kann sich 
lediglich für Arbeitnehmer mit Vorerkran-
kungen bieten. Sie können die Kosten als 
außergewöhnliche Belastung abziehen, 
wenn sie eine ärztliche Verordnung 
vorlegen können, die vor der Anschaffung 
der Masken ausgestellt wurde. 
Eine solche Verordnung wird etwa bei 
schweren Lungenkrankheiten wie COPD 
oder Mukoviszidose eingeholt werden 
können. Aber selbst in diesen Ausnahme-
fällen kommt es am Ende häufig nicht zu 
einer Steuerersparnis, da Kostenerstat-
tungen der Krankenkassen gegenzu-
rechnen sind und die zumutbare Be- 
lastung (Eigenanteil) übersprungen wer- 
den muss.

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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Nach der 0,03-%-Methode:  
0,03 % × 50.000 € × 48 km × 12 Monate 
8.640,00 €
Nach der 0,002-%-Methode:  
0,002 % × 50.000 € × 48 km × 64 Fahrten 
3.072,00 €
Minderung des Vorteils  
5.568,00 €
Bei einem Grenzsteuersatz von 30  % 
ergibt sich somit eine Steuerminderung 
von 1.670,40 €.
Um eine Minderung des Nutzungsvorteils 
zu erreichen, muss der Arbeitnehmer dem 
Finanzamt darlegen, an welchen Tagen 
(mit Datumsangabe) er den Dienstwagen 
tatsächlich für Fahrten zur ersten Tätig-
keitsstätte genutzt hat (z.B. durch Vorlage 
von Kalendern oder Arbeitszeitaufzeich-
nungen). Zudem muss er glaubhaft 
machen, wie der Arbeitgeber den Vorteil 
bisher versteuert hat (z.B. durch Vorlage 
der Gehaltsabrechnung oder Bescheini-
gung des Arbeitgebers).
Hinweis: Wer bei der Nutzungsversteue-
rung eine reduzierte Anzahl an Fahrten 
zum Betrieb erklärt, muss diese natürlich 
auch bei der Entfernungspauschale 
zugrunde legen, so dass sich der Wer- 
bungskostenabzug verringert.

Trotz Tragepflicht am  
Arbeitsplatz: Ausgaben für  
FFP2- Masken sind nicht als 
Werbungskosten absetzbar

In Zeiten der Corona-Pandemie besteht in 
vielen Betrieben mittlerweile eine 
Maskenpflicht, sei es direkt am Arbeits-
platz oder zumindest in öffentlichen 
Bereichen wie Fluren und Treppenhäu-
sern. Waren anfangs noch jegliche 
Formen von Alltagsmasken erlaubt, sind 
mittlerweile meist sogenannte FFP2-
Masken verpflichtend.
Stellen Arbeitgeber der Belegschaft bei 
der Arbeit solche Masken zur Verfügung, 
ist darin kein steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil der Arbeitnehmer zu sehen. Das 
Bereitstellen von Masken hat keinen 
Arbeitslohncharakter, da es im ganz über-
wiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers erfolgt.
Tragen Arbeitnehmer die Kosten für FFP2-
Masken selbst, können sie diese jedoch 
nicht als Werbungskosten geltend 
machen. Ein steuerlicher Abzug als beruf-
liche Schutzkleidung ist nicht möglich, da 
die Masken auch vor und nach der Arbeit 
getragen werden können. Die Finanz-
ämter werden darauf verweisen, dass 
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