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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

wer im Sommer nicht verreisen kann, der hat vielleicht die Möglichkeit, seinen Garten neu 
zu gestalten oder gestalten zu lassen. Ob Sie haushaltsnahe Dienstleistungen oder Hand-
werkerleistungen steuermindernd berücksichtigen können, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Besonders deutsche Unternehmer werden verpflichtet sein, sich nun ausgiebig mit den 
neuen Regelungen zum innergemeinschaftlichen Fernverkauf auseinanderzusetzen, da 
die bisherigen hohen Lieferschwellen nicht mehr gelten. Mehr hierzu finden Sie in der 
Umsetzung der 2. Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpaketes – unserem Thema des Monats.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.08.2021 = 10.08.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
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für den Termin 15.08.2021 = 19.08.2021 
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Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für August 2021 = 25.08.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für August 2021 = 27.08.2021
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Mehrwertsteuer-Digitalpaket: BMF setzt die zweite Stufe um
Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur Umsetzung der zweiten Stufe des Mehr-
wertsteuer-Digitalpakets zum 01.04.2021 bzw. 01.07.2021 veröffentlicht. Nachdem bereits 
2019 die erste Stufe des Digitalpakets umgesetzt worden ist, steht nun der Start der wesentlich 
bedeutsameren zweiten Stufe des Digitalpakets kurz bevor. Der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass ist umfangreich angepasst worden und enthält zahlreiche Klarstellungen, Detailregelungen 
und Beispiele für Standardfälle.
Im Fokus der Änderungen steht die Fortentwicklung der bisherigen Versandhandelsregelung 
zum innergemeinschaftlichen Fernverkehr. Der Ort der Lieferung wird bei der Lieferung an einen 
Abnehmerkreis, der keinen innergemeinschaftlichen Erwerb der Besteuerung unterwerfen 
muss, weiterhin dort sein, wo sich der Gegenstand am Ende der Beförderung befindet (Aus-
nahme: geringfügige Bagatellregelung). Zur bisherigen Regelung ergeben sich jedoch zwei ent-
scheidende Varianten. Ab dem 01.07.2021 gibt es eine geringere Lieferschwelle. Es wird dann 
eine für alle Mitgliedstaaten summarische Umsatzschwelle in Höhe von 10.000 € zur Anwen-
dung kommen. Diese Umsatzschwelle gilt für die Summe aller unter diese Regelung fallenden 
Umsätze (nicht mehr pro Land).
Bisher musste sich der leistende Unternehmer in dem jeweiligen Bestimmungsmitgliedsstaat 
registrieren und besteuern lassen. Mit der neuen Regelung wird die bisher wahlweise nur für 
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bestimmte sonstige Leistungen geltende „Mini-One-Stop-Shop-Re-
gelung“ auf diese Leistungen erweitert (sog. „One-Stop-Shop-Rege-
lung“ bzw. OSS-Regelung). Das Bundeszentralamt für Steuern ermög-
licht bereits seit dem 01.04.2021 eine Registrierung für die neuen 
Besteuerungsverfahren. Allerdings erfolgt diese nicht unmittelbar 
über die Website des BZSt, sondern online über ein Portal, über das 
Kunden mit dem BZSt Daten austauschen können.
Zur Sicherstellung des Steueraufkommens in der EU wurden weitere 
Änderungen vorgenommen. Dazu zählen zum Beispiel neue Regelun-
gen für die Verkäufe in andere Mitgliedstaaten an Leistungsempfän-

ger, die ohne gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftre-
ten, neue Vorschriften für Lieferungen, bei denen die Gegenstände 
aus dem Drittlandsgebiet in die EU eingeführt werden, sowie Rege-
lungen zu einem fiktiven Reihengeschäft, sofern Gegenstände unter 
Einbeziehung einer elektronischen Plattform geliefert werden.
Hinweis: Insbesondere deutsche Unternehmer müssen sich nun in-
tensiv mit den neuen Regelungen zum innergemeinschaftlichen 
Fernverkauf auseinandersetzen, da die bisherigen hohen Liefer-
schwellen (mindestens 35.000 € pro Land) nicht mehr gelten.

Umsatzsteuer-Haftung:  
BMF nimmt Stellung zum  
Warenhandel im Internet

Das Bundesfinanzministerium hat am 
20.04.2021 ein Schreiben zur Haftung für 
Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im 
Internet herausgegeben.
Mit der Umsetzung des Digitalpakets 
zum 01.07.2021 in der EU sind die Vor-
schriften zur Haftung von elektronischen 
Schnittstellen neu gefasst worden. Das 
aktuelle BMF-Schreiben ergänzt den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass um acht 
neue Abschnitte. In diesem Zusammen-
hang werden Verwaltungsanweisungen 
zum Bestätigungsverfahren sowie zu den 
besonderen Aufzeichnungspflichten und 
Haftungsvorschriften für die Betreiber 
elektronischer Schnittstellen bekanntge- 
geben. Zudem werden die erst im Jahr 
2019 eingefügten Regelungen zur Haftung 
des Betreibers eines elektronischen Markt-
platzes zum 01.07.2021 aufgehoben.
Zum neuen Bestätigungsverfahren führt 
die Finanzverwaltung aus, dass Betreiber 
elektronischer Schnittstellen nicht für 
nichtentrichtete Umsatzsteuerbeträge 
für Lieferungen durch Unternehmer, die 
sie mit ihrer elektronischen Schnittstelle 
unterstützt haben, haften. Voraussetzung 
ist, dass die liefernden Unternehmer im 
Zeitpunkt der Lieferung über eine gültige 
deutsche Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.) verfügen. Die Betrei-
ber können sich beim Bundeszentralamt 
für Steuern die Gültigkeit der USt-IdNr., 
den Namen und die Anschrift des Unter-
nehmers qualifiziert bestätigen lassen. Zu 
beachten ist, dass der anfragende Unter-
nehmer den Nachweis durch Ausdruck der 
elektronischen Anzeige bzw. eine Archivie-
rung eines Screenshots führen muss.
Zusätzlich zu den seit dem 01.01.2019 vor-
handenen Aufzeichnungspflichten sind 
nunmehr auch die elektronische Adresse 
oder Website des liefernden Unterneh-
mers, die Bankverbindung oder die Num-
mer des virtuellen Kontos des Lieferers 
sowie eine Beschreibung des gelieferten 
Gegenstands und die Bestellnummer oder 
die eindeutige Transaktionsnummer auf-
zuzeichnen. Die wesentliche Änderung ist 
die Umstellung des Nachweises, dass der 
Unternehmer, der die Leistung über eine 
Schnittstelle ausführt, im Inland registriert 
ist. Bislang konnte der Nachweis über die 

besondere Bescheinigung UST 1 TI erfolgen.
Die Finanzverwaltung erläutert ferner drei 
verschiedene Fallgruppen zu den neuen 
Haftungsregelungen.
Hinweis: Es wird von der Finanzverwal-
tung nicht beanstandet, wenn bis zum 
15.08.2021 noch die bisherige Bestätigung 
UST 1 TI verwendet wird.

    Gartenumgestaltung:  
Steuerbonus für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und  
Handwerkerleistungen

In Zeiten der Corona-Pandemie schätzen 
sich Besitzer eines eigenen Gartens häufig 
besonders glücklich, denn die eigene grüne 
Oase erhält einen ganz neuen Stellenwert, 
wenn Urlaube und andere Freizeitaktivitä-
ten weitgehend wegfallen. Viele Garten-
besitzer haben daher die Umgestaltung 
des eigenen Gartens in den Fokus genom-
men. Sie sollten wissen, dass sich diese 
Kosten in der Einkommensteuererklärung 
als haushaltsnahe Dienstleistungen oder 
Handwerkerleistungen geltend machen 
lassen.
Wer seinen Garten von Profis neu gestal-
ten lässt, kann 20  % der hierbei anfallen-
den Lohnkosten als Handwerkerleistungen 
von der Einkommensteuer abziehen. Be-
grenzt ist dieser Steuerbonus auf 1.200  € 
pro Jahr, so dass Lohnkosten von maximal 
6.000 € geltend gemacht werden können. 
Diese Abzugsvariante gilt beispielswei-
se für Pflaster-, Aushub- und Erd- sowie 
Pflanzarbeiten und umfangreiche Arbeiten 
zur Gartengestaltung. Wichtig ist, dass der 
Garten zum Privathaushalt gehört. Uner-
heblich ist hingegen für den Fiskus, ob ein 
bereits vorhandener Garten komplett neu 
angelegt oder lediglich umgestaltet wird. 
Steuerlich anerkannt werden solche Arbei-
ten auch, wenn sie in Gärten von selbst-
genutzten Ferienhäusern oder in Schre-
bergärten anfallen. Nicht absetzbar sind 
allerdings Kosten, die für das erstmalige 
Anlegen eines Gartens bei einem Neubau 
anfallen.
Wenn Privathaushalte leichtere Gartenar-
beiten ausführen lassen, die sie gewöhn- 
lich auch selbst erledigen könnten, ist ein 
steuerlicher Abzug der Kosten als haus-
haltsnahe Dienstleistung möglich. Diese 
Abzugsvariante gilt beispielsweise für 
Arbeiten wie Rasenmähen, Unkrautjä-

ten oder Heckenschneiden (einschließlich 
der Kosten für die Entsorgung des Grün-
schnitts). Abziehbar sind dann ebenfalls 
20  % der Lohnkosten, jedoch maximal 
4.000  € pro Jahr, so dass sich insgesamt 
Lohnkosten von bis zu 20.000 € steuermin-
dernd auswirken können.
Hinweis: Wer Kosten für die Gartenge-
staltung oder -pflege steuermindernd ab- 
rechnen möchte, muss über eine entspre-
chende Rechnung des Dienstleisters ver-
fügen und die Zahlungen unbar (z.B. per 
Überweisung) geleistet haben. In der Rech-
nung müssen zudem die Materialkosten 
getrennt von den Arbeits-, Fahrt- und Ma-
schinenkosten ausgewiesen sein. Die ent-
sprechenden Belege sollen zwar nicht von 
vornherein der Steuererklärung beigefügt 
werden, sie können vom Finanzamt aber 
nachträglich angefordert werden.

    Bargeldbranche, aufgepasst: 
Landesamt äußert sich zur Um-
rüstung von Kassensystemen

Bereits 2016 hatte der Gesetzgeber neue 
Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit 
der Kassenführung formuliert, die Unter-
nehmen der Bargeldbranche ursprüng-
lich ab dem 01.01.2020 umsetzen sollten. 
Durch dieses sogenannte Kassengesetz 
wurde die Pflicht geschaffen, Kassensys-
teme durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schüt-
zen. Die Frist zur Umrüstung der Systeme 
wurde zunächst bis zum 30.09.2020 ver-
längert, später bis zum 31.03.2021. Das 
Landesamt für Steuern Niedersachsen hat 
sich nun in einem Informationsblatt zur 
Thematik geäußert und Einzelfragen zur 
Umrüstung beantwortet. Demnach ist 
eine Umrüstung bis zum 31.03.2021 in fol-
genden Sachverhaltskonstellationen nicht 
verpflichtend:
Der Unternehmer verwendet eine elekt-
ronische Registrierkasse, die nicht mit ei-
ner TSE aufrüstbar ist und zwischen dem 
26.11.2010 und dem 31.12.2019 ange-
schafft wurde.
Aufgrund einer einzelfallbezogenen Antrag-
stellung wurde dem Unternehmen vom Fi-
nanzamt eine Erleichterung bewilligt.
Beantragt das Unternehmen eine Frist-
verlängerung zur Umrüstung seiner Kasse, 
muss es nachweisen, dass es die Grundvo-
raussetzungen für eine Verlängerung der 
Umsetzungsfrist bis zum 31.03.2021 erfüllt 



hat. Hier ist wie folgt zu unterscheiden: Bei 
einem geplanten Einbau einer Hardware-
TSE musste bis spätestens 31.08.2020 ein 
Kassenfachhändler, ein Kassenhersteller 
oder ein anderer Dienstleister im Kassen-
bereich mit dem fristgerechten Einbau 
einer TSE beauftragt worden sein (dieser 
musste schriftlich versichern, dass der 
Einbau einer TSE bis zum 30.09.2020 nicht 
möglich war). Zusätzlich musste eine ver-
bindliche Aussage dazu vorliegen, dass das 
elektronische Aufzeichnungssystem bis 
zum 31.03.2021 mit einer TSE ausgestattet 
sein wird.
Bei einem geplanten Einsatz einer cloudba-
sierten TSE muss als Grundvoraussetzung 
für eine Fristverlängerung eine verbind-
liche Bestellung der Cloud-TSE vorgelegt 
werden. Zusätzlich muss der Unternehmer 
begründen, warum die Implementierung 
dieser Sicherheitslösung nicht bis zum 
31.03.2021 erfolgt ist.
Hinweis: Darüber hinaus ist für eine Frist-
verlängerung eine Angabe dazu erfor-
derlich, bis wann nach Einschätzung des 
Kassenfachhandels oder eines anderen 
Dienstleisters die Anbindung der TSE an 
das Kassensystem erfolgen wird.

Änderungen im Grunderwerb-
steuergesetz: Gesetzgeber 
beschränkt Möglichkeiten der 
Steuervermeidung

Die Praxis hat gezeigt, dass es besonders 
im Bereich hochpreisiger Immobilientrans-
aktionen immer wieder gelingt, durch 
gestalterische Maßnahmen - vor allem 
sogenannte Share-Deals - die Grunder-
werbsteuer zu vermeiden. Mit dem am 
21.04.2021 vom Bundestag verabschie-
deten Gesetz zur Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes, das am 01.07.2021 
in Kraft tritt, sollen missbräuchliche Steu-
ergestaltungen eingedämmt werden. Der 
Bundesrat hat dem Gesetz am 07.05.2021 
zugestimmt. Konkret sieht das Gesetz fol-
gende Änderungen vor:
Absenkung der 95-%-Grenze in den Er-
gänzungstatbeständen: Nach bisheriger 
Rechtslage können die Ergänzungstatbe-
stände des § 1 Abs. 2a, 3 und 3a Grunder-
werbsteuergesetz, die Steuerumgehungen 
durch das Einschalten von Personen- und 
Kapitalgesellschaften verhindern sollen, 
unter anderem dadurch umgangen wer-
den, dass nur 94,9  % der Anteile an der 
Personen- oder Kapitalgesellschaft über-
tragen werden. Um derartige missbräuch-
liche Gestaltungen zu verhindern, wird die 
Beteiligungsgrenze von 95 % auf 90 % he-
rabgesetzt. Gleichzeitig wird die Frist von 
fünf auf zehn Jahre verlängert.
Einführung eines neuen Ergänzungstat-
bestands: § 1 Abs. 2a GrEStG erfasst Ge-
sellschafterwechsel an Personengesell-
schaften mit inländischem Grundbesitz 
in Höhe von mindestens 90  % innerhalb 
von zehn Jahren. Der Tatbestand fingiert 

die Übertragung der inländischen Gesell-
schaftsgrundstücke von der Personen-
gesellschaft in alter Zusammensetzung 
auf die Personengesellschaft in neuer 
Zusammensetzung. Die neue Vorschrift 
erfasst zur Missbrauchsverhinderung un-
ter gleichen Voraussetzungen Anteilseig-
nerwechsel an Kapitalgesellschaften mit 
inländischem Grundbesitz. Besteuert wird 
die Gesellschaft, die wegen des Anteilseig-
nerwechsels grunderwerbsteuerrechtlich 
nicht mehr als dieselbe Kapitalgesellschaft 
anzusehen ist.
Einfügung einer Börsenklausel: Damit es 
bei börsennotierten Unternehmen auf-
grund des Handels mit den Anteilen am 
Unternehmen nicht zur Anwendung der 
Ersatztatbestände des § 1 Abs. 2a und 2b 
GrEStG kommt, sieht der neueingefügte § 
1 Abs. 2c GrEStG hier eine Ausnahmerege-
lung vor.
Verlängerung der Fristen von fünf auf 
zehn Jahre: Beim Übergang eines Grund-
stücks auf eine Gesamthand (z.B. Perso-
nengesellschaft) oder von einer Gesamt-
hand auf einen Gesellschafter sieht das 
Gesetz bereits heute eine Nichterhebung 
der Grunderwerbsteuer vor, wenn der An-
teil des Einzelnen am Vermögen der Ge-
samthand seinem Anteil am Grundstück 
entspricht. Voraussetzung: Die Höhe des 
Anteils an dem jeweiligen Grundstück än-
dert sich innerhalb von fünf Jahren nicht. 
Diese Frist wird auf zehn Jahre erhöht.
Anwendung auf Grundstücksverkäufe 
im Rückwirkungszeitraum von Umwand-
lungsfällen: Durch eine Gestaltung im 
Nachgang von Share Deals kann durch Um-
wandlungsvorgänge eine hohe Grunder-
werbsteuerbelastung erheblich reduziert 
werden, wenn im ertragsteuerrechtlichen 
Rückwirkungszeitraum die Gesellschafts-
grundstücke zu einem unter dem Ver-
kehrswert liegenden Kaufpreis veräußert 
werden. In diesen Fällen erfolgt keine Be-
steuerung nach anderen Steuerarten. Wür-
den die Gesellschaftsgrundstücke ohne 
Veräußerung im Rahmen des Umwand-
lungsvorgangs übergehen, wäre Grunder-
werbsteuer auf den Grundbesitzwert zu 
erheben.
Hinweis: Die genannten gesetzlichen Än-
derungen haben aus Sicht des Gesetz-
gebers sicherlich hauptsächlich größere 
Immobilientransaktionen im Blick. Gleich-
wohl empfiehlt es sich, geplante bzw. 
bereits durchgeführte Immobilieninvest-
ments auf Auswirkungen hin zu überprü-
fen. Bitte sprechen Sie uns an!

    Neues Fondsstandortgesetz: 
Mehr Attraktivität für Mitar- 
beiterkapitalbeteiligung

Der Bundestag hat am 22.04.2021 das 
Fondsstandortgesetz verabschiedet. Die-
ses setzt eine EU-Richtlinie um und enthält 
in Bezug auf Investmentfonds Regelungen 
zur Entbürokratisierung sowie zur Digita-
lisierung der Aufsicht. Daneben sieht das 

Gesetz aus steuerlicher Sicht Regelungen 
zur Förderung der Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung sowie der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen vor.
Werden einem Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn Gesellschaftsanteile (z.B. 
Aktien oder GmbH-Anteile) unentgeltlich 
oder verbilligt überlassen, liegt ein geld-
werter Vorteil vor. Bisher sah § 3 Nr. 39 
Einkommensteuergesetz eine Steuerbe-
freiung solcher Vorteile bis zu einer Höhe 
von 360  € im Kalenderjahr vor. Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen sollen mit dem 
Gesetz jedoch attraktiver werden. Des-
halb wird zum 01.07.2021 der steuerfreie 
Höchstbetrag für Vermögensbeteiligun-
gen auf 1.440  € pro Jahr angehoben (im 
Gesetzentwurf: 720  €). Zudem wird eine 
steuerliche Regelung zur weiteren Förde-
rung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
insbesondere bei Start-up-Unternehmen 
aufgenommen, nach der die Einkünfte 
aus der Übertragung von Vermögensbe-
teiligungen am Unternehmen des Arbeit-
gebers zunächst nicht besteuert werden 
(kein Lohnsteuerabzug). Die Besteuerung 
erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
in der Regel im Zeitpunkt der Veräußerung, 
spätestens nach zwölf Jahren (Regierungs-
entwurf: zehn Jahre) oder bei einem Ar-
beitgeberwechsel.
Einen Wermutstropfen gibt es: Auf den 
nach § 19a EStG zunächst nichtbesteuer-
ten Arbeitslohn müssen Sozialversiche-
rungsbeiträge entrichtet werden. Bei der 
späteren Versteuerung - spätestens nach 
zwölf Jahren oder bei Veräußerung oder 
bei einem Arbeitgeberwechsel - fallen kei-
ne Sozialversicherungsbeiträge mehr an. 
Die Regelung ist erstmals anzuwenden auf 
Vermögensbeteiligungen, die nach dem 
30.06.2021 übertragen werden.
Hinweis: Planen oder überlassen Sie als Ar-
beitgeber Vermögensbeteiligungen, dann 
sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen 
gemeinsam, welche Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung und die Stundungs-
regelung vorliegen müssen und ob noch 
Anpassungsmaßnahmen (z.B. bei Arbeits-
verträgen) erforderlich sind.
Auch für Grundstücksunternehmen, die 
quasi nebenbei Ökostrom erzeugen, gibt 
es neue Anreize: Um die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen und 
den Betrieb von Ladestationen für Elekt-
rofahrzeuge zu forcieren, sieht die Geset-
zesänderung vor, dass Grundstücksunter-
nehmen im Hinblick auf die vorgenannte 
Tätigkeit die erweiterte Kürzung weiterhin 
in Anspruch nehmen können, wenn ihre 
diesbezüglichen Einnahmen in dem für 
den Erhebungszeitraum maßgeblichen 
Wirtschaftsjahr nachweislich nicht hö-
her als 10  % der Einnahmen aus der Ge-
brauchsüberlassung des Grundbesitzes 
sind. Zudem sieht diese Neuregelung eine 
Bagatellgrenze von 5 % für schädliche Tä-
tigkeiten vor, wenn die Einnahmen aus un-
mittelbaren Vertragsverhältnissen mit den 
Mietern des Grundstücks stammen.
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Hinweis: Diese Änderungen für Grund-
stücksunternehmen sollen bereits ab dem 
Erhebungszeitraum 2021 gelten. Bitte 
sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen die 
Details näher erläutern können. Der Bun-
desrat hat dem Gesetz am 07.05.2021 zu-
gestimmt.

Steuerrelevante Gewinnerzie-
lungsabsicht: Stromerzeugung 
nicht bloße Liebhaberei

Auf vielen Privathäusern sieht man heutzu-
tage Photovoltaikanlagen. Auch wenn die 
Einspeisevergütung immer niedriger wird, 
so lässt sich der selbsterzeugte Strom doch 
zumindest für den privaten Bedarf nutzen. 
Was aber, wenn der Betrieb der Photovol-
taikanlage zu Verlusten führt? Kann das 
Finanzamt dann unterstellen, dass keine 
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt und die 
Anlage quasi persönliche Liebhaberei ist? 
Das Thüringer Finanzgericht hatte diesbe-
züglich zu entscheiden.
Die Klägerin erwarb im Oktober 2013 
eine Photovoltaikanlage für 13.904  €. Zu-
sätzlich erwarb die Klägerin einen privat 
finanzierten, nicht im Anlagevermögen 
befindlichen Stromspeicher für 6.000 €. In 
2013 ergab sich - unter anderem wegen 
der Umsatzsteuer - ein Verlust von 3.313 €, 
in 2014 hingegen ein Gewinn von 2.716 € 
- zum größten Teil durch die Vorsteuerer-
stattung. Im Jahr 2015 betrug der Verlust 
783 €, im Streitjahr 2016 belief er sich auf 
261  €, in 2017 auf 328  € und in 2018 auf 
140 €. Das Finanzamt erkannte den Verlust 
nicht an, da sich die Anlage angesichts der 
geringen Einspeisevergütung einfach nicht 
lohnen würde und es daher an einer Ge-
winnerzielungsabsicht fehle.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. 
Demnach handelt es sich sehr wohl um ein 
mit Gewinnerzielungsabsicht betriebenes 
Gewerbe. Die Gewinnerzielungsabsicht als 
Merkmal eines gewerblichen Unterneh-
mens im Sinne des Gesetzes ist das Stre-
ben nach Betriebsvermögensmehrung in 
Form eines Totalgewinns. Selbst in Fällen, 
in denen die Ergebnisprognose negativ ist, 
kommt eine bloße Liebhaberei nur in Be-
tracht, wenn die Tätigkeit auf einkommen-
steuerrechtlich unbeachtlichen Motiven 
beruht und sich der Steuerpflichtige eben 
nicht wie ein Gewerbetreibender verhält. 
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage ist 
nach Ansicht des Gerichts eher nicht dem 
Hobbybereich zuzuordnen. Vielmehr habe 
sich die Klägerin wie eine Gewerbetreiben-
de verhalten, indem sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten versucht hatte, die Verluste 
gering zu halten.
Hinweis: Haben Sie Fragen zur Geltend-
machung von Ausgaben als möglicher ge-
werblicher Verlust? Wir beraten Sie gern.
Das Bundesministerium für Finanzen hat 
in seinem Schreiben vom 2. Juni 2021 ein-
geräumt, bei Photovoltaikanlagen mit ei-
ner installierten Leistung von bis zu 10 kW, 

die auf zu eigenen Wohnzwecken genutz-
ten oder unentgeltlich überlassenen Ein- 
und Zweifamilienhausgrundstücken ein-
schließlich Außenanlagen (z. B. Garagen) 
installiert sind und nach dem 31. Dezem-
ber 2003 in Betrieb genommen wurden so-
wie vergleichbaren Blockheizkraftwerken 
auf schriftlichen Antrag der steuerpflich-
tigen Person aus Vereinfachungsgründen 
ohne weitere Prüfung in allen offenen Ver-
anlagungszeiträumen zu unterstellen, dass 
diese nicht mit Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben werden. Bei ihnen liegt grund-
sätzlich eine steuerlich unbeachtliche Lieb-
haberei vor. Der Antrag wirkt auch für die 
Folgejahre.
Ertragsteuerlich bleiben diese Anlagen 
somit unberücksichtigt, wenn der Steu-
erpflichtige das möchte. Die Umsatzsteu-
erlichen Regelungen bleiben weiterhin in 
Kraft.

    Berufliche Auswärtstätigkeiten: 
Für Flug- und Bahnreisen lassen 
sich keine pauschalen Kilome-
tersätze abziehen

Wenn Arbeitnehmer dienstlich unterwegs 
sind, können sie ihre selbstgetragenen Rei-
sekosten als Werbungskosten in ihrer Ein-
kommensteuererklärung geltend machen, 
soweit diese nicht steuerfrei vom Arbeit-
geber erstattet werden. Absetzbar sind die 
tatsächlichen Aufwendungen, die dem Ar-
beitnehmer durch die persönliche Benut-
zung eines Beförderungsmittels entstehen 
(z.B. die Ticketkosten). Alternativ dürfen 
pauschale Kilometersätze angesetzt wer-
den, die als höchste Wegstreckenentschä-
digung nach dem Bundesreisekostenge-
setz (BRKG) festgesetzt sind. Dies sind 
konkret:
▪   0,30 € pro gefahrenen Kilometer bei der 

Benutzung von Kraftwagen
▪   0,20 € pro gefahrenen Kilometer bei der 

Benutzung von anderen motorbetriebe-
nen Fahrzeugen (Mofa, Moped, Motor-
rad) sowie nicht regelmäßig verkehren-
den Booten/Schiffen

Für andere Verkehrsmittel sieht das BRKG 
keine Wegstreckenentschädigung vor.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschie-
den, dass Arbeitnehmer die pauschalen 
Kilometersätze nicht ansetzen dürfen, 
wenn sie für ihre beruflichen Auswärtstä-
tigkeiten regelmäßig verkehrende Beförde-
rungsmittel wie Eisenbahnen, Flugzeuge, 
Fähren, Busse, U-/S-Bahnen oder Straßen-
bahnen nutzen. In diesen Fällen dürfen 
also nur die tatsächlichen Fahrtkosten als 
Werbungskosten abgerechnet werden.
Geklagt hatte ein Bundesbetriebsprüfer 
des Bundeszentralamts für Steuern, der für 
seine Prüfungen durch das gesamte Bun-
desgebiet reisen musste (ohne erste Tätig-
keitsstätte). Seine Dienstreisen unternahm 

er per Bahn, S-Bahn oder Flugzeug. In sei-
nem Einkommensteuerbescheid wollte er 
die Reisen mit 0,20  € pro zurückgelegten 
Kilometer berücksichtigt wissen. Die von 
seinem Arbeitgeber erhaltenen Fahrtkos-
tenerstattungen (niedrigere tatsächliche 
Ticketkosten) zog er von den errechneten 
Pauschalbeträgen ab, so dass ein Überhang 
von 2.895  € verblieb, den der BFH jedoch 
nicht zum Werbungskostenabzug zuließ.

    Gutscheine und Geldkarten: 
BMF äußert sich zur Abgren-
zung zwischen Geldleistungen 
und Sachbezug

Wenden Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 
Gutscheine zu, fließt Letzteren entwe-
der Barlohn oder ein Sachbezug zu. Die 
Unterscheidung zwischen Barlohn und 
Sachbezügen ist aus steuerlicher Sicht 
sehr bedeutsam, da Barlohn in voller Höhe 
lohnsteuerpflichtig ist und ein Sachbezug 
bis zu einem Wert von 44  € pro Monat 
lohnsteuerfrei bleiben kann.
Nach einer neuen Definition im Einkom-
mensteuergesetz gehören zum Barlohn 
auch zweckgebundene Geldleistun-
gen, nachträgliche Kostenerstattungen, 
Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf 
einen Geldbetrag lauten. Als Sachbezug 
definiert das Gesetz neuerdings bestimm-
te zweckgebundene Gutscheine (ein-
schließlich entsprechender Gutscheinkar-
ten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes 
oder Gutschein-Apps) und entsprechende 
Geldkarten (einschließlich Prepaidkarten). 
Voraussetzung für diese günstige Einord-
nung als Sachbezug ist aber unter ande-
rem, dass die Gutscheine oder Geldkarten 
ausschließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder 
einem Dritten berechtigen (= keine Baraus-
zahlung zugelassen). Die 44-€-Freigrenze 
ist bei diesen Gutscheinen anwendbar, so-
fern sie zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt werden.
Das Bundesfinanzministerium hat sich in 
einem neuen Schreiben nun ausführlich 
zur Anwendung der neuen gesetzlichen 
Regelungen geäußert und in beispielhaf-
ten Aufzählungen verschiedene Zuwen-
dungsarten in die Kategorien Barlohn und 
Sachbezug eingeordnet. Als Sachbezug 
können demnach unter anderem Papier-Es-
sensmarken, arbeitstägliche Zuschüsse zu 
Mahlzeiten, wiederaufladbare Geschenk-
karten für den Einzelhandel und Tank-
gutscheine zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen gewertet werden. Weiter 
äußert sich das BMF in seinem Schreiben 
zum Zuflusszeitpunkt (Versteuerungszeit-
punkt) bei Gutscheinen und Geldkarten 
und zur Anwendung der 44-€-Freigrenze 
bei Unfallversicherungen und der betrieb-
lichen Altersversorgung.
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   Zuwendung durch den  
Arbeitgeber: Abzug von Kinder-
gartenbeiträgen trotz steuer- 
freier Erstattung?

In manchen Bundesländern ist für Kinder 
der Besuch des Kindergartens grundsätz-
lich kostenfrei. In anderen Ländern müssen 
Eltern für die Betreuung ihrer Kinder Ge-
bühren zahlen. Schön ist es, wenn einem 
der Arbeitgeber die Kindergartengebüh-
ren steuerfrei erstattet. Das ist nach dem 
Gesetz möglich. Aber können die Kinder-
gartenbeiträge auch dann in der Einkom-
mensteuererklärung als Betreuungskosten 
steuermindernd berücksichtigt werden? 
Mit dieser Frage hatte sich das Finanzge-
richt Köln zu befassen.
Die Kläger sind zusammen veranlagte Ehe-
gatten und erzielen Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit. Im Streitjahr zahlten 
sie ca. 4.200 € Kindergartengebühren. Der 
Arbeitgeber des Ehemannes zahlte diesem 
in derselben Höhe steuerfreie Leistungen 
zur Unterbringung und Betreuung des 
Kindes. Die Kläger wollten im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung zwei Drittel 
der Kindergartenbeiträge als Sonderaus-
gaben steuermindernd geltend machen. 
Das Finanzamt berücksichtigte die Kosten 
jedoch nicht, da die Steuerpflichtigen nicht 
tatsächlich und endgültig wirtschaftlich 
belastet waren. Denn sie hatten ja die die 
Arbeitgebererstattung erhalten. Die Kläger 
argumentierten jedoch, sie hätten keinen 
Ersatz der Aufwendungen erhalten, son-
dern steuerfreien Arbeitslohn.
Das FG wies die Klage ab. Das Finanzamt 
habe zu Recht keine Kinderbetreuungskos-
ten berücksichtigt. Zur steuermindernden 
Berücksichtigung der Betreuungskosten 
sei die tatsächliche und endgültige wirt-
schaftliche Belastung des Steuerpflich-
tigen notwendig. Im Streitfall waren die 
Kläger jedoch nicht wirtschaftlich belas-
tet, da ihnen letztlich keine Aufwendun-
gen entstanden sind. Die Leistungen des 
Arbeitgebers waren zweckgebunden. Der 
Kläger hat die Geldleistungen in exakter 
Höhe der Kindergartengebühren erhalten. 
Auch wenn im Gesetz nichts hinsichtlich 
der Gegenrechnung von steuerfreien Ar-
beitgeberleistungen enthalten ist, sind 
diese dennoch zu berücksichtigen. Außer-
dem würde der von den Klägern geforderte 
Sonderausgabenabzug zu einer Ungleich-
behandlung mit solchen Personen führen, 
deren Arbeitgeber die Kinderbetreuungs-
leistungen selbst, z.B. durch das Unterhal-
ten eines Betriebskindergartens, erbringt.
Hinweis: Sind Sie Arbeitgeber und möch-
ten steuerfreie Zuwendungen an Ihre Be-
schäftigten leisten? Wir erläutern Ihnen 
die Möglichkeiten.

    Überlassung von (Elektro-) 
Fahrrädern: Lohn- und umsatz-
steuerliche Fragen im Fokus

Seit 2019 existiert im Einkommensteuer-
gesetz eine Steuerbefreiung für Vorteile, 
die Arbeitnehmern aus der privaten Nut-
zung von betrieblichen (Elektro-)Fahrrä-
dern erwachsen. In einer neuen Verfügung 
hat das Bayerische Landesamt für Steu-
ern nun erläutert, in welchen Fällen diese 
Steuerbefreiung gilt und wann der Vorteil 
aus der Privatnutzung versteuert werden 
muss.
Danach gilt: Erfolgt die Überlassung zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn, kann die Steuerbefreiung bean-
sprucht werden, so dass der Vorteil (lohn-)
steuerlich außer Betracht bleiben darf. In 
anderen Fällen muss der Vorteil grund-
sätzlich nach der 1-%-Methode versteuert 
werden - und zwar mit monatlich 1 % der 
auf volle 100 € abgerundeten unverbindli-
chen Preisempfehlung des Herstellers, Im-
porteurs oder Großhändlers im Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme des (Elektro-)Fahr-
rads (einschließlich der Umsatzsteuer). Es 
gelten allerdings zwei zeitlich befristete 
Ausnahmen: Für das Jahr 2019 kann für 
Zwecke der 1-%-Berechnung der halbierte 
Listenpreis angesetzt werden, für die Jah-
re 2020 bis 2030 sogar nur ein Viertel des 
Listenpreises, so dass sich der zu versteu-
ernde Arbeitslohn entsprechend reduziert.
Das BayLfSt weist weiter darauf hin, dass 
die 44-€-Freigrenze nicht anwendbar ist, 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers aber den 
zu versteuernden Vorteil mindern. Gehört 
der Verleih von Fahrrädern zur Angebots-
palette des Arbeitgebers (z.B. als Fahrrad-
verleihfirma), müssen als Vorteil 96 % des 
Endpreises angesetzt werden, zu dem der 
Arbeitgeber seine Fahrräder an fremde 
Dritte überlässt. In diesem Fall ist ein Ra-
battfreibetrag von 1.080  € pro Jahr an-
wendbar.
Hinweis: Das BayLfSt äußert sich in seiner 
Verfügung zudem ausführlich zur umsatz-
steuerlichen Behandlung von Fahrradüber-
lassungen. Hervorzuheben ist, dass sowohl 
die neue Steuerbefreiung als auch die Hal-
bierung bzw. Viertelung der Bemessungs-
grundlage für umsatzsteuerliche Zwecke 
nicht anwendbar ist.

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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