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Ihre Bianca Fey

Verehrte Mandantschaft,
seit 1. Juli 2021 verstärkt unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Steuerberaterin Bianca Fey 
die VHP-Partnerschaftsgesellschaft und ziert diesen Monat erstmals unsere VHP-Steuer-
news. Wir begrüßen Frau Fey in unserem Kreise und wünschen Ihr viel Glück und Erfolg.

Seit Einführung des Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG) steht die Besteuerung der Renten 
in der Kritik. Am 19.5.2021 hat der BFH in einer viel beachteten Sitzung zwei Revisionen 
verhandelt, deren wegweisende Entscheidungen am 31.5.2021 verkündet wurden.  
Wie diese ausgefallen sind lesen Sie in unserem Thema des Monats.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.09.2021 = 10.09.2021 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen
für den Termin 10.09.2021 = 13.09.2021 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung
für September 2021 = 24.09.2021 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für September 2021 = 28.09.2021
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Vielbeachteter Richterspruch: BFH sieht Doppelbesteuerung von Renten 
heraufziehen
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürfen Renten nicht doppelt besteu-
ert werden. Das heißt: Jeder Rentner muss mindestens so viel Rente steuerfrei erhalten, wie er 
zuvor an Beiträgen aus versteuertem Einkommen eingezahlt hat.
In zwei vielbeachteten Urteilen hat der Bundesfinanzhof nun erstmals erklärt, welche Berech-
nungsgrundlagen für die Ermittlung dieser doppelten Besteuerung zugrunde zu legen sind. 
Zwar haben die Bundesrichter zwei Klagen von Rentnerehepaaren wegen des Vorwurfs der 
Doppelbesteuerung zurückgewiesen, gleichwohl aber stellten sie fest, dass viele Rentner in den 
kommenden Jahren einer verbotenen Doppelbesteuerung ausgesetzt sein dürften. Das gel-
tende Regelwerk zur Besteuerung von Renten dürfte sich demnach künftig in einen verfas-
sungswidrigen Bereich „hineinentwickeln“.
Steuerfachleute gehen davon aus, dass die neue höchstrichterliche Rechtsprechung die aktuelle 
und die zukünftige Bundesregierung zu Gesetzesänderungen zwingen wird, um den bislang 
vorgesehenen Steuerzugriff abzumildern und verfassungsgerecht auszugestalten. Nach Auffas-
sung des BFH dürfen bei der Berechnung des steuerfreien Anteils der Rente weder der Grund-
freibetrag noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge einbezogen werden.
Hinweis: Seit 2005 wird die Rentenbesteuerung schrittweise auf eine sogenannte nachgela-
gerte Besteuerung umgestellt. Im Rahmen einer 35-jährigen Übergangsphase soll der Steuerzu-
griff nach und nach ausgedehnt werden. Während bei Rentenbeginn bis 2005 nur 50  % der 
Rente besteuert werden, müssen Neurentner ab 2040 ihre gesamte Rente versteuern. Im Ge-
genzug werden die Beiträge zur Altersvorsorge schrittweise immer umfassender steuerfrei ge-
stellt. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Bundesregierung die neue Rechtsprechung konkret 
umsetzen wird. Das Bundesfinanzministerium kündigte bereits an, dass es ein möglicher Weg 
sei, die Rentenbeiträge zeitlich früher als geplant komplett steuerfrei zu stellen.
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Abzugsteuerentlastung:  
Bundestag verabschiedet Gesetz

Der Bundestag hat am 22.04.2021 das 
Abzugsteuerentlastungsmodernisierungs-
gesetz verabschiedet. Der Bundesrat hat 
dem Gesetz am 28.05.2021 zugestimmt. 
Der Großteil der Änderungen betrifft die 
Entlastung von beschränkt Steuerpflichti-
gen von der bei Kapitalerträgen erhobenen 
Kapitalertragsteuer. Dieses Erstattungs-
verfahren wird nach einer Revision in meh-
reren Punkten geändert. Neben einer Kon-
zentration der Erstattungsverfahren beim 
Bundeszentralamt für Steuern ist ab 2024 
eine vollständig digitalisierte Antragsbe-
arbeitung geplant. Die Erstattungsanträ-
ge für beschränkt Steuerpflichtige sollen 
dann elektronisch eingereicht und die Er-
stattungsbescheide ebenfalls elektronisch 
bereitgestellt werden. Der Gesetzgeber 
hat aber die Gelegenheit genutzt, um noch 
weitere steuerliche Änderungen in das Ge-
setz einzufügen, so unter anderem:
�  Für die Steuerbefreiung von Corona-Son-

derzahlungen in Höhe von bis zu 1.500 € 
wird die Zahlungsfrist bis zum 31.03.2022 
verlängert. Das bedeutet: Haben Sie als 
Arbeitgeber bisher noch keine Sonder-
zahlung an Ihre Arbeitnehmer geleistet, 
planen eine solche aber noch, haben Sie 
nunmehr bis zum 31.03.2022 Zeit.

� Ab 2021 führt die Übertragung des Kin-
derfreibetrags stets auch zur Übertragung 
des Freibetrags für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf. Damit 
reagiert der Gesetzgeber auf eine ungüns-
tige Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs, die dazu geführt hätte, dass ein seiner 
Unterhaltsverpflichtung nicht nachkom-
mender Elternteil den halben Freibetrag er-
hielte, obwohl er nicht mit Unterhaltsauf-
wand belastet wäre.
�  Der Nachweis eines Grades der Behinde-

rung, der unter 50 liegt, kann weiterhin 
durch Vorlage eines Rentenbescheids oder 
den die anderen laufenden Bezüge nach-
weisenden Bescheid erfolgen.

�  Übersteigen die Umsätze eines gewerb-
lichen Unternehmers oder eines Land- 
und Forstwirts eine Umsatzgrenze von 
600.000 €, sieht die Abgabenordnung eine 
Buchführungspflicht vor. Wie die Umsät-
ze berechnet werden, richtet sich künftig 
nach den Regelungen zur Bestimmung 
des Gesamtumsatzes bei Anwendung der 
umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerre-
gelung. Sprechen Sie uns gerne an, ob Sie 
in diesem Fall von der Neuregelung profi-
tieren.

    Europäischer Gerichtshof:  
Ort der Dienstleistung an  
einen Unternehmer

Der Europäische Gerichtshof hat zur Aus-
legung der Ortsregelung nach der Mehr-
wertsteuersystem-Richtlinie entschieden. 
Danach gilt als Ort einer Dienstleistung 
an einen Steuerpflichtigen, der als solcher 
handelt, der Ort, an dem dieser Steuer-

pflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit hat.
Im Urteilsfall ging es um die Treuhänderin 
einer gemeinnützigen Stiftung im Vereinig-
ten Königreich, die Zuschüsse für medizini-
sche Forschung gewährte. Sie erzielte Ein-
nahmen aus Kapitalanlagen und übte auch 
einige untergeordnete Tätigkeiten aus (z.B. 
Verkauf von Gegenständen). Für diese Tätig-
keiten war sie mehrwertsteuerpflichtig re-
gistriert. Die Kapitalerträge, die den größten 
Teil der gewährten Zuschüsse darstellten, 
stammten überwiegend aus Auslandsin-
vestitionen. Dafür nahm sie Vermögensver-
waltungsdienstleistungen von innerhalb 
und außerhalb der EU in Anspruch.
Bereits 1996 hatte der EuGH entschieden, 
dass ein Treuhänder, der im Rahmen der 
Vermögensverwaltung eines gemeinnützi-
gen Trusts Wertpapiere kaufte und verkauf-
te, nicht wirtschaftlich tätig war. Daraufhin 
wurde der Treuhänderin die Vorsteuerer-
stattung für sämtliche Kosten im Zusam-
menhang mit ihrem Portfolio außerhalb 
der EU versagt. Seit 2010 meldete sie die 
Mehrwertsteuer auf die von außerhalb der 
EU ansässigen Vermögensverwaltern be-
zogenen Dienstleistungen im sogenannten 
Reverse-Charge-Verfahren und nahm an, 
dass der Ort der Leistungserbringung das 
Vereinigte Königreich sei. Später machte sie 
geltend, dass keine Steuer auf diese Dienst-
leistungen entstanden sei, weil sie kein 
Steuerpflichtiger, der als solcher handle, im 
Sinne der MwStSystRL sei.
Der EuGH stellte klar, dass die Treuhände-
rin im Rahmen der Vermögensverwaltung 
ihres gemeinnützigen Trusts, in dem sie 
Wertpapiere kaufte und verkaufte, kein 
Steuerpflichtiger, der als solcher im Sinne 
der MwStSystRL handelte, war. Aus dieser 
ergibt sich auch, dass der Gesetzgeber dem 
Ausdruck „Steuerpflichtiger, der als solcher 
handelt“ im Sinne der MwStSystRL eine an-
dere Bedeutung beimessen wollte. Danach 
kann ein Steuerpflichtiger selbst dann als 
ein solcher handeln, wenn er für Zwecke 
seiner nichtwirtschaftlichen Tätigkeit han-
delt. Ein Unternehmer ist jedoch kein Steu-
erpflichtiger, der als solcher handelt, wenn 
er nicht nur für Zwecke seiner nichtwirt-
schaftlichen, sondern ferner auch für die 
nichtgeschäftliche Tätigkeit (private Zwe-
cke) handelt.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie 
von diesem Urteil betroffen sind, sprechen 
Sie uns an.

    Umsatzsteuer: Leistungen von Han-
delsplattformen für Finanzprodukte

Das Bundesfinanzministerium hat am 
03.05.2021 ein Schreiben zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung der Leistungen von Bör-
sen und anderen Handelsplattformen für 
Finanzprodukte veröffentlicht.
Bei der Erbringung von sonstigen Leistun-
gen von Akteuren im Börsengeschäft ist zu-
nächst zu prüfen, ob es sich bei den betref-
fenden Leistungen umsatzsteuerrechtlich 
um einheitliche Leistungen oder getrennt 

zu beurteilende selbständige Einzelleistun-
gen handelt.
Eine einheitliche Leistung ist gegeben, wenn 
ein Teil die Hauptleistung, ein anderer Teil 
eine Nebenleistung darstellt, die das steu-
erliche Schicksal der Hauptleistung teilt. 
Zudem kann eine einheitliche Leistung auch 
vorliegen, wenn mehrere als gleichrangig 
anzusehende Hauptleistungen so eng mit-
einander verbunden sind, dass sie objektiv 
eine einzige wirtschaftliche Leistung bilden.
Ferner führt das BMF aus, ob auf die zu be-
urteilenden Leistungen von Akteuren im 
Börsengeschäft eine Steuerbefreiung an-
zuwenden ist. Das BMF greift verschiedene 
Sachverhaltsgestaltungen auf und erläutert 
diese umfassend. Es geht dabei insbesonde-
re auf Leistungen einer Börse als zentraler 
Kontrahent (Zentrale Gegenpartei - CCP) 
im Wertpapierhandel (Kassamarkt) oder im 
Derivatehandel (Terminhandel), eines Bör-
senbetreibers als Abwickler und technischer 
Anbieter im Börsengeschäft (Abwicklung 
von Matching/Clearing und Settlement) 
und eines Börsenbetreibers als technischer 
Anbieter der IT-Börsenprogramme ein.
Die Grundsätze des aktuellen Schreibens 
sind auch auf Umsätze anderer Handels-
plattformen für Finanzprodukte übertrag-
bar, z.B. für virtuelle Währungen.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fällen anzuwenden.

    Buchwertübertragung:  
Exakt zeitgleiche Entnahme bzw. 
Veräußerung ist schädlich

Ein ganz alltäglicher Fall: Ein an einer Per-
sonengesellschaft beteiligter Mitunter-
nehmer möchte in Rente gehen und sei-
nen Geschäftsanteil an die Tochter oder 
den Sohn verschenken. Um auch im Alter 
versorgt zu sein, soll das Grundstück, das 
an die Personengesellschaft vermietet ist, 
nicht mitübertragen werden. Vielmehr soll 
dieses beim Übertragenden verbleiben und 
weiterhin an die Personengesellschaft ver-
mietet werden.
Dass bei solch einer Entnahme des Grund-
stücks dessen stille Reserven aufzudecken 
und zu versteuern sind, ist klar. Was aber 
ist mit dem verbleibenden Mitunterneh-
meranteil? Kann dieser zum Buchwert (also 
ohne Aufdeckung stiller Reserven) auf die 
Kinder übertragen werden oder nicht? Das 
hängt entscheidend vom zeitlichen Zusam-
menhang ab. Soll heißen: Je näher der Zeit-
punkt der Grundstücksentnahme am Zeit-
punkt der Anteilsübertragung liegt, desto 
höher ist das Risiko, dass sämtliche stillen 
Reserven aufgedeckt werden müssen. Wie 
diese Zeitspanne zu bemessen ist, darüber 
stritten Finanzverwaltung und Bundesfi-
nanzhof in den vergangenen Jahren intensiv.
Schlussendlich lenkte die Verwaltung 
ein und verlautbarte in einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums vom 
20.11.2019, dass eine Entnahme oder auch 
Veräußerung des Grundstücks (abstrahiert: 
einer wesentlichen Betriebsgrundlage) für 
die Buchwertfortführung des Mitunterneh-



 

meranteils unschädlich sei, wenn diese vor 
der Übertragung des Gesellschaftsanteils 
stattfindet und auch nicht am selben Tag 
wie die Anteilsübertragung.
Der letzte Punkt wurde zwischenzeitlich 
vom BFH abgesegnet und darüber hinaus 
präzisiert: Maßgeblich sei nicht, dass die 
Übertragung der wesentlichen Betriebs-
grundlagen und des Gesellschaftsanteils 
am selben Tag erfolgt, sondern im selben 
Zeitpunkt. Das heißt, die kritische Zeitspan-
ne ist aus Sicht des BFH deutlich kürzer.
Beispiel: Vater und Sohn machen folgende 
Notarverträge, die gleichzeitig beurkundet 
werden: Mit Wirkung zum 29.11.2021, 11 
Uhr, soll das Grundstück entnommen wer-
den, mit Wirkung zum 29.11.2021, 12 Uhr, 
soll der Anteil auf den Sohn übertragen 
werden. Lösung: Auch wenn die Übertra-
gung taggleich erfolgt, so erfolgt sie doch 
nicht im selben Zeitpunkt. Nach Auffassung 
des BFH kann der Anteil also ohne Aufde-
ckung der stillen Reserven auf den Sohn 
übertragen werden.
Mit aktuellem Schreiben vom 05.05.2021 
schließt sich das BMF der Meinung des BFH 
an und übernimmt dieses Urteil in das aktu-
alisierte BMF-Schreiben zur Buchwertüber-
tragung von betrieblichen Gesamtheiten.
Hinweis: Bei der Vertragsgestaltung ist in 
solchen Konstellationen besonderes Au-
genmerk auf die genauen Übertragungs-
zeitpunkte zu legen.

    Verdeckte Gewinnausschüttung: 
Die bloße Möglichkeit  
zur Nutzung reicht aus

Es dürfte grundsätzlich klar sein, dass man, 
wenn man als Gesellschafter einer GmbH 
deren Vermögen, z.B. eine Immobilie, un-
entgeltlich oder vergünstigt nutzt, die Ver-
billigung versteuern muss. Was man im 
Lohnsteuerrecht als „geldwerten Vorteil“ 
betiteln würde, heißt in diesem Kontext 
„verdeckte Gewinnausschüttung“. Doch 
wie sieht es aus, wenn man das Vermögen 
nicht tatsächlich nutzt, sondern nur die rei-
ne Möglichkeit der Nutzung besteht?
Dass dies zur Pflicht der Versteuerung ei-
ner vGA ausreicht, hat nun das Hessische 
Finanzgericht entschieden. Im Urteilssach-
verhalt waren zwei Ehegatten jeweils hälf-
tige Anteilseigner von zwei spanischen Ka-
pitalgesellschaften. Diese wiederum waren 
gemeinsame Eigentümerinnen einer in Spa-
nien gelegenen (Ferien-)Wohnung. Nach-
dem die Kläger diese Wohnung zunächst zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt hatten, zo-
gen sie aus und boten die Immobilie in den 
Streitjahren zum Verkauf an.
Der Verkaufsprozess zog sich von 2007 bis 
2013 und führte letztendlich zum Erfolg. In 
den Jahren 2007 bis 2013 wurde die Woh-
nung sehr vereinzelt und nur an wenigen 
Tagen von den Ehegatten genutzt, und dies 
nur mit der Begründung der Förderung des 
Verkaufsprozesses. Ansonsten stand die 
Wohnung während der Verkaufsphase leer.
Nachvollziehbarerweise forderte das Ge-
richt die Kläger auf, ihre Verkaufsbemühun-

gen zu untermauern. Dem kamen die Kläger 
nach, indem sie einen Maklervertrag aus 
dem Jahr 2008 und zwei E-Mails des Makle-
runternehmens von 2008 und 2013 vorleg-
ten. Weitere Verkaufsbemühungen aus der 
Zwischenzeit konnten nicht belegt werden.
Diesen Umstand erachtete das FG - ebenso 
wie zuvor das Finanzamt - als Begründung 
dafür, dass eine Möglichkeit bestand, die Im- 
mobilie selbst zu nutzen. Dass eine tatsäch-
liche Nutzung nicht bzw. in nur sehr gerin-
gem Umfang erfolgte, könne die verdeckte 
Gewinnausschüttung nicht beseitigen.
Hinweis: Das Verfahren ist zur Revision vor 
dem Bundesfinanzhof anhängig.

    Verbilligte Wohnraumüberlassung: 
Vergleichsmiete muss vorrangig 
aus Mietspiegel abgeleitet werden

Private Vermieter sind naturgemäß daran 
interessiert, die Kosten für ihr Mietobjekt 
in voller Höhe als Werbungskosten abzu-
ziehen. Dieser Plan kann allerdings durch-
kreuzt werden, wenn sie den Wohnraum 
zu verbilligten Konditionen vermieten. Das 
Einkommensteuergesetz schreibt vor, dass 
eine Vermietungstätigkeit in einen entgelt-
lichen und einen unentgeltlichen Teil auf-
geteilt werden muss, wenn die tatsächliche 
Miete unterhalb eines Schwellenwerts von 
50 % der ortsüblichen Marktmiete liegt (bis 
einschließlich 2020: unterhalb von 66  %). 
Die steuerungünstige Folge dieser Auftei-
lung für den Vermieter ist, dass er seine 
Werbungskosten nur noch anteilig abzie-
hen kann (soweit sie auf den entgeltlichen 
Teil entfallen).
Wer eine verbilligte Vermietung bei vollem 
Werbungskostenabzug durchführen möch-
te, ist zunächst einmal an einer verlässlichen 
und belastbaren Ermittlung der ortsübli-
chen Marktmiete interessiert, anhand derer 
er dann die 50- bzw. 66-%-Schwelle berech-
nen und daran die Höhe seiner tatsächli-
chen Miete ausrichten kann. Denn geht das 
Finanzamt später von einer höheren Ver-
gleichsmiete aus als der Vermieter, kann es 
im Nachhinein zur Kürzung der Werbungs-
kosten kommen.
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass die ortsübliche Marktmiete vorrangig 
aus dem örtlichen Mietspiegel entnommen 
werden muss. Sind darin Rahmenwerte ge-
nannt, kann auf den unteren Wert zurück-
gegriffen werden. Mit diesem Urteil erhielt 
eine Vermieterin recht, die eine Wohnung 
verbilligt an ihre Tochter vermietet hatte. 
Das Finanzamt hatte die Vergleichsmiete 
aus der Miete abgeleitet, die von der Ver-
mieterin bei der Vermietung einer anderen 
Wohnung im selben Haus (an Dritte) erzielt 
wurde.
Der BFH erteilte dieser Vergleichsberech-
nung jedoch eine Absage und erklärte, dass 
der Mietspiegel nur dann außer Betracht 
gelassen werden könne, wenn er nicht re-
gelmäßig an die Marktentwicklung ange-
passt werde, fehlerhaft oder nicht auf ein 
Mietobjekt anwendbar sei. In allen anderen 
Fällen sei er jedoch die erste Wahl, um die 

ortsübliche Marktmiete zu bestimmen.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang 
muss die Marktmiete bzw. Entgeltlichkeits-
quote nun auf der Grundlage des Miet-
spiegels errechnet werden, so dass es der 
Vermieterin möglicherweise gelingt, eine 
vollentgeltliche Vermietung samt unge-
kürztem Werbungskostenabzug durchzu-
setzen.

    Kleine Photovoltaikanlagen:  
Betreiber können sich Gewinne 
rückwirkend steuerlich  
aberkennen lassen

Wer eine Photovoltaikanlage oder ein Block-
heizkraftwerk betreibt, muss die bezogenen 
Vergütungen regelmäßig als Einnahmen 
aus gewerblicher Betätigung versteuern. 
Spricht das Finanzamt dem Steuerzahler 
jedoch die Gewinnerzielungsabsicht ab, ist 
der Betrieb der Anlage folglich eine steuer-
lich irrelevante Liebhaberei. In diesem Fall 
können Verluste aus der Stromeinspeisung 
nicht steuermindernd abgezogen werden. 
Der Vorteil ist, dass aber auch Gewinne aus 
dem Betrieb der Photovoltaikanlage bzw. 
des Blockheizkraftwerks dann nicht ver-
steuert werden müssen.
Hinweis: Gewinnerzielungsabsicht ist das 
Streben nach Betriebsvermögensmehrung 
in Gestalt eines Totalgewinns. In die Pro-
gnose, ob ein Totalgewinn erzielt werden 
kann, sind Gewinne und Verluste von der 
Aufnahme einer unternehmerischen Tä-
tigkeit bis zur Veräußerung, Aufgabe oder 
Liquidation einzubeziehen.
Das Bundesfinanzministerium hat nun für 
Betreiber kleinerer Photovoltaikanlagen und 
vergleichbarer Blockheizkraftwerke eine 
Vereinfachungsregelung geschaffen, nach 
der sie ihren Betrieb auf Antrag als Liebha-
bereibetrieb einstufen lassen können, so 
dass Gewinne aus dem Betrieb der Anlagen 
wieder aus den Einkommensteuerbeschei-
den der Vergangenheit herausgenommen 
werden können und sich möglicherweise 
Steuererstattungen ergeben.
Profitieren können von dieser neuen Rege-
lung Betreiber von Photovoltaikanlagen mit 
einer installierten Leistung von bis zu 10 kW 
und von Blockheizkraftwerken mit einer in-
stallierten Leistung von bis zu 2,5 kW. Wei-
tere Voraussetzung ist, dass die Anlagen auf 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder 
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zwei-
familienhausgrundstücken einschließlich 
Außenanlagen (z.B. Garagen) installiert sind 
und nach dem 31.12.2003 in Betrieb ge-
nommen wurden.
Betreiber entsprechender Anlagen können 
bei ihrem Finanzamt schriftlich beantragen, 
dass ihre Anlage in allen offenen (änder-
baren) Veranlagungszeiträumen als Lieb-
habereibetrieb eingestuft wird. Die Ämter 
sollen dann aus Vereinfachungsgründen 
ohne weitere Prüfung von einer fehlenden 
Gewinnerzielungsabsicht ausgehen. Ge-
winne und Verluste sind dann rückwirkend 
steuerlich abzuerkennen, soweit die Ein-
kommensteuerbescheide verfahrensrecht-
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lich noch änderbar sind (z.B. aufgrund eines 
Vorbehalts der Nachprüfung oder einer Vor-
läufigkeit). Für künftige Steuerjahre muss 
der Betreiber dann keine Anlage EÜR mehr 
abgeben.
Hinweis: Eine entsprechende Antragstel-
lung kann sich für Betreiber lohnen, wenn 
die veranlagten Gewinne in der Vergangen-
heit höher waren als die veranlagten Ver-
luste. Wir prüfen gerne, ob sich für Sie ein 
entsprechender Antrag lohnt. Betrachtet 
werden müssen dabei nicht nur die nomi-
nalen Gewinne und Verluste der Vergan-
genheit, sondern auch deren steuerliche 
Auswirkungen und die zukünftige Ertrags-
lage der Anlage.

Abgabe von „Wiesnbrezn“ steuer-
begünstigt: BMF übernimmt Recht-
sprechung des BFH

Das Bundesfinanzministerium hat am 
22.04.2021 ein Schreiben zur umsatzsteu-
erlichen Einordnung des Mitbenutzungs-
rechts an Verzehrvorrichtungen Dritter 
herausgegeben. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass angepasst.
Der Bundesfinanzhof hat bereits 2017 
entschieden, dass die Abgabe von Brezeln 
(„Wiesnbrezn“) in Festzelten durch einen 
vom Festzeltbetreiber personenverschie-
denen Unternehmer dem ermäßigten Um- 
satzsteuersatz unterliegt. Im Urteilsfall 
ging es um einen Brezelverkäufer, der wäh-
rend des Oktoberfestes Verkaufsstände in 
mehreren Festzelten gepachtet hatte. Die 
vom Brezelverkäufer beschäftigten „Brez-
nläufer“ gingen durch die Reihen des Fest-
zelts und verkauften das Backwerk an die 
Gäste an den Bierzelttischen. Das Finanz-
amt sah hier einen restaurantähnlichen 
Umsatz, der dem Regelsteuersatz unterlie-
gen sollte, und vertrat die Auffassung, dass 
ein überwiegendes Dienstleistungsele-
ment vorliege, weil dem Brezelverkäufer die 
von den Festzeltbetreibern bereitgestellte 
Infrastruktur (Zelt mit Biertischgarnitur, 
Musik) zuzurechnen sei.
Der BFH hat eindeutig klargestellt, dass 
der Verkauf von Brezeln durch Unterneh-
mer, die nicht auch Festzeltbetreiber sind, 
als Lieferung dem ermäßigten Steuersatz 
von 7 % unterliegt. Es handelt sich hierbei 
demnach nicht um einen restaurantähnli-
chen Umsatz. Das BMF hat mit aktuellem 
Schreiben diese BFH-Rechtsprechung über-
nommen und ändert den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass entsprechend. Die 
Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle 
offenen Fälle anzuwenden.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie 
von der Änderung des Umsatzsteuer-An-
wendungserlasses betroffen sind, sprechen 
Sie uns an.

Höhe des Elterngeldes: Wann Lohn-
einbußen infolge der Corona-Krise 
unberücksichtigt bleiben
In Zeiten von Corona-Pandemie und Lock-

down waren viele Arbeitnehmer gezwun-
gen, in Kurzarbeit zu gehen oder ihren 
Arbeitsplatz sogar komplett aufzugeben. 
Werdende Eltern hatten dementsprechend 
die Sorge, dass sie in der Folge auch Ein-
schnitte beim Elterngeld in Kauf nehmen 
müssen, da das Einkommen der Eltern vor 
der Geburt die maßgebende Grundlage 
für die Höhe des Elterngeldes ist. Die gute 
Nachricht für sie: Der Staat hat befristete 
Sonderregelungen für Elterngeldbezieher in 
Corona-Zeiten geschaffen.
Schwangere Arbeitnehmerinnen im nicht-
systemrelevanten Einzelhandel, in der sta-
tionären Gastronomie oder von kulturellen 
Einrichtungen, die geschlossen bleiben müs-
sen, können nun darauf vertrauen, dass sich 
ihr reduziertes Arbeitsentgelt nicht auf das 
Elterngeld auswirkt, da der Bemessungszeit-
raum für das Elterngeld ausgedehnt wurde. 
Nun können als Bemessungsgrundlage die 
Löhne aus Zeiten vor der Corona-Pandemie 
herangezogen werden. Die Monate mit 
Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld dürfen 
für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 
31.12.2021 bei der Berechnung vom Eltern-
geld ausgeklammert werden. Durch den 
Rückgriff auf die höheren Nettolöhne fällt 
das Elterngeld also nicht geringer aus als ge-
plant. Hierfür ist allerdings ein gesonderter 
Antrag notwendig.
Auch beim Partnerschaftsbonus gibt es Er-
leichterungen: Können die gesetzlichen Teil-
zeitvorgaben von 25 bis 30 Wochenstunden 
beim sogenannten ElterngeldPlus nicht 
eingehalten werden, da die tatsächliche Ar-
beitszeit pandemiebedingt abweicht, wird 
der Bonus trotzdem gewährt. Die Angaben, 
die auf dem Antrag seinerzeit gemacht 
wurden, behalten ihre Gültigkeit.
Während Mütter in stillgelegten Branchen 
ihrer Wunscharbeitszeit nicht nachgehen 
können, ist in systemrelevanten Branchen 
ein anderes Problem zutage getreten: 
Die frischgebackenen Eltern werden bei-
spielsweise in den Pflegeberufen dringend 
gebraucht und vorzeitig in den Betrieb 
zurückgeholt. Können diese Eltern ihre 
ursprünglichen Planungen betrieblich be-
dingt nicht einhalten, kommen ebenfalls 
Ausnahmeregelungen zum Tragen. So wird 
das Elterngeld nicht gestrichen, wenn die 
erlaubten 30 Stunden Wochenarbeitszeit 
pro Monat beim ElterngeldPlus überschrit-
ten werden oder ein Elternteil ungeplant 
früher aus der Babypause in seinen system-
relevanten Beruf zurückkehren muss. Eine 
spätere Wiederaufnahme des Elterngeldes 
nach einer Unterbrechung ist in diesem Fall 
ausnahmsweise möglich.
Derzeit kann bis zu drei Monate nachträg-
lich eine Änderung im Elterngeldantrag vor-
genommen werden, wenn der Elterngeld-
bezieher in einem systemrelevanten Beruf 
arbeitet. Die normalerweise verfallenen El-
terngeldmonate können in diesem Fall nach 
hinten verschoben werden. Und zwar nicht 
nur im Anschluss an die geplanten Eltern-
geldmonate, sondern auch auf die Zeit nach 
der Krise.
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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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