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Liebe Mandanten und  
Geschäftspartner,

auf den folgenden Seiten erlauben wir uns,  
Sie über die neusten Entwicklungen des  
Steuerrechts zu informieren. Haben Sie  

Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder 
 zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns  an.  

Wir beraten Sie gern.

Lohnsteuer  10.11.2020

Kirchensteuer  10.11.2020

Solidaritätszuschlag 10.11.2020

Umsatzsteuer  10.11.2020

Steuertermine  
im Monat November

Sozialversicherung 26.11.2020

Gewerbesteuer 
Grundsteuer  16.11.2020
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Newsdienst
Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft im Monat November 2020.

Finanzminister setzen sich für 
zusätzliche steuerliche Anreize für 
das Ehrenamt ein
Bereits im Mai 2019 haben die Finanzmi-
nister der Länder das Bundesfinanzmi-
nisterium gebeten, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, der das steuerliche Gemein-
nützigkeitsrecht verbessert. Die Bundes-
regierung hat dies bisher nicht aufgegriffen. 
Die Finanzminister der Länder haben am 
9. Oktober 2020 über den Bundesrat ihre 
Vorschläge dazu in die Beratungen zum 
Jahressteuergesetz 2020 eingebracht.

Ziel ist es, dass mit dem Jahressteuerge-
setz 2020 neue Anreize für das Ehrenamt ge-

setzt und Vereinfachungen erreicht werden:
 ● Durch eine Erhöhung des Freibetrags 

für Übungsleiter von derzeit 2.400 Euro 
auf 3.000 Euro und eine Anhebung der Eh-
renamtspauschale von 720 Euro auf 840 
Euro soll der Einsatz ehrenamtlich Tätiger 
gewürdigt werden.

 ● Zukünftig sollen zudem kleinere Vereine 
mit jährlichen Einnahmen von 45.000 Euro 
oder weniger nicht den strengen Maßstä-
ben der zeitnahen Mittelverwendung unter-
liegen. Die Regelung trägt für die zahllosen 
kleineren Vereine zu einem sehr sinnvollen 
Bürokratieabbau bei - und auch die zustän-
digen Finanzämter werden entlastet.

 ● Gleiches gilt für die notwendige Anhe-
bung der Freibeträge bei der Körperschaft- 
und der Gewerbesteuer. Die Anpassungen 
würden - bei einer nur geringen Auswirkung 
auf das Steueraufkommen - zu großen Er-
leichterungen für die betroffenen Körper-
schaften führen. Auch deshalb, weil bei 
Gewinnen in steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben von höchstens 
7.500 Euro keine gesonderte Gewinner-
mittlung mehr eingereicht werden müsste.

 ● Erstmalig sollen Holdingstrukturen im 
Gemeinnützigkeitsrecht und damit auch 
moderne Konzernstrukturen im gemein-
nützigen Bereich ermöglicht werden.

Beratungen zum Jahressteuergesetz

Steuerliche Auswirkung beim 
Arbeiten im Ausland
Wer vorübergehend im Ausland arbeitet, 
sollte sich vorab erkundigen, welche steuer-
rechtlichen Regeln gelten. Neben den deut-
schen Regeln muss man unter Umständen 
auch das ausländische Steuerrecht und - 
wenn vorhanden - die Abkommen zur Dop-
pelbesteuerung beider Staaten beachten.

Laut deutschem Einkommensteuer-
gesetz gilt, dass eine Person dort, wo sie 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort hat, Steuern zahlen muss. Wenn 
ein Arbeitnehmer seinen Wohnsitz daher in 
Deutschland beibehält, ist er hier weiterhin 
unbeschränkt steuerpflichtig, muss also 
das gesamte inländische und ausländische 
Einkommen versteuern. Dieses Weltein-
kommen erstreckt sich nämlich auch auf 
die im Ausland erzielten Einkünfte aus 
nichtselbständiger Tätigkeit - unabhängig 
davon, ob den Lohn weiterhin der inländi-
sche Arbeitgeber oder z. B. eine ausländi-
sche Tochterfirma zahlt.

Anders ist die Beurteilung, wenn ein Ar-
beitnehmer seinen Wohnsitz in Deutschland 
vollständig aufgibt, denn dann ist der Arbeit-
nehmer in der Regel hierzulande nur noch 
mit Einkünften beschränkt steuerpflichtig, 
deren Quellen auch in Deutschland liegen.

Zeitarbeiter: Entfernungspauschale 
oder Reisekosten bei Fahrten zwi-
schen Wohnung und Tätigkeitsstätte
Das Finanzgericht Niedersachsen ent-
schied, dass Arbeitnehmer, die in einem un-

befristeten Arbeitsverhältnis zu einem Zeit-
arbeitsunternehmen stehen, auch dann nur 
die Entfernungspauschale für ihre Fahrten 
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte 
geltend machen können, wenn das Zeitar-
beitsunternehmen mit dem jeweiligen Ent-
leiher des Arbeitnehmers eine Befristung 
der Tätigkeit vereinbart hat.

Eine entsprechende Klage hatte vor dem 
Finanzgericht Niedersachsen keinen Erfolg.  
Das Finanzamt habe zu Recht die Fahrten 
des Klägers mit seinem privaten Pkw von 
seiner Wohnung zu seinem Einsatzort nur 
mit der Entfernungspauschale berücksich-
tigt. Der Kläger habe an seinem Einsatzort 
seine erste Tätigkeitsstätte, denn er war 
diesem Einsatzort dauerhaft zugeordnet. 
Entgegen der Auffassung des Klägers han-
dele es sich bei seinem Einsatz nicht um 
einen Fall der Kettenabordnung.

Geltendmachung vom Vermieter 
gezahlter haushaltsnaher Dienst-
leistungen nur mit Nachweis
Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigentü-
mer gemieteten Eigentumswohnung. Die 
Verwaltung der Wohnungseigentümerge-
meinschaft erfolgte durch eine Hausver-
walterin. Sie verlangten steuerliche Berück-
sichtigung diverser Handwerkerleistungen 
und haushaltsnaher Dienstleistungen. Dazu 
legten sie eine Aufstellung des Vermieters 
zur Abrechnung von Mietnebenkosten, 
eine Hausgeldabrechnung der Hausver-
waltung gegenüber dem Vermieter und 
eine Betriebskosten-Abrechnung vor. Das 

Finanzamt erkannte die Kosten nicht an.
Das Finanzgericht Niedersachsen hielt 

das für rechtmäßig. Eine steuerlich als 
Nachweis anzuerkennende Jahresabrech-
nung erfordere, dass die auf den einzelnen 
Wohnungseigentümer und Mieter entfal-
lenden Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse und Dienst-
leistungen sowie für Handwerkerleistun-
gen gesondert aufgeführt seien. Aus der 
Jahresabrechnung müsse sich eindeutig 
ergeben, dass die dort aufgeführten Beträ-
ge berücksichtigungsfähig seien, insbeson-
dere, wie hoch der Anteil der steuerbegüns-
tigten Arbeitskosten sei und ob diese unbar 
bezahlt wurden. Diese Anforderungen seien 
hier nicht erfüllt gewesen.

Pendlerpauschale steigt ab 2021
Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen 
sollen ab dem kommenden Jahr steuer-
lich entlastet werden. Ab 2021 steigt die 
Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungs-
kilometer von 30 auf 35 Cent, von 2024 an 
noch weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Die-
sen Betrag darf ein Arbeitnehmer pro Ar-
beitstag vom zu versteuernden Einkommen
abziehen. Dabei zählt die einfache Entfer-
nung. Die erhöhte Pendlerpauschale soll 
zunächst bis 2026 gelten.

Geringverdiener, die mit ihrem zu versteu-
ernden Einkommen unterhalb des Grund-
freibetrags liegen und deshalb keine Steuern 
zahlen müssen, bekommen eine sog. Mobi-
litätsprämie. Sie erhalten ab dem 21. Kilo-
meter 14 Prozent der erhöhten Pendlerpau-

Einkommensteuer
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Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer
beim Grundstückserwerb
Die Grunderwerbsteuer ist nach § 9 GrEStG 
auf die jeweilige Gegenleistung zu entrich-
ten. Als Gegenleistung kommen in Betracht:

 ● beim Kauf: der Kaufpreis einschließlich 
weiterer Leistungen des Erwerbers an den 
Verkäufer. Außerdem Leistungen des Erwer-

bers an andere Personen, die dafür auf den 
Erwerb des Grundstücks verzichten (z. B. bei 
einem bestehenden Vorkaufsrecht). Auch 
Leistungen eines Dritten an den Verkäufer, 
damit er dem Käufer das Grundstück verkauft.

 ● beim Tausch: der Wert des eingetausch-
ten Gegenstandes und einer evtl. Zuzahlung.

 ● bei der Enteignung: die Entschädigung 
des hoheitlichen Enteigners.

Besonderheiten hinsichtlich der Bemes-
sungsgrundlage bestehen für den Fall, dass 
der Grundstückserwerber nicht nur den un-
bebauten Grund und Boden erwirbt, sondern 
auch gleichzeitig mit dem Veräußerer oder 
einer von dieser bestimmten Person bzw. 
Gesellschaft einen Vertrag über die Errich-
tung eines Gebäudes abschließt. Wenn also 
der Erwerber hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ 

Grunderwerbsteuer

schale - also 4,9 Cent. Bei einem kürzeren 
Arbeitsweg besteht jedoch kein Anspruch.

Spenden steuermindernd geltend ma-
chen - auch Sach- und Zeitspenden
Spenden mindern die Einkommensteuer, 
wenn sie an steuerbegünstigte Organisa-
tionen gehen. Zu diesen Organisationen 
gehören z. B. Kirchen, Universitäten, staat-
liche Museen, gemeinnützige Vereine und 
Stiftungen sowie politische Parteien. Sie 
können grundsätzlich als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden.

Spenden müssen nicht zwingend Geld-
beträge sein. Auch Sachen oder Zeit können 
gespendet und steuerlich geltend gemacht 
werden. Sachspenden haben einen einfach 
zu ermittelnden Wert, wenn sie neu sind - 
gebraucht hat ein Gegenstand dagegen 
den Wert, den er bei einem Verkauf erzie-
len würde. Wenn jemand Zeit spendet, sollte 
vorher mit der Organisation eine Vergütung 
festgelegt werden, auf die dann aber später 
verzichtet wird. Diese ausbleibende Vergü-
tung entspricht dann dem Spendenbetrag.

Lassen Sie sich eine Spendenquittung 
für das Finanzamt ausstellen. Bei kleineren 
Spenden bis zu 200 Euro reicht auch der 
Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestä-
tigung der Bank.

Kindergeld für ein ausbildungs-
unfähig erkranktes Kind -  
Anforderungen an den Nachweis 
der Erkrankung
Es besteht keine Rechtsgrundlage dafür, ein 
Kind nur dann als ausbildungsunfähig er-
krankt anzusehen, wenn das voraussichtliche 
Ende der Erkrankung ärztlich bescheinigt ist.

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Schleswig-Holstein wird eine solche Sicht-
weise den besonderen medizinischen He-
rausforderungen der Therapie psychisch 
erkrankter Kinder nicht gerecht. Soweit im 
Hinblick auf die Dauer einer Erkrankung 
Zweifel an der Richtigkeit vorgelegter ärzt-
licher Bescheinigungen bestehen sollten, 

seien diese im Rahmen einer Einzelfallüber-
prüfung abzuklären.

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der 
Familienkasse hin hat der Bundesfinanzhof 
die Revision zugelassen.

Die Bewertung unfertiger  
Leistungen am Bilanzstichtag
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
müssen auch die noch nicht fertigen Leis-
tungen bewertet werden. Im Grundsatz 
müssen dabei die bis zum Bilanzstichtag 
angefallenen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzt werden.

Besondere Schwierigkeiten bei der Be-
wertung bereiten häufig die angefangenen 
Arbeiten des Bauhaupt- oder Nebengewer-
bes. Bei diesen unfertigen Leistungen müs-
sen zunächst die Herstellungskosten ermit-
telt werden. Dies erfolgt nach den Regeln 
des Handelsrechts unter Berücksichtigung 
von steuerlichen Besonderheiten (AfA nach 
Steuerrecht, kein Ansatz eines Unterneh-
merlohns). Ausgangsgröße dafür sind die 
Einzel- und Gemeinkosten auf der Basis ei-
ner Kostenträgerrechnung. Der auf diese Art 
gefundene Wert muss aber noch korrigiert 
werden, wenn der Erlös für die fertige Leis-
tung niedriger ist als die angefallenen und bis 
zur Übergabe der sonstigen Leistung noch 
anfallenden Herstellungskosten und sonsti-
gen Selbstkosten. Liegt ein solcher Fall vor 
(=Verlustauftrag), dann muss durch einen Ab-
schlag von den Herstellungskosten der Ver-
lust bereits im Jahresabschluss vorgenom-
men werden, in dem der Auftrag angefangen 
wurde. Diese sog. verlustfreie Bewertung 
nimmt also der Verlust vorweg, vor Abrech-
nung der Leistung im Folgejahr. Ein solcherart 
ermittelter Verlust kann nur durch eine Minde-
rung des Bestandswertes für den jeweiligen 
Auftrag berücksichtigt werden. Der Bestand 
kann aber nur auf 0,00 Euro abgewertet wer-
den, nicht darüber hinaus, dann läge eine im 
Steuerrecht nicht zulässige Rückstellung für 
nicht realisierte Verluste vor.

Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen für 

den jeweiligen Auftrag kann für die Bewer-
tung nicht maßgebend sein. Häufig werden 
insbesondere durch öffentliche Auftraggeber 
zum Ende des Kalenderjahres Abschlags-
rechnungen angefordert und beglichen, die 
dem Baufortschritt nicht entsprechen. Die 
Crux bei der Bewertung der unfertigen Ar-
beiten liegt also im Wesentlichen bei der Kal-
kulation der nach dem Bilanzstichtag noch 
anfallenden Kosten. Aus diesem Grund kann 
der eventuelle Verlust am sichersten retro-
grad aus dem Ergebnis im laufenden Jahr 
bis zur Bilanzaufstellung abgeleitet werden.

Abzug von Scheidungskosten im 
Einkommensteuerrecht
Kosten im Zusammenhang bzw. aus Anlass 
einer Ehescheidung können häufig einen 
großen Betrag ausmachen. Ein Abzug die-
ser Aufwendungen in der Einkommensteu-
ererklärung als außergewöhnliche Belas-
tung ist allerdings trotzdem wegen einer ab 
2013 geltenden Regelung fast unmöglich.

Fallen allerdings Prozesskosten im Zu-
sammenhang mit Unterhaltsleistungen für 
den Unterhaltsempfänger an, dann sind für 
ihn/sie diese Kosten als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus den Unterhaltszah-
lungen abzugsfähig. Das gilt aber nur, wenn 
der Unterhaltszahlende seine Aufwendun-
gen als Sonderausgaben abzieht, denn nur 
in diesem Fall sind die Bezüge steuerpflich-
tig. Dies hat das Finanzgericht Münster ent-
schieden, dagegen läuft aber ein Revisions-
verfahren vor dem Bundesfinanzhof.

Wird dagegen um Versorgungsausgleichs-
zahlungen gestritten, z. B. wegen Beamten-
pensionsansprüchen oder Betriebsrenten, 
müssen die Kosten eines Rechtsstreits bei 
diesen Einkunftsarten als vorweggenomme-
ne Werbungskosten erklärt werden.

Geht der Rechtsstreit für den Klagenden er-
folglos aus, können die Werbungskosten trotz-
dem im gleichen Umfang abgezogen werden, 
wie bei einem daraus folgenden Einkünfte-
bezug. Der Unterhaltsleistende kann bei ihm 
angefallene Kosten allerdings nicht absetzen.
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Bundesrat billigt Steuerbefreiung 
für E-Autos
Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat die 
Verlängerung der zehnjährigen Steuerbefrei-
ung für Elektrofahrzeuge gebilligt. Reine Elek-
trofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 
bis 31. Dezember 2025 erstmals zugelassen 
wurden bzw. werden, sind damit weiterhin 
von der Kfz-Steuer befreit. Die Befreiung ist 
bis zum 31. Dezember 2030 befristet, um 
einen Anreiz für die frühzeitige Anschaffung 
eines Elektrofahrzeugs zu schaffen.

Für Verbrennungsmotoren orientiert sich 
die Kfz-Steuer künftig stärker am Schad-
stoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je nach 
Höhe der Emissionen steigt sie stufenweise 
von zwei bis auf vier Euro je Gramm Koh-
lendioxid pro Kilometer an.

Die Hubraum-Besteuerung bleibt als 
zweiter Tarif-Baustein unverändert beste-
hen. Allerdings gilt künftig für emissions-
arme Pkw bis zum Schwellenwert von 95 
Gramm Kohlendioxid je Kilometer ein neuer 
Steuerfreibetrag von 30 Euro. Fällt nur eine 
Steuer auf den Hubraum an, müssen Autob-

esitzer auch nur den über 30 Euro hinausge-
henden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt 
für Autos, die ab Mitte Juni 2020 zugelas-
sen wurden und ist bis Ende 2024 befristet. 
Soweit die Steuervergünstigung bei einem 
Halterwechsel noch nicht abgelaufen ist, 
wird sie dem neuen Halter gewährt.

Zur Entlastung des Mittelstands entfällt 
künftig die bisherige Sonderregel für die Be-
steuerung bestimmter leichter Nutzfahrzeu-
ge bis 3,5 Tonnen, die sowohl der Personen-
beförderung als auch dem Gütertransport 
dienen (z. B. Kasten- oder Pritschenwagen).

Das Gesetz wird nun über die Bundesre-
gierung dem Bundespräsidenten zur Unter-
zeichnung vorgelegt und anschließend im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll am 
Tag darauf in Kraft treten.

Steuer-Identifikationsnummer  
gewinnt an Bedeutung durch  
Registermodernisierungsgesetz
Das Kabinett hat am 23. September 2020 
den Gesetzentwurf zur Einführung und Ver-
wendung einer Identifikationsnummer in der 

öffentlichen Verwaltung und zur Änderung 
weiterer Gesetze beschlossen. Mit diesem 
sog. Registermodernisierungsgesetz wird 
die Steuer-Identifikationsnummer als ein 
übergreifendes „Ordnungsmerkmal“ für 
besonders relevante Register eingeführt.

Die Steuer-Identifikationsnummer soll zu 
einer Art Bürgernummer werden, die einer 
Behörde den einfachen Zugriff auf bereits 
vorhandene Daten zu einer Person bei einer 
anderen Behörde ermöglicht. Erlaubt sein 
soll diese Abfrage allerdings nur, wenn die 
betroffene Person zustimmt. Vorgesehen 
ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit erhält, 
über einen sicheren Zugang selbst einzu-
sehen, welche Behörden welche Daten zu 
ihm ausgetauscht haben.

Zu den 56 Registern, in denen künftig zur 
Nutzung des neuen Verfahrens zusätzlich 
die Steuer-ID gespeichert werden soll, ge-
hören neben dem Melderegister u. a. auch 
das Ausländerzentralregister, bestimmte Da-
teien der Rentenversicherung, das nationale 
Waffenregister, das Insolvenzregister und das 
Versichertenverzeichnis der Krankenkassen.

Sonstiges

der Bebauung an den Veräußerer gebunden 
ist, gehört auch der Preis für die Bauleistung 
zur Gegenleistung. Diese wesentliche Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage beruht auf 
zahlreichen, sehr ins Einzelne gehenden Ur-
teilen des Bundesfinanzhofs.

Auf der anderen Seite fällt auf den antei-
ligen Kaufpreis für mitverkaufte bewegliche 
Gegenstände keine Grunderwerbsteuer an. 

Das gilt auch dann, wenn es sich um mit 
dem Gebäude verbundene Einrichtungs-
gegenstände, wie z. B. eine Einbauküche, 
eine Markise oder um Zubehör eines ge-
werblich genutzten Grundstücks handelt. 
Das bedeutet, dass Ladeneinrichtungen 
und Betriebsvorrichtungen (wie z. B. Kräne, 
Bierleitungen, Hotelzimmer-Einrichtungen) 
nicht zum Grundstück gehören und deren 

anteilige Gegenleistung nicht der Grunder-
werbsteuer unterliegt.

In diesen Fällen ist es also sinnvoll, den 
Erwerbspreis bereits im Kaufvertrag aufzu-
teilen. Auch die auf eine Eigentumswohnung 
entfallende anteilige Instandhaltungsrücklage 
gehört nicht zur Gegenleistung für den Erwerb 
der Wohnung. Auch hierfür ist ein besonderer 
Ausweis im Kaufvertrag empfehlenswert.

ist eine Kooperation aus eigenständigen, also recht-
lich selbstständigen Steuerkanzleien, Rechtsan-
waltskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
Mandatsverhältnisse werden mit der jeweiligen 
Kanzlei und nicht mit dem Kooperationsverbund 
geschlossen. 

Die Mitgliedskanzleien der HSP GRUPPE koope-
rieren u. a. in den Bereichen IT, Datenschutz und 
Datensicherheit,  Personalmanagement, Marketing, 
fachlicher Austausch und gemeinsame Fachveran-
staltungen, Qualitätssicherung sowie wechselsei-
tige fachliche Unterstützung bei Bedarf und vorhe-

riger Zustimmung des Rat suchenden Mandanten. 
Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht ist eine 
wechselseitige Einsichtnahme in Daten ohne Ein-
willigung des Mandanten technisch ausgeschlossen. 
Unsere Mandanten profitieren jedoch von der brei-
ten Wissensbasis in den vorgenannten Bereichen.

Die HSP GRUPPE
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