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Inhalt
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die Corona Krise hat Europa fest im Griff, die Aktienmärkte fallen auf zum Teil historische Tiefstände, die Konjunktur trübt sich ein. Erste Prognosen gehen für Deutschland von einem Rückgang
des Bruttosozialprodukts für -5 % aus. Dies alles sind derzeit keine guten Nachrichten. Finanzierungshilfen im betrieblichen und privaten Bereich werden zurzeit aufgelegt. Die Kurzarbeit, Sicherung der Arbeitsplätze und Erhalt und Rettung der Unternehmen sind aktuelle Schwerpunkte
von Politik und Wirtschaft. Die erste Ausgabe der DWAZ aktuell 2020 steht ganz unter diesen
Zeichen. Lesen Sie daher unseren Beitrag zur Kurzarbeit auf S. 4. Bis Redaktionsschluss waren
noch nicht alle Wege der Beantragung finanzieller Hilfen durch die öffentlichen Stellen offengelegt
und transparent. Wir werden Sie tagaktuell hierüber informieren. Nun zu den guten Nachrichten:
Seit dem 12. März 2020 ist es offiziell! Unser Rechtsanwalt und Steuerberater, Herr Volkmar
Kohkemper, ist zum Notar bestellt worden. Weitere Details wie Öffnungszeiten des Notariats
finden Sie auf Seite 2.
Wir gratulieren Frau Küchmann und Frau Vutz zu ihren Dienstjubiläen. Des Weiteren gratulieren
wir unserer Mitarbeiterin Frau Kraft, die kürzlich die Prüfung zur Steuerfachwirtin mit Bravur
bestanden hat.
Das Unternehmerfrühstück für das II. Quartal 2020 zum
Thema „Berliner Testament, gesetzliche Erbfolge ….“ wird
unter den gegebenen Umständen auf das III. Quartal
verschoben. Unser traditionell im Mai stattfindendes
Bürofest können wir hoffentlich im Spätsommer feiern.
Für Rückfragen zu finanziellen und steuerlichen Themen
stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit zur Verfügung,
sprechen Sie uns an. Bleiben Sie gesund in dieser turbulenten Zeit.
Ihr Frank Bemfert.
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Neues Notariat
Seit dem 12. März 2020 ist es offiziell!
Unser Rechtsanwalt und Steuerberater,
Herr Volkmar Kohkemper, ist zum Notar
bestellt worden.
Nach bestandener Prüfung und Vereidigung durch den Präsidenten des Landgerichts Kassel führen wir in unserem Haus
ab sofort auch ein Notariat unter der Leitung unseres neu bestellten Notars. Ihm
zur Seite steht dabei unser neuer Kollege,
Herr Patrick Kutscher, als Rechtsanwaltsund Notarfachangestellter.
Ein besonderes Anliegen ist es Herrn
Kohkemper, auf individuelle Bedürfnisse
der Mandanten einzugehen und diese
fallgerecht zu beraten. Er freut sich auf
sein neues Tätigkeitsfeld und die damit
verbundenen Herausforderungen. Sein

notarielles Tätigkeitsfeld umfasst Grundstücksangelegenheiten (Kauf verträge,
Grundschulden) sowie Firmengründungen, gesellschaf tsrechtliche Umstrukturierungen und die Gestaltung von
Nachfolgeregelungen und Testamenten.
Herr Kohkemper durchlief eine ganze
Reihe beruflicher Stationen, bevor er zum
Notar ernannt wurde. Er studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen
Wilhelmsuniversität in Münster mit dem
Schwerpunkt Arbeitsrecht. Nach seinem
Referendariat arbeitete er einige Jahre als
selbstständiger Rechtsanwalt mit eigener
Kanzlei in den Bereichen Steuerrecht und
Arbeitsrecht. Im Jahr 2012 wechselte er
nach Kassel in eine Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft und
bearbeitete dort zusätzlich zu seinem bisherigen Tätigkeitsbereich Fälle aus dem

Handels- und Gesellschaftsrecht sowie
dem Insolvenzrecht. Im Jahr 2014 wurde
er zum Steuerberater bestellt. Seit 2016
ist Herr Kohkemper für unsere Kanzlei
tätig und trat zum 1. September 2017 in
die Partnerschaft ein.
Die Öffnungszeiten des Notariats
sind von Montag bis Donnerstag
von 08:00 - 16:30 Uhr und Freitag
von 08:00 - 15:30 Uhr.
Termine können unter der
0561/ 3166-249 vereinbart werden.
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Herzlichen Glückwunsch zum
35. Dienstjubiläum
Wir möchten uns ganz herzlich bei unserer langjährigen Mitarbeiterin, Frau Erika
Küchmann, für die vergangenen 35 Jahre
Treue und vorbildliche Zusammenarbeit
bedanken.
Frau Küchmann begann im Jahr 1985 Ihre
Tätigkeit als Steuerfachangestellte bei der
Kanzlei Walter Peiker (Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater) in Kassel. Neben ihrer fach-

lichen Tätigkeit betreute Frau Küchmann
viele Jahre unsere Auszubildenden mit Rat
und Tat und begleitete sie bis zur Fachgehilfenprüfung. Frau Küchmann ist seit langen Jahren unsere Expertin in Lohn- und
Personalfragen, darüber hinaus betreut
sie unsere Mandanten im Bereich der Finanzbuchhaltung. Wir schätzen Frau Küchmann als gewissenhafte, zuverlässige und
immer freundliche Kollegin. In Ihrer Freizeit

liest sie gern und ist oft mit dem Fahrrad
in der Natur unterwegs. Wir freuen uns
auf eine weiterhin gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit.
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Wir gratulieren Frau Vutz zu Ihrem
10jährigen Dienstjubiläum
Frau Vutz ist seit dem 1. Februar 2010 als
Steuerfachangestellte bei der DWAZ tätig.
Im beruflichen Alltag beschäftigt sie sich
mit der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, aber auch
die Lohn- und Finanzbuchhaltung gehört
zu Ihren Aufgaben. Besonders gefällt ihr
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daran die enge Zusammenarbeit mit Mandanten und die abwechslungsreichen Tätigkeiten. In Ihrer Freizeit liest sie gern und
treibt Schwimmsport.
Wir möchten uns ganz herzlich für die vergangenen 10 Jahre, das vorbildliche Enga-

gement und die gute Zusammenarbeit mit
Mandanten und Kollegen bedanken.
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Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung
Wir gratulieren unserer langjährigen Mitarbeiterin, Frau Stefanie Kraft, die kürzlich
die Prüfung zur Steuerfachwirtin mit Bravur bestanden hat.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ständig
weiterbilden. Wir befürworten und unterstützen dies natürlich gerne.

Frau Kraft ist bereits seit ihrer Ausbildung
als Steuerfachangestellte Teil unseres
Teams. Wir schätzen ihre Zuverlässigkeit
und Freundlichkeit.

Wir freuen uns über diese weitere Qualifikation und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Rechtliches

Geplante Änderungen bei der Grunderwerbsteuer (GrESt):
Der Gesetzesentwurf sieht insbesondere Folgendes vor:
• Reduzierung der Beteiligungsgrenzen
von 95 % auf 90 %
• Verlängerung der Vor- und Nachhaltefristen von 5 Jahren auf 10 Jahre bzw.
15 Jahre
Das laufende Gesetzgebungsverfahren
zur Grunderwerbsteuer soll im ersten
Halbjahr 2020 abgeschlossen werden. Der
Anwendungszeitpunkt der Neuregelung ist
bislang offen, wenngleich eine Anwendung
der Neuregelung bereits zum 01.01.2020
in der Pressemitteilung der Unionsfraktion des Bundestages zur Verschiebung
der Gesetzesverabschiedung nicht ausgeschlossen wurde. Vor diesem Hintergrund informieren wir über die geplanten
Änderungen:
Grundsätzlich entsteht GrESt, wenn das
Eigentum an einem Grundstück übertragen wird. Allerdings bleibt das GrEStG
(Grunderwerbsteuergesetz) nicht bei
einer Besteuerung der unmittelbar auf ein
Grundstück bezogenen Rechtsgeschäfte
stehen. Vielmehr wird auch die Übertragung von Anteilen an einer immobilienhaltenden Gesellschaft als Übergang des
Grundstücks selbst gewertet, wenn nach
zurzeit geltendem Recht mehr als 95 % der
Anteile ihren Eigentümer wechseln. Und
genau diese Anteilsübertragungen von immobilienhaltenden Gesellschaften stehen
im Mittelpunkt der geplanten Gesetzesänderungen.
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• Gesellschaftertausch auch bei Kapitalgesellschaf ten von mindestens 90 %
innerhalb von 10 Jahren
Was heißt das zukünftig für den Beteiligungserwerb an immobilienhaltenden
Personengesellschaften:
Während es bisher für einen Investor
möglich war, Anteile an einer immobilienbesitzenden Personengesellschaft ohne
Auslösen von GrESt zu erwerben, wenn
dieser eine Beteiligung von unter 95 % erwarb, wird die Grenze nach dem Entwurf
herabgesenkt auf 90 %. Damit wird der
Altgesellschafter an der zu veräußernden
Gesellschaft zukünftig mindestens noch
mit 10,1 % beteiligt bleiben müssen, um
eine Entstehung von Grunderwerbsteuer
bei Anteilsverkäufen auszuschließen. Im
Ergebnis heißt das, der bisherige grunderwerbsteuerliche Blocker verdoppelt
sich nahezu und der Altgesellschafter
bleibt damit ein deutlich gewichtigerer
„Mitbestimmer“ für den neu eintretenden
Gesellschafter. Möchte der Erwerber nachfolgend möglichst frühzeitig ein Ausscheiden des Veräußerers aus der Gesellschaft

grunderwerbsteuerneutral erreichen, sind
die beim Veräußerer verbliebenen Anteile
erst 10 Jahre nach dem Ersterwerb auf
einen nicht mit dem Käufer gesellschaftsrechtlich oder wirtschaftlich verbundenen
Co-Erwerber zu übertragen. Eine Vereinigung aller Anteile in der Hand des Erwerbers ist hingegen erst nach Ablauf von
15 Jahren, also weiteren 5 Jahren, grunderwerbsteuerneutral möglich. Sollte der
Erwerber hingegen früher die restlichen
Anteile selbst erwerben, entsteht bei ihm
volle GrESt auf 100 % des Grundbesitzes.
Bislang konnte der Erwerber hingegen im
ersten Schritt knapp unter 95 % der Anteile erwerben, im zweiten Schritt, nämlich nach Ablauf von mindestens 5 Jahren,
konnte er die übrigen 5,1 % erwerben. Es
entstand dann GrESt auf die hinzuerworbenen 5,1 %, weil der Gesellschafter an
der Gesellschaft bereits länger als 5 Jahre
beteiligt war und deshalb mit den übrigen
Anteilen begünstigt wurde nach § 6 Abs.
2 GrEStG.
Was heißt das zukünftig für den Erwerb
von Anteilen an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft:
Grunderwerbsteuerneutral kann der Erwerber nur noch unter 90 % der Anteile an
einer Kapitalgesellschaft erwerben, während der Veräußerer die verbleibenden
Anteile für weitere 10 Jahre halten muss.
Eine zeitgleiche Übertragung auf einen
Co-Erweber ist grunderwerbsteuerneutral nicht möglich. Diese kommt erst nach
Ablauf von 10 Jahren in Betracht. Sollte der
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Ersterwerber hingegen, selbst nach Ablauf
von 10 Jahren, die restlichen Anteile oder
auch nur einen Anteil daran kaufen wollen,
so tritt bei ihm in Bezug auf 100 % der Anteile Anteilsvereinigung ein. Der Vorgang
unterliegt dann im Ergebnis zu 100 % der
Besteuerung mit GrESt trotz zeitlicher
Streckung des Erwerbsvorgangs.

Zusammenfassend:
Aus grunderwerbsteuerlicher Sicht wird
nach geltendem Recht ein Grundstück
von einer Gesellschaft auf eine neue Gesellschaft übertragen, wenn innerhalb von
5 Jahren 95 % der Gesellschafter an einer
Personengesellschaft wechseln. Die Fiktion ist, dass mit dem 95 %igen Wechsel der
Gesellschafter, der Grundbesitz von der
„alten“ Gesellschaft auf eine neue übertragen wird. Nach den Reformplänen wird

die Grenze herabgesenkt auf den Gesellschafterwechsel von 90 % der Anteile
und der Betrachtungszeitraum angehoben von 5 auf 10 Jahre. Darüber hinaus
wird die Regelung dadurch verschärft,
dass auch ein Gesellschafterwechsel in
Kapitalgesellschaften zur Erhebung von
Grunderwerbsteuer führen kann. Für
diese galt bislang diese Regelung nicht!

Rechtliches

Kurzarbeit in der Corona Krise
Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage
durch das Coronavirus haben wir nachfolgend einige Dinge zum Thema Kurzarbeitergeld dargestellt. Ob und wie weit oder
wie schnell die Umsetzung zurzeit von
Seiten der Ämter durchgeführt und abgearbeitet werden kann, entzieht sich leider
unserer Kenntnis. Die nachfolgenden Ausführungen sind unter Umständen noch
nicht abschließend, die Rechtsentwicklung
ist zu beobachten. Auf der Basis kann aber
zunächst ein Antrag gestellt werden.
Welche Voraussetzungen müssen für
das Kurzarbeitergeld (KUG) vorliegen:
• Der Betrieb muss mindestens einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer (AN) beschäftigen
• Die Arbeitnehmer müssen der Kurzarbeit zustimmen, oder dies ist bereits im
Arbeitsvertrag vereinbart
• Es muss sich um vorübergehenden,
unvermeidbaren Arbeitsausfall handeln
(Corona, Regierungsbeschlüsse)
• Urlaub des Vorjahres und bis zum Eintreten der Kurzarbeit muss genommen werden. Urlaub für den Rest des Jahres muss
nicht zwingend genommen werden (außer
bereit s geplante und genehmig te
Urlaube)
• Es müssen 10 % der AN im Betrieb von
dem Entgeltausfall von mindestens 10 %
Ihres Entgeltes betroffen sein
4

• Negative Arbeitszeitsalden müssen nicht
mehr vorliegen, positive Arbeitszeitkonten müssen aufgebraucht sein; Überstuden müssen abgebaut sein
• Es muss eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegen (KUG gilt nicht für
geringfügig Beschäftigte, Auszubildende
und Werkstudenten)
• Der Arbeitgeber weist nach, in welchem
Umfang vermindert gearbeitet wurde
(Zeitaufzeichnung, wer bisher die Stunden nicht aufgezeichnet hat, muss dies
für das KUG tun)
Welche Auf wendungen verbleiben
beim Arbeitgeber:
• Der Arbeitgeber trägt die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeberanteile und
Arbeitnehmeranteile, diese werden jedoch zu 100 % auf Antrag erstattet
• Tatsächlich gearbeitete Stunden werden
weiterhin vom Arbeitgeber vergütet
Der Anspruchszeitraum beginnt mit dem
Kalendermonat, in dem erstmals ein Arbeitsausfall vorliegt und der Antrag bei der
Arbeitsagentur gestellt wurde. Die Arge
genehmigt den Antrag und sendet Ihnen
eine Stammnummer zu. Diese wird für die
Lohnabrechnung benötigt. Die Höhe des
KUG beträgt im Leistungssatz 1 (MA mit
einem Kind oder verheiratete AN, deren
Ehegatte ein Kind hat) 67 % und im Leistungssatz 2 (Ledige ohne Kind) 60 % des

Nettoentgelts, welches durch die Kurzarbeit entfällt.
Beispiel:
Bruttoarbeitsentgelt (ohne Kurzarbeit) =
2.500,00 €; während der Kurzarbeit wird
ein Entgelt von 1.500,00 € erzielt. Auf der
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin ist die Steuerklasse III
und ein Kinderfreibetrag von 1,0 eingetragen = Leistungssatz 1.
(Werte nach Tabelle für 2019)
Soll-Entgelt = 2.500,- € =
rechnerischer Leistungssatz =
1288,75 €
Ist-Entgelt = 1.500,- € =
rechnerischer Leistungssatz =
804,00 €
Kug = 484,75 €

Die monatliche Abrechnung der Kurzarbeit und die Meldungen an die Arbeitsagentur werden nach Vorlage der
Stundenaufzeichnungen für Sie durch
unser Büro abgewickelt, sofern wir für
Sie die Lohnabrechnung erstellen.
Weitere Informationen zum Thema Kurzarbeit gibt es auf der Homepage der Arbeitsagentur. Bei Rückfragen sprechen Sie
uns gerne an.
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Entgelt für die Anbringung von Werbung auf privatem Pkw ist lohnsteuerpflichtig
Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern
„Mietverträge über Werbeflächen an deren
privaten Fahrzeugen“ ab, in denen sich die
betreffenden Mitarbeiter zur Anbringung
von Kennzeichenhaltern mit der Firmenwerbung gegen ein Entgelt i. H. v. 255 Euro
im Jahr verpflichteten. Das Finanzamt verlangte für das Entgelt Lohnsteuer.
Das Finanzgericht Münster hielt das für
rechtmäßig. Die Zahlungen des Arbeitgebers für das Anbringen der Kennzeichenhalter mit Firmenwerbung stellten Arbeitslohn dar. Entscheidend für die Zahlungen
sei die Stellung der Vertragspartner als
Arbeitnehmer und damit im weitesten
Sinne deren Arbeitstätigkeit gewesen. Die
betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung
zu betreiben, habe nicht eindeutig im Vordergrund gestanden. Letzteres hätte nur
dann angenommen werden können, wenn
durch eine konkrete Vertragsgestaltung
die Förderung des Werbeeffekts sichergestellt worden wäre. Die vom Arbeitgeber
geschlossenen Verträge hätten aber insbesondere keinerlei Vorgaben enthalten,
um einen werbewirksamen Einsatz des
jeweiligen Fahrzeugs sicherzustellen.
Bei Bäckereien im Eingangsbereich von
Supermärkten gilt beim Verkauf von
Backwaren zum dortigen Verzehr der
volle Umsatzsteuersatz
Die Betreiberin von insgesamt 84 Konditoreien und Cafés, die sich zum größten Teil in
nicht abgetrennten Eingangsbereichen von
Lebensmittelmärkten (sog. Vorkassenzonen) befanden, verkaufte Backwaren über
den Ladentresen. Die Kunden konnten
zum Verzehr die teilweise mit Tischdecken
und Blumenschmuck versehenen Tische
nutzen, mussten aber das Geschirr selbst
abräumen. Das Finanzamt unterwarf die
Umsätze dem Regelsteuersatz.
Das Finanzgericht Münster hielt das für
rechtmäßig. Die Umsätze seien nicht als
begünstigte Lebensmittellieferungen,
sondern als dem Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistungen zu behandeln.
Den Kunden würden nicht nur Backwaren
verkauft, sondern zusätzliche Dienstleistungen erbracht. Für den Verzehr seien
teilweise mit Dekoration versehene Tische
und Sitzmöglichkeiten sowie Geschirr zur

Verfügung gestellt und das Mobiliar und
das Geschirr auch gereinigt worden. Es
habe sich nicht um bloß behelfsmäßige
Verzehrvorrichtungen gehandelt.
Das Mobiliar sei nach den objektiven Gegebenheiten auch ausschließlich zur Nutzung durch die Kunden der Bäckereifilialen
bestimmt gewesen. Dies hätte sich aus der
räumlichen Anordnung in unmittelbarer
Nähe der Verkaufstheken, der Farbe des
Mobiliars, der vom übrigen Boden abweichenden Bodenfarbe und der entsprechenden Dekoration ergeben.
Umsatzsteuerliche Behandlung von
Gutscheinen
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat darauf hingewiesen, dass mit Gutscheinen,
die vor dem 1. Januar 2019 ausgegeben
wurden, umsatzsteuerlich wie folgt zu verfahren ist:
Wenn Gutscheine ausgegeben wurden, die
nicht zum Bezug von hinreichend bezeichneten Leistungen berechtigen, handelt es
sich lediglich um den Umtausch eines Zahlungsmittels (z. B. Bargeld) in ein anderes
Zahlungsmittel (Gutschein). Die Hingabe
des Gutscheins selbst stellt keine Lieferung
dar. Eine Anzahlung liegt ebenfalls nicht vor,
da die Leistung nicht hinreichend konkretisiert ist. Erst bei Einlösung des Gutscheins
unterliegt die Leistung der Umsatzsteuer.
Wenn hingegen Gutscheine über bestimmte, konkret bezeichnete Leistungen
ausgestellt wurden, unterliegt der gezahlte
Betrag als Anzahlung der Umsatzbe-steuerung. Bei Ausführung der Leistung unterliegt der ggf. noch zu zahlende Differenzbetrag der Umsatzsteuer.
Hierfür folgende Beispiele: Ein Restaurant
stellt einen Gutschein über ein Frühstücksund Lunchbuffet aus, ein Kino erstellt
Gutscheine über Filmvorführungen, ein
Fitnessstudio stellt einen Gutschein zur
Benutzung der Sonnenbank aus.
Bürokratieentlastungsgesetz III:
Erleichterungen für Unternehmensgründer bei Abgabe von UmsatzsteuerVoranmeldungen
Mit dem Dritten Bürokratieabbaugesetz hat
der Gesetzgeber u. a. auch Erleichterungen
für Unternehmensgründer bei der Umsatzsteuer geschaffen: Bislang mussten Unter-

nehmensgründer im Jahr der Aufnahme
der unternehmerischen Tätigkeit und im
Folgejahr monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen (UStVA) auf elektronischem
Weg übermitteln. Diese Regelung wird - zur
Erleichterung für Unternehmensgründer für die Jahre 2021 bis 2026 ausgesetzt.
Es gelten die allgemeinen Regelungen für
die Abgabe von UStVA:
•

d. h. grundsätzlich vierteljährliche Übermittlung von UStVA

•

bei einer Steuerschuld für das vorangegangene Kalenderjahr von mehr als 7.500
Euro monatliche Übermittlung der UStVA

•

bei einer Steuerschuld im vorangegangenen Kalenderjahr von nicht mehr als
1.000 Euro gibt es die Möglichkeit der Befreiung von der Übermittlung von UStVA

Das bedeutet im Ergebnis:
•

Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr
2019 aufgenommen haben, müssen für
das Jahr 2019 und 2020 monatlich UStVA
übermitteln

•

Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr
2020 aufnehmen, müssen für das Jahr
2020 monatlich und ab dem Jahr 2021
nach den allgemeinen Regelungen ihre
UStVA übermitteln

•

Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit im
Jahr 2021 aufnehmen, gelten die allgemeinen Regelungen für die Übermittlung von
UStVA

Hinweis: Die zwingende monatliche Übermittlung von UStVA für Vorratsgesellschaften und Firmenmäntel zu Beginn der Tätigkeit bleibt unverändert bestehen.
Prüfungsschwerpunkte der Finanzämter
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat Hinweise gegeben, welche Prüfungsschwerpunkte ihre Finanzämter für
den Veranlagungszeitraum 2020 haben.
U. a. wird die Einkünfteerzielungsabsicht
bei „Liebhaberei“ besonders geprüft. Auch
in anderen Bundesländern wird in vielen
Bereichen besonders auf exakte Angaben
Wert gelegt und geprüft.
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Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Arbeitnehmern sind
u. a. beim Bereich Werbungskosten: doppelte Haushaltsführung, Auswärtstätigkeit. Im Bereich Sonderausgaben: Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen. Im Bereich Pflege: Kosten der
Heimunterbringung, doppelte Haushaltsführung und erstmalige Unterstützungsleistungen.

•

•

•

Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Immobilien-Eigentümern
sind z. B. erstmalige Vermietung einer Ferienwohnung und Photovoltaikanlage bei
erstmaliger Geltendmachung sowie erstmalige Verpachtung.
Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Kapitalanlegern sind u. a.
Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer als
Sonderausgaben, Darlehensbeziehungen
zwischen Kapitalgesellschaft und Gesellschafter. In diesem Bereich werden besonders viele Finanzämter die Veräußerung
von Anteilen an Kapitalgesellschaften
prüfen.

„Crowdworker“ ist kein Angestellter
Eine Vereinbarung eines „Crowdworkers“
mit dem Betreiber einer Internetplattform,
die keine Verpflichtung zur Übernahme von
Aufträgen enthält, begründet kein Arbeitsverhältnis. Dies entschied das Landesarbeitsgericht München.
Vor dem LAG München hatte ein Mikrojobber darauf geklagt, Angestellter der
Internetfirma zu sein, die ihm die Jobs vermittelte. Der Kläger machte nach der Vermittlung durch die Plattform u. a. Fotos von
Tankstellen und Märkten, um sie zur Überprüfung der jeweiligen Warenpräsentation
weiterzuleiten - und verdiente in 20 Stunden/Woche rund 1.800 Euro monatlich. Als
die Plattform die Zusammenarbeit mit ihm
beenden wollte, erhob er erfolglos Klage.
Für Kleinunternehmer ab 1. Januar
2020 Anhebung der umsatzsteuerlichen Grenze
Für Lieferungen und sonstige entgeltliche
Leistungen eines Kleinunternehmers im Inland wird die Umsatzsteuer nicht erhoben.
Im Gegenzug sind Kleinunternehmer auch
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III
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kommt eine Anhebung der Grenze für die
umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung von 17.500 Euro auf 22.000 Euro.
Ab 1. Januar 2020 gilt: Von der Kleinunternehmerregelung profitieren im Inland ansässige Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Jahr (d. h. 2019)
22.000 Euro nicht überstiegen hat und
im laufenden Jahr (2020) voraussichtlich
50.000 Euro nicht übersteigt.
Die Umsatzgrenzen sind als Bruttogrenzen
zu verstehen. Sie umfassen die Umsätze
zuzüglich der darauf entfallenden Steuer. Entsprechend dürfte der Vorjahresnettoumsatz bei ausschließlich dem Regelsteuersatz unterliegenden Umsätzen
nicht mehr als 18.487 Euro betragen. Für
die Prüfung des Umsatzes ist der Zufluss
entscheidend.
Aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form
Das Bundesfinanzministerium hat am 28.
November 2019 aktualisierte Grundsätze
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Diese treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. Eine frühere freiwillige
Anwendung der neuen Grundsätze ist
möglich.
Die Finanzbehörde hat künftig das Zugriffsrecht auf mit einem DV-System erstellte
aufbewahrungspflichtige Unterlagen nicht
nur bei steuerlichen Außenprüfungen, sondern in allen gesetzlich geregelten Fällen (z.
B. auch Nachschauen).
Zudem ist es künftig im Falle eines Systemwechsels oder der Auslagerung aufzeichnungs- oder aufbewahrungspflichtiger
Daten aus dem Produktivsystem ausreichend, wenn nach Ablauf des 5. Kalenderjahres, das auf die Umstellung folgt, nur
noch der Z3-Zugriff ermöglicht wird.
Neben der generellen Fokussierung auf
die Einzelaufzeichnungspflichten und die
Zeitnähe von Buchungen sind folgende Aspekte erneut hervorzuheben:
• Bildliches Erfassen, z. B. durch eine Mobile

App, wird künftig einem stationären Scannen bei Einhaltung der erforderlichen Voraussetzungen (insb. Verfahrensdokumentation) gleichgestellt. Das bildliche Erfassen
ist grundsätzlich auch im Ausland möglich.
•

Bei sog. identischen Mehrstücken, d. h.
Daten, die inhaltsgleich in strukturierter
und bildhafter Form vorliegen, ist die Aufbewahrung des Formats mit der höheren
maschinellen Auswertbarkeit ausreichend.

•

Bei Konvertierung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein Inhouse-Format
ist die Vernichtung des Originals zulässig, wenn eine inhaltsgleiche Archivierung
erfolgt und die Daten einer maschinellen
Auswertbarkeit zugänglich sind.

Zudem ist künftig eine Referenzierung
einer ursprünglichen Buchung zu deren
Stornobuchung im Buchführungssystem
verpflichtend vorzunehmen.
Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020
Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche Änderungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelungen für Arbeitnehmer
im Überblick:
Für Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro auf 9.408 Euro. Eine
Steuerbelastung tritt somit erst ein, wenn
ein Alleinstehender über ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 9.408
Euro verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich
der Betrag auf 18.816 Euro.
Die Freibeträge für Kinder werden für das
Jahr 2020 von derzeit 7.620 Euro auf 7.812
Euro angehoben. Der Höchstbetrag für die
steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an andere unterhaltsberechtigte Personen erhöht sich auf 9.408
Euro.
Die Verpflegungspauschalen für auswärtige
Tätigkeiten werden heraufgesetzt. Für Tage
mit mehr als acht Stunden Abwesenheit
sowie für An- und Abreisetage steigt die
Pauschale von 12 auf 14 Euro, für Reisetage
mit ganztägiger Abwesenheit von 24 auf 28
Euro. In dieser Höhe kann Verpflegungsmehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei
ersetzt bzw. durch den Arbeitnehmer in
der Steuererklärung als Werbungskosten
geltend gemacht werden.
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KURZMELDUNGEN
KURZMELDUNGEN
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Elektro- oder extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer künftig durch
eine noch weitergehende Ermäßigung bei
der Dienstwagenbesteuerung profitieren. Die Bemessungsgrundlage für den
geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung
solcher Fahrzeuge bleibt grundsätzlich halbiert, bei bestimmten Elektrofahrzeugen
beträgt sie künftig sogar nur ein Viertel. An
Stelle von 1 % für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist also nur 0,5 % oder sogar
nur 0,25 % des Listenpreises pro Monat als
Arbeitslohn anzusetzen.
Sachbezüge in Form von Gutscheinen
und Geldkarten können Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern weiterhin bis maximal 44
Euro im Monat steuerfrei gewähren. Voraussetzung dafür ist künftig, dass diese
Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden,
ausschließlich zum Bezug von Waren oder
Dienstleistungen berechtigen und dass
Geldkarten keine Barauszahlungs- oder
Wandlungsfunktion in Geld haben.
Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem
kommenden Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr ihre Lohnsteuerklasse wechseln.
Unabhängig vom Vorliegen besonderer
Gründe können sie damit unterjährig die
Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen optimieren.
Seit 01.01.2020: Austauschprämie für
Ölheizungen
Der Austausch einer alten Ölheizung gegen
eine neue, effizientere und klimafreundlichere Anlage wird seit 1. Januar 2020 mit
der Austauschprämie für Ölheizungen gefördert. Wer seine Ölheizung durch eine
Heizung ersetzt, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird - z. B. eine
Wärmepumpe oder eine Biomasse-Anlage
- kann einen Zuschuss in Höhe von 45 %
der Investitionskosten erhalten. Für GasHybridheizungen mit einem erneuerbaren
Anteil von mindestens 25 % - z. B. über die
Einbindung von Solarthermie - gibt es einen
Investitionszuschuss von 40 %.
Die novellierte Richtlinie des Programms
„Wärme aus erneuerbaren Energien“ sieht
neben der Austauschprämie für Öl weitere
Verbesserungen vor. Auch für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen,
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die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt es
Investitionszuschüsse: 35 % für Heizungen,
die vollständig mit erneuerbaren Energien
betrieben werden, 30 % für Gas-Hybridheizungen mit einem erneuerbaren Anteil von
mindestens 25 % und 20 % für Gas-Brennwertheizungen, die auf die spätere Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet
sind. Die Fördersystematik des Marktanreizprogramms wird mit der Novelle stark
vereinfacht: die einheitlichen prozentualen
Fördersätze ersetzen die Festbetragsförderung mit einer Vielzahl verschiedener
Bonusregelungen.
Die Investitionszuschüsse für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen können beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.
Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer
Eine Lehrerin machte Aufwendungen für ihr
häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, die mit dem Höchstbetrag von
1.250 Euro anerkannt wurden. Das Arbeitszimmer machte ca. 10 % der Wohnfläche
aus. Sie hatte die Eigentumswohnung im
Jahr 2012 erworben und veräußerte sie im
Jahr 2017. Das Finanzamt berücksichtigte
den anteiligen Erlös für das Arbeitszimmer
als Veräußerungsgewinn.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg
hielt dies nicht für rechtmäßig. Zwar sei die
Veräußerung der Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist
erfolgt, allerdings gelte eine Ausnahme bei
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Klägerin habe ihre Wohnung ausschließlich
zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Daran
ändere auch das häusliche Arbeitszimmer
nichts. Die Nutzung eines untergeordneten
Teils der Wohnung für berufliche Zwecke
stehe der Befreiung nicht entgegen.
Dreijährige Renovierungsphase - keine
Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim
Das Finanzgericht Münster entschied, dass
der Erwerb eines Familienheims nicht steuerbefreit ist, wenn der Erbe das Objekt erst
nach einer dreijährigen Renovierungsphase
bezieht.

angrenzende Doppelhaushälfte bewohnte
der Kläger bereits mit seiner Familie. Der
Kläger verband beide Doppelhaushälften
und nahm in der Hälfte des verstorbenen
Vaters umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten - teilweise in Eigenleistung - vor. Seit Abschluss dieser Arbeiten
in 2016 nutzt der Kläger das gesamte Haus
als einheitliche Wohnung. Das beklagte
Finanzamt versagte die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim wegen der
Verzögerung. Die Klage blieb vor dem FG
Münster erfolglos.
Tipps zum Einlösen von Geschenkgutscheinen
Haben Sie an Weihnachten einen Gutschein
geschenkt bekommen? Dann sollten Sie darauf achten, diesen rechtzeitig einzulösen.
In der Regel ist auf dem Gutschein oder in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) vermerkt, bis wann der Gutschein
einzulösen ist. Wenn nicht, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Sie
beginnt immer am Ende des Jahres, in dem
der Gutschein gekauft wurde. Bei Gutscheinen mit einer kürzeren Einlöse-Frist darf
diese nicht zu knapp bemessen sein, sonst
ist sie unwirksam. Laufzeiten von weniger
als einem Jahr sind in der Regel zu knapp
und damit unwirksam. Es gilt dann die gesetzliche Verjährungsfrist.
Bei Gutscheinen über einen bestimmten
Geldbetrag sind Teileinlösungen möglich.
Das gilt jedenfalls dann, wenn diese dem
Händler zumutbar sind und keinen Verlust
für ihn bedeuten. Das Restguthaben wird
dann in der Regel auf dem Gutschein vermerkt. Ein Anspruch auf Auszahlung der
restlichen Gutscheinsumme besteht jedoch meist nicht.
Grundsätzlich kann man sich einen Gutschein nicht auszahlen lassen. Denn geschuldet wird in erster Linie die Ware. Wenn
der Aussteller des Gutscheins aber die
Ware oder Dienstleistung nicht mehr liefern
kann, kann der Beschenkte sich stattdessen den Geldwert auszahlen lassen.

Im Streitfall war der Kläger Alleinerbe seines
Vaters, der eine Doppelhaushälfte bis zu
seinem Tod im Jahr 2013 bewohnt hatte. Die
7
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Bitte beachten:
Unternehmerfrühstück
Ein Testament errichten - wie geht es und was ist dabei zu bedenken?
Wir erklären neben der gesetzlichen Erbfolge die Vor- und Nachteile von Berliner Testamenten,
Pflichtteilsklauseln, Vermächtnissen und Auflagen zur Erbschaftsteuerminimierung sowie die Vor- und Nachteile von
Supervermächtnissen.

Die Veranstaltung findet im III. Quartal 2020 statt.
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