Nachrichten aus der Kanzlei zu Wirtschaft, Steuern, Recht

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
im Rahmen der Corona-Krise haben auch wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnet im Homeoffice arbeiten zu können. Wir haben unsere
Mitarbeiterin, Frau Melanie Steinfest, zu diesem Thema befragt. Alles zu dem Interview
finden Sie auf Seite 2.
Außerdem berichten wir über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020.
Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2020
weitere Maßnahmen zur Stärkung der Konjunktur, der Länder und Kommunen, junger
Menschen und Familien und ein Zukunftspaket geschnürt, um die Folgen der CoronaPandemie zu bekämpfen.
Des Weiteren können Sie sich wie gewohnt in unseren Kurznachrichten über die aktuellsten steuerlichen Finessen informieren.
Das Unternehmerfrühstück für das II. Quartal
2020 zum Thema „Berliner Testament, gesetzliche Erbfolge ….“ wird unter den gegebenen
Umständen auf das III. Quartal verschoben.
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 Stephan Zwingmann
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Homeoffice bei der DWAZ
-Ein Interview mit unserer Mitarbeiterin
Frau Melanie SteinfestKindergarten zu, Schule zu, Großeltern tabu,
Vereine geschlossen - Aktuell machen viele Arbeitnehmer ihre ersten Erfahrungen mit dem
Arbeiten von zu Hause aus.
Im Rahmen der Corona-Krise haben auch wir
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Möglichkeit eröffnet, im Homeoffice arbeiten zu

Frau Steinfest, wie funktioniert aus Ihrer
Sicht das Arbeiten von zu Hause aus in Bezug
auf Familie und Beruf?
M.S.: Die Doppelbelastung von Familie und
Beruf ist aus dem Homeoffice heraus einfacher
zu vereinbaren. Ich bin flexibler und kann mir
die Zeit selbst einteilen und Arbeitsschritte eigenständig bestimmen. Das ist ein sehr großer
Vorteil, weil ich meiner Tochter zwischendurch
Hilfestellung beim Homeschooling geben muss.
Halten Sie es für möglich, zu Hause genauso
konzentriert zu arbeiten wie an der Arbeitsstätte?
M.S.: Ganz im Gegenteil. Zu Hause arbeitet man
sogar konzentrierter und man bewältigt mehr
Arbeit. Man fokussiert sich auf das, was wirklich
wichtig ist. Der Arbeitsdruck ist außerdem im
Homeoffice geringer.
Wie funktioniert die Kommunikation mit der
Kanzlei?
Wir sind da sehr gut vernetzt und ausgestattet.
Auch um momentan den persönlichen Mandantenkontakt so gering wie möglich zu halten, werden die meisten Angelegenheiten per Telefon
und E-Mail geklärt. So läuft es auch innerhalb
der Kanzlei.
Haben Sie zu Hause ein eigenes Büro oder
arbeiten Sie am Familientisch?
M.S.: Um Berufs- und Privatleben zu trennen,
sollte man sich meiner Meinung nach einen
abgeschiedenen Bereich einrichten. Natürlich
ist die richtige Ausstattung wichtig, damit alles
gut läuft.
Wie wirkt sich das Homeoffice auf Ihre Gesundheit aus?
M.S.: Durch den wegfallenden Arbeitsweg nutze
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ich die Zeit am Nachmittag für sportliche Aktivitäten. Das wirkt sich deutlich positiver auf
die Gesundheit aus. Außerdem wird dadurch
die Umwelt geschont, die Straßen sind nicht so
überfüllt und man spart sogar noch das Geld
für die Fahrtkosten.
Gibt es Ihrer Meinung nach auch Nachteile
im Homeoffice?
M.S.: Nicht direkt Nachteile, aber Homeoffice
bedeutet ganz klar Disziplin und eben nicht,
verschiedene Aktivitäten unter einen Hut zu
bekommen. Was im Büro nicht geht, geht auch
von zu Hause aus nicht. Außerdem sollte man
schauen, dass man den Anschluss und seine
sozialen Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen nicht verliert.
Des Weiteren sollte man auf einen geregelten
Feierabend achten, um nicht das Gefühl zu
haben, rund um die Uhr Verfügbar zu sein.
Wie sehen Sie die Möglichkeit, Homeoffice
auch in Zukunft - also nach Corona, nutzen
zu können?
M.S.: Durch die Ermöglichung gibt mir persönlich mein Arbeitgeber einen gewissen Vertrauensvorschuss und schafft so eine emotionale
Bindung zum Unternehmen. Ich nehme dieses
Angebot gerne wahr und werde auch zukünftig
immer mal wieder von zu Hause arbeiten, insbesondere wenn es zum Krankheitsfall meiner
Tochter kommt. So wäre es mir auch dann möglich, einige Stunden von zu Hause aus arbeiten
zu können und nicht komplett auszufallen.
Sehen Sie auch Vorteile aus der Sicht des
Arbeitgebers?
M.S.: In der Zeit, in der ich im Homeoffice arbeite, kann mein Arbeitsplatz in der Kanzlei

können. Diese Erfahrung hat gezeigt, dass die
Nutzung des Homeoffice sowohl technisch als
auch in der Kommunikation sehr gut funktioniert und es keinerlei Beeinträchtigungen gibt.
Wir haben unsere Mitarbeiterin, Frau Melanie
Steinfest, zu diesem Thema befragt. Frau Steinfest bearbeitet Finanz- und Lohnbuchhaltungen
sowie Jahresabschlüsse. Sie ist alleinerziehend,
hat eine Tochter im schulpflichtigen Alter und
nutzt das Homeoffice seit Beginn der CoronaKrise.

anderweitig vergeben werden. Zukünftig
könnte so ein flexibles Büro entstehen mit
rotierenden Arbeitsplätzen.
Ihr abschließendes Fazit zum Thema!
M.S.: Mit diesen Erfahrungswerten sollten
viele Angestellte mit ihrem Arbeitgeber, auch
für die Zeit nach der Corona-Pandemie, eine
für beide Seiten sinnvolle und zielführende
Arbeitsplatzregelung anstreben.
Außerdem spricht dieses Konzept nicht nur
Familien an, sondern auch junge Menschen,
die vermehrt nach flexiblen Arbeitszeitmodellen streben. Unternehmen punkten
durch eine gut organisierte Heimarbeit und
machen sich deutlich attraktiver im Wettbewerb!
DWAZ: In Anbetracht dieser positiven Erfahrungen möchten wir für die Zukunft noch
einen Schritt weitergehen. Wir haben zum
01.06.2020 unsere Kernarbeitszeit aufgehoben. Somit gestatten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre tägliche
Arbeitszeit noch individueller zu gestalten.
Wir sind davon überzeugt, mit Homeoffice
und der individuellen Einteilung der Arbeitszeiten einen weiteren Schritt in eine flexible
und selbstbestimmte Arbeitswelt der Zukunft zu tun.
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Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020
maximal 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro
(bei Zusammenveranlagung) erweitert.
Es wird ein Mechanismus eingeführt, wie
dieser Rücktrag unmittelbar finanzwirksam schon in der Steuererklärung 2019
nutzbar gemacht werden kann, z.B. über
die Bildung einer steuerlichen CoronaRücklage. Das schafft schon heute die notwendige Liquidität und ist bürokratiearm
zu verwalten. Die Auflösung der Rücklage
erfolgt spätestens bis zum Ende des Jahres 2022. {Finanzwirkung: Verschiebungseffekt 2 Mrd. Euro, davon 1 Mrd. Euro Bund}.

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2020
weitere Maßnahmen zur Stärkung der Konjuntur , der Länder und Kommunen, junger
Menschen und Familien ein Zukunftspaket geschnürt, um die Folgen der CoronaPandemie zu bekämpfen, den Wohlstand
zu sichern und die Zukunftsfähigkeit zu
steigern. Im Folgenden Auszug aus diesem Maßnahmenkatalog informieren wir
Sie über die wichtigsten beschlossenen
Maßnahmen der Bundesregierung:

A) Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
Die Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln
1.

Zur Stärkung der Binnennachfrage in
Deutschland wird befristet vom 01.07.2020
bis zum 31.12.2020 der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5
% gesenkt. {Finanzbedarf: 20 Mrd. Euro}.

2. Durch die Auswirkungen der CoronaPandemie steigen die Ausgaben in allen
Sozialversicherungen. Um eine dadurch
bedingte Steigerung der Lohnnebenkosten zu verhindern, werden wir im Rahmen einer „Sozialgarantie 2021“ die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40%
stabilisieren, indem wir darüber hinaus
gehende Finanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt jedenfalls bis zum Jahr 2021
decken. Das schützt die Nettoeinkommen
der Arbeitnehmer und bringt Verlässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit für die Arbeitgeber. {Finanzbedarf: 5,3 Mrd. Euro
2020, Bedarf 2021 kann erst im Rahmen
der HH-Aufstellung 2021 ermittelt werden}.
3. Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer
wird verschoben auf den 26. des Folgemonats. Dies gibt Unternehmen einen
Liquiditätseffekt von ca. 5 Mrd. Euro und
ermöglicht den Unternehmen in Deutschland ein „level playing field“ gegenüber
vielen unserer europäischen Nachbarn.
{Finanzwirkung: Verschiebungseffekt rd.
5 Mrd. Euro, davon 2,5 Mrd. Euro Bund}
4. Der steuerliche Verlustrücktrag wird - gesetzlich - für die Jahre 2020 und 2021 auf
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5. Als steuerlicher Investitionsanreiz wird
eine degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber
der derzeit geltenden AfA und maximal
25% Prozent pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den
Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt.
{Finanzwirkung: Vorzieheffekt rd. 6 Mrd.
Euro, davon 3 Mrd. Euro für den Bund}.
6. Um die Wettbewerbsbedingungen für
Unternehmen zu verbessern, wird das
Körperschaftsteuerrecht modernisiert:
u.a. durch ein Optionsmodell zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften
und die Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus Gewerbebetrieb auf
das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags. {Finanzwirkung: 0,3 Mrd. Euro}.
7.

Um die Potenziale eines gut regulierten,
modernen und effizienten Kapitalmarkts zu
nutzen und Deutschland als Standort für Investitionen in Zukunfts- und Wachstumsunternehmen zu stärken, werden die Möglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
verbessert, sich an ihren Unternehmen zu
beteiligen. Dabei werden wir auch auf die
besondere Situation von Startup-Unternehmen eingehen und eine für diese attraktive Möglichkeit der Mitarbeiterbeteilung
schaffen. {Finanzwirkung: 0,1 Mrd. Euro}.

8. Die Corona-Pandemie kann dazu führen,
dass viele Unternehmen unverschuldet in
finanzielle Schieflage geraten. Mit den zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen helfen
wir den Unternehmen, Insolvenzen zu vermeiden. Wo dies trotz aller Anstrengungen
nicht möglich ist, soll ein schneller Neustart
nach einer Insolvenz erleichtert werden.
Deshalb soll das Entschuldungsverfahren
für natürliche Personen auf drei Jahre ver-

kürzt werden, flankiert durch ausreichende
Maßnahmen zur Missbrauchsvermeidung.
9. Zur Sicherung der Existenz von kleinen
und mittelständischen Unternehmen wird
für Corona-bedingten Umsatzausfall ein
Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt. Das Volumen des Programms wird auf
maximal 25 Mrd. Euro festgelegt. Die Überbrückungshilfe wird für die Monate Juni bis
August gewährt. Die Überbrückungshilfe
gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten der besonders betroffenen
Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer, Kneipen, Clubs und Bars,
als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen
des internationalen Jugendaustauschs,
Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereinen der unteren
Ligen, Schaustellern, Unternehmen der
Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich um Messeveranstaltungen
angemessen Rechnung zu tragen ist.
Antragsberechtig t sind Unternehmen,
deren Umsätze Corona-bedingt in April und
Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber
April und Mai 2019 rückgängig gewesen
sind und deren Umsatzrückgänge in den
Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen,
die nach April 2019 gegründet worden sind,
sind die Monate November und Dezember
2019 heranzuziehen. Erstattet werden bis
zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem
Umsatzrückgang von mindestens 50 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei einem
Umsatzrückgang von mehr als 70 % können
bis zu 80 % der fixen Betriebskosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei Monate.
Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten
soll der Erstattungsbetrag 9.000 Euro,
bei Unternehmen bis 10 Beschäftigten
15.000 Euro nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. Geltend gemachte
Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu
prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen
sind zu erstatten. Die Antragsfristen
enden jeweils spätestens am 31.08.2020
und die Auszahlungsfristen am 30.11.2020.
10. Kunst und Kultur sollen zur Wiederaufnahme ihrer Häuser und Programme ertüchti-
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gt werden. Daher wird ein Programm zur
Milderung der Auswirkungen der CoronaPandemie im Kulturbereich aufgelegt,
aus dem insbesondere die Erhaltung und
Stärkung der Kulturinfrastruktur, Nothilfen, Mehrbedarfe von Einrichtungen und
Projekten und die Förderung alternativer,
auch digitaler Angebote gefördert werden sollen. {Finanzbedarf: 1 Mrd. Euro}.
11. Nach zwei Dürrejahren hat auch das Jahr
2020 mit großer Trockenheit begonnen.
Damit setzen sich die Schäden im Wald in
Deutschland fort. Die Holzpreise sind zum
Teil auch durch die Corona-Pandemie stark
gesunken. Deshalb stellt die Bundesregierung weitere 700 Mio. Euro für den Erhalt
und die nachhaltige Bewirtschaftung der
Wälder einschließlich der Förderung der
Digitalisierung in der Forstwirtschaft und
die Unterstützung von Investitionen in moderne Betriebsmaschinen und -geräte bereit. Daneben soll auch die Förderung einer
modernen Holzwirtschaft einschließlich der
stärkeren Nutzung von Holz als Baustoff erfolgen. {Finanzbedarf: 0,7 Mrd. Euro}
Länder und Kommunen stärken
12. Damit die Kommunen weiter finanziell
handlungsfähig bleiben, ist der Bund bereit, die für den größten Teil der öffentlichen Investitionen in Deutschland zuständigen Kommunen deutlich zu stärken
und damit die Länder bei ihren Aufgaben
zu unterstützen. Mit einem kommunalen
Solidarpakt 2020 werden die aktuellen
krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen kompensiert. Dazu gewährt der Bund für 2020 den Gemeinden
gemeinsam mit den zuständigen Ländern
hälftig finanziert einen pauschalierten
Ausgleich. Bei der Gewerbesteuer wird ein
Freibetrag für die existierenden Hinzurechnungstatbestände auf 200.000 Euro erhöht. {Finanzbedarf: 5,9 Mrd. Euro Bund}.
13. Die nat ionale K limas chu t zini t iat i ve
sieht Förderprogramme in einer Größenordnung von jährlich 300 Mio Euro
vor, die auch durch einen kommunalen Eigenanteil mitfinanziert werden.
14. Der Bund wird eine Bundesrahmenregelung
erarbeiten, die es den Ländern erlauben
soll, ÖPNV-Unternehmen zum Ausgleich der
stark verringerten Fahrgeldeinnahmen Beihilfen zu gewähren. Dafür ist eine Notifizierung durch die EU-Kommission erforderlich.
4

15. Der Bund wird die Länder im Jahr 2020
bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unterstützen,
da durch die Corona-Pandemie die Fahrgeldeinnahmen stark verringert sind. Dies
erfolgt durch die einmalige Erhöhung der
Regionalisierungsmittel in Höhe von 2,5
Milliarden Euro in 2020. {Finanzbedarf: 2,5
Mrd. Euro}.
Junge Menschen und Familien
unterstützten
16. Mit einem einmaligen Kinderbonus von
300 Euro pro Kind für jedes kindergeldberechtigte Kind werden die besonders
von den Einschränkungen betroffenen
Familien unterstützt. Dieser Bonus wird
mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag
vergleichbar dem Kindergeld verrechnet.
Er wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. {Finanzbedarf: 4,3 Mrd. Euro}.
17. Um im Bereich der Kindergärten, Kitas und
Krippen den Kapazitätsausbau zu fördern
und Erweiterungen, Um- und Neubauten
zu fördern, werden eine Milliarde Euro
zusätzlich für Ausbaumaßnahmen bereitgestellt, die in 2020 und 2021 stattfinden.
18. Das Investitionsprogramm für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagesbetreuung wird beschleunigt. Länder, die Mittel für Investitionen in den
Jahren 2020 und 2021 abrufen, erhalten
die entsprechende Summe in den späteren Jahren der Laufzeit zusätzlich.
19. Auf Grund des höheren Betreuungsaufwands gerade für Alleinerziehende in
Zeiten von Corona und den damit verursachten Aufwendungen wird befristet
auf 2 Jahre der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908,00 Euro
auf 4.000,00 Euro für die Jahre 2020 und
2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt. {Finanzbedarf: 0,75 Mrd. Euro}.
20. Der Lernerfolg von Auszubildenden soll
auch in der Pandemie nicht gefährdet werden. KMU, die ihr Ausbildungsplatzangebot
2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren
nicht verringern, erhalten für jeden neu
geschlossenen Ausbildungsvertrag eine
einmalige Prämie in Höhe von 2.000,00
Euro, die nach Ende der Probezeit ausgezahlt wird. Solche Unternehmen, die das
Angebot sogar erhöhen, erhalten für die
zusätzlichen Ausbildungsverträge 3.000,00

Euro. KMU, die ihre Ausbildungsaktivität
trotz Corona-Belastungen fortsetzen und
Ausbilder sowie Auszubildende nicht in
Kurzarbeit bringen, können eine Förderung erhalten. KMU, die die Ausbildung im
Betrieb nicht fortsetzen können, sollen die
Möglichkeit einer vorübergehenden geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten.
B) Zukunftspaket
Zukunftsinvestitionen und Investitionen
in Klimatechnologien
21. Eine leistungsfähige Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur ist Voraussetzung für
einen raschen Aufschwung und neues
Wachstum in praktisch allen Wirtschaftsbereichen. Deshalb wollen wir die Mobilität
stärken und gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sicherstellen. Hierzu
sollen die erfolgreiche Politik des Klimaschutzprogramms 2030 fortgesetzt und
beschleunigt, der Strukturwandel der Automobilindustrie begleitet und zukunftsfähige
Wertschöpfungsketten aufgebaut werden:
a. Die Kfz-Steuer für PKWs wird stärker
an CO2-Emissionen ausgerichtet, wovon
eine spürbare Lenkungswirkung hin zu
emissionsärmeren bzw. emissionsfreien
Fahrzeugen ausgehen wird. Für Neuzulassungen wird die Bemessungsgrundlage
zum 01.01.2021 daher hauptsächlich auf
die CO2-Emissionen pro km bezogen und
oberhalb 95g CO2/km in Stufen angehoben.
Zudem wird die bereits geltende zehnjährige Kraf tfahrzeugsteuerbefreiung für
reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025
gewährt und bis 31.12.2030 verlängert.
b. Durch die Umweltprämie fördern wir
den Austausch der Kfz-Fahrzeugflotte
durch klima- und umweltfreundlichere
Elektrofahrzeuge. Im bestehenden System
werden wir die Prämien des Bundes als
neue „Innovationsprämie“ verdoppeln. Die
Prämie der Hersteller bleibt davon unberührt. Das bedeutet zum Beispiel, dass bis
zu einem Nettolistenpreis des E-Fahrzeugs
von bis zu 40.000,00 Euro die Förderung
des Bundes von 3.000,00 auf 6.000,00 Euro
steigt. Diese Maßnahme ist befristet bis
31.12.2021. Bei der Besteuerung von reinelektrischen Dienstwagen von 0,25 % erhöhen wir die Kaufpreisgrenze von 40.000,00
Euro auf 60.000,00 Euro.
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KURZMELDUNGEN
Zuordnungsentscheidung bei Errichtung einer Photovoltaikanlage muss
für Vorsteuerabzug fristgemäß dokumentiert werden
Der Vorsteuerabzug aus der Errichtung
einer sowohl unternehmerisch als auch
nichtunternehmerisch genutzten Photovoltaikanlage setzt eine Zuordnungsentscheidung voraus, die spätestens bis zum
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die
Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt
zu dokumentieren ist.
Der Kläger hatte im Jahr 2014 eine Photovoltaikanlage erworben. Den erzeugten Strom
nutzte er zum Teil selbst, zum Teil speiste er
ihn bei einem Energieversorger ein. Am 29.
Februar 2016 gab der Kläger die Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr 2014 ab
und machte Vorsteuerbeträge geltend. Vor
der Abgabe seiner Umsatzsteuererklärung
hatte der Kläger gegenüber dem Finanzamt
keine Angaben zu der Photovoltaikanlage
gemacht. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus der Rechnung über die
Lieferung der Photovoltaikanlage, weil der
Kläger die Zuordnungsentscheidung nicht
rechtzeitig getroffen habe.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab
dem Finanzamt Recht. Da die Lieferung
der Photovoltaikanlage sowohl für den
unternehmerischen Bereich als auch für
den nichtunternehmerischen Bereich des
Klägers vorgesehen war (sog. gemischte
Nutzung), hätte der Kläger seine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen spätestens bis zum Ablauf der
gesetzlichen Abgabefrist für die Steuererklärung treffen und gegenüber dem Finanzamt dokumentieren müssen. Die Frist zur
Dokumentation der Zuordnungsentscheidung werde durch Fristverlängerungen
für die Abgabe der Steuererklärung nicht
verlängert. Zu dieser Entscheidung ist eine
Anfrage beim Europäischen Gerichtshof gestellt worden. Dieser soll grundsätzlich über
die deutsche Handhabung entscheiden.
Problemfall: Familienheim und Erbschaftsteuer
Das Familienheim, in dem sich der Mittelpunkt des Haushalts einer Familie oder
auch nur eines Ehepaares befindet, kann
unter bestimmten Voraussetzungen an den
überlebenden Ehepartner erbschaftsteuerfrei vererbt werden. Lebte das Ehepaar
im Zeitpunkt des Todes eines Partners in

einem eigenen Haus, bleibt der Wert dieses
Hauses bei der Erbschaftsteuer unberücksichtigt, wenn der überlebende Ehepartner
es in den nächsten 10 Jahren als Eigentümer weiter bewohnt. Das gilt auch für eine
Haushälfte, wenn der Überlebende bereits
vorher Miteigentümer war. Für Zweitwohnungen, Ferienwohnungen gilt diese Befreiung nicht.
Kann der erbende Ehegatte die Wohnung
aus zwingenden Gründen nicht die vollen
10 Jahre selbst nutzen, ist dies für die Befreiung nicht schädlich. Zu diesen zwingenden Gründen rechnet auch ein krankheitsbedingter Umzug in ein Pflegeheim.
Erfolgt der Umzug in ein Altersheim, ist dies
kein zwingender Grund, ebenso wenig der
Umzug in eine kleinere Wohnung oder in
ein anderes Haus in der Nähe der Kinder.
Schädlich ist auf jeden Fall auch die Veräußerung oder Schenkung an Kinder, selbst
wenn der Überlebende z. B. aufgrund eines
Nießbrauchs weiter im Haus wohnen bleibt.
Die Erbschaftsteuer fällt dann rückwirkend
an. Dies kann bei den heutigen Grundstückspreisen eine erhebliche Steuernachzahlung zur Folge haben, selbst wenn keine
Zinsen auf die Nachzahlung berechnet
werden.
Erhöhung von Kurzarbeitergeld in der
Corona-Krise
Die Belastungen des Arbeitsmarktes durch
die Corona-Krise sollen weiter abgefedert
werden: Der Bundesrat hat am 15.05.2020
dem sog. Sozialschutz-Paket II zugestimmt.
Es sieht u. a. eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes vor.
Folgende Erhöhungen wurden beschlossen:
• Das Kurzarbeitergeld wird erhöht, und
zwar abhängig von der Dauer der Kurzarbeit. Bisher zahlt die Bundesagentur für
Arbeit bei Kurzarbeit 60 Prozent und für
Eltern 67 Prozent des Lohnausfalls.
•

Ab dem vierten Monat des Bezugs soll
das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindestens 50
Prozent weniger arbeiten, auf 70 Prozent
und ab dem siebten Monat des Bezugs
auf 80 Prozent des Lohnausfalls erhöht
werden.

• Bei

Beschäftigten mit Kindern, die derzeit

um mindestens 50 Prozent weniger
arbeiten, beläuft sich die Erhöhung ab
dem vierten Monat des Bezugs auf 77
Prozent und ab dem siebten Monat des
Bezugs auf 87 Prozent.
Corona-Krise: Werbungskostenabzug
für ein Arbeitszimmer?
Ob Werbungskosten für ein häusliches
Arbeitszimmer geltend gemacht werden
können, hängt zunächst davon ab, ob ein
„Arbeitszimmer“ im steuerrechtlichen Sinn
zur Verfügung steht. Es muss sich um einen
separaten Raum handeln. Ein Schreibtisch
im Schlafzimmer oder Wohnzimmer genügt
nicht. Ebenso ist ein Raum, der auch als Gästezimmer dient, kein „Arbeitszimmer“.
Wenn in Zeiten von Corona ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber empfohlen
bekommen hat, in den nächsten Tagen/Wochen von Zuhause zu arbeiten, das Bürogebäude aber nach wie vor offen ist, könnte
er also auch an seinen üblichen Arbeitsort
gehen. Wer aber lieber im Homeoffice arbeitet, kann „keinen“ Werbungskostenabzug geltend machen, da ein anderer Arbeitsplatz vorhanden und zugänglich wäre.
Muss jedoch ein Arbeitnehmer auf Anordnung des Arbeitgebers in den nächsten
Tagen/Wochen von Zuhause aus arbeiten,
weil das Bürogebäude abgesperrt ist und
es keiner betreten darf, ist ein Werbungskostenabzug möglich, da kein anderer Arbeitsplatz zugänglich ist. Hinweis: Fragen
zum Thema „Arbeitszimmer“? Wir erteilen
gerne Auskunft.
Berücksichtigung der Auswirkungen
des Coronavirus bei steuerlichen Maßnahmen
Durch das Coronavirus sind beträchtliche
wirtschaftliche Schäden entstanden oder
werden noch entstehen. Um unbillige Härten bei den Geschädigten durch steuerliche
Maßnahmen zu vermeiden, wird ihnen
bei Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie bei Vorauszahlungen für
Steuern durch Anpassungen entgegengekommen. Das Bundesfinanzministerium
hat dazu Folgendes mitgeteilt:
•

Nachweislich unmittelbar und nicht
unerheblich betroffene Steuerpflichtige
können bis zum 31. Dezember 2020 unter
Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt
5
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bereits fälligen oder fällig werdenden
Steuern, die von den Landesfinanzbe
hörden im Auftrag des Bundes verwaltet
werden, sowie Anträge auf Anpassung der
Vorauszahlungen auf die Einkommen- und
Körperschaftsteuer stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die
Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der
Voraussetzungen für Stundungen sind
keine strengen Anforderungen zu stellen.
Auf die Erhebung von Stundungszinsen
kann in der Regel verzichtet werden. Zu
beachten ist: Steueransprüche gegen den
Steuerschuldner können nicht gestundet
werden, soweit ein Dritter (Entrichtungspflichtiger) die Steuer für Rechnung des
Steuerschuldners zu entrichten, insbesondere einzubehalten und abzuführen
hat. Die Stundung des Haftungsanspruchs
gegen den Entrichtungspflichtigen ist aus
geschlossen, soweit er Steuerabzugsbeträge einbehalten oder Beträge, die eine
Steuer enthalten, eingenommen hat.
•

Anträge auf Stundung der nach dem 31.
Dezember 2020 fälligen Steuern sowie
Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31.
Dezember 2020 betreffen, sind besonders
zu begründen.

• Wird

dem Finanzamt aufgrund Mitteilung
des Vollstreckungsschuldners oder auf
andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht
unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31.
Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu
diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern
im Sinne des ersten Punkts abgesehen
werden. In den betreffenden Fällen sind
die im Zeitraum ab dem Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Schreibens bis
zum 31. Dezember 2020 verwirkten
Säumniszuschläge für diese Steuern zum
31. Dezember 2020 zu erlassen. Die Finanzämter können den Erlass durch Allgemeinverfügung regeln.

•

Für die mittelbar Betroffenen gelten die
allgemeinen Grundsätze.

Energetische Sanierungskosten: Steuerermäßigung nur mit Bescheinigung
Wer eine selbst genutzte Immobilie von
einem Fachbetrieb energetisch sanieren
6

lässt, kann ab diesem Jahr eine Steuerförderung erhalten, wenn das Fachunternehmen eine entsprechende Bescheinigung
ausstellt. Dafür muss ein „amtlicher Vordruck“ verwendet werden, den das Bundesfinanzministerium aktuell veröffentlicht hat.
Die Steuerermäßigung gilt für energetische
Sanierungsmaßnahmen, mit denen nach
dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde.
Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung
20 % der Aufwendungen, insgesamt maximal 40.000 Euro. Allerdings wird der Abzug
von der Steuerschuld über drei Jahre verteilt. In dem Jahr, in dem die Baumaßnahme fertiggestellt wurde, sowie im folgenden
Kalenderjahr können bis zu 7 % der Aufwendungen - höchstens jeweils 14.000 Euro
- und im darauffolgenden Kalenderjahr
6 % der Aufwendungen - höchstens 12.000
Euro - steuermindernd geltend gemacht
werden.
Corona-Krise: Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen für Arbeitnehmer
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern
in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 zur Abmilderung der zusätzlichen
Belastungen in der Corona-Krise Beihilfen
und Unterstützungen bis zu einem Betrag
von 1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist, dass diese zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet
werden. Das geht aus einem Schreiben
des Bundesfinanzministeriums hervor. Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum
Kurzarbeitergeld fallen nicht unter diese
Steuerbefreiung, genauso wenig Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum
Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens
der Beitragsbemessungsgrenze leistet.
Die steuerfreien Leistungen müssen im
Lohnkonto aufgezeichnet werden. Andere
Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten bleiben hiervon unberührt und
können neben der hier aufgeführten Steuerfreiheit in Anspruch genommen werden.
Gravierende Mängel bei der Kassenführung führen zu Hinzuschätzungen
des Finanzamts
Der Betreiber eines Sushi-Restaurants,
der die meisten Einnahmen in bar erzielte,
setzte eine elektronische Registrierkasse
älteren Baujahres ein. Fiskaljournaldaten

konnte die Kasse nicht speichern und in
der Kasse zunächst gespeicherte Daten
wurden aufgrund begrenzter Speichermöglichkeiten überschrieben. Die ausgedruckten Tagesendsummenbons (Z-Bons)
wurden am Ende des Geschäftstages aufbewahrt, aber die von der Kasse ausgedruckten Warengruppenberichte wurden
vernichtet. Für unbare Kreditkarten- und
EC-Karten-Umsätze gab es ein entsprechendes Kartenlesegerät. Im Kassensystem fand aber keine Trennung der baren
von den unbaren Einnahmen statt, weshalb
sämtliche Einnahmen als Bareinnahmen
ausgewiesen wurden. Die Tageseinnahmen
wurden in einem Kassenbuch erfasst, das
mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms erstellt wurde. Eine Außenprüfung
ergab, dass die eingesetzte Kasse Aufzeichnungsmängel aufweist, weil die erfassten
Tageseinnahmen täglich gelöscht würden,
bis auf das Benutzerhandbuch weder Organisationsunterlagen noch die Verfahrensdokumentation zur elektronischen Registrierkasse vorgelegt werden konnten und
bar und unbar vereinnahmte Einnahmen
jeweils nicht gesondert festgehalten würden. Es wurden daher Hinzuschätzungen
vorgenommen und der Fall ging vor Gericht.
Doch das Finanzgericht Münster stellte klar,
dass eine Schätzungsbefugnis gegeben
ist, weil die Buchführung der Besteuerung
nicht zugrunde gelegt werden kann und
auch die Höhe der vom Finanzamt vorgenommenen Hinzuschätzungen im Ergebnis
nicht zu beanstanden ist. Es liege ein gravierender formeller Mangel bereits darin,
dass der Betreiber des Sushi-Restaurants
seine Aufzeichnungen mittels Tabellenkalkulationsprogramm (hier Standardsoftware: Numbers für Mac) geführt hat. Des
Weiteren sei die sog. Kassensturzfähigkeit
im Betrieb des Sushi-Restaurants nicht gewährleistet.
Corona-Krise: Anspruch eines Arbeitnehmers auf Entgelt bei behördlichen
Infektionsschutzmaßnahmen
Wenn ein Arbeitnehmer Adressat einer
behördlichen Maßnahme ist, wie z. B. Tätigkeitsverbot oder Quarantäne, kann er
einen Entgeltanspruch gegen seinen Arbeitgeber haben. Das Bundesarbeitsministerium weist darauf hin, dass aus Sicht
des Bundesgerichtshofs in einem solchen
Fall ein vorübergehender, in der Person des
Arbeitnehmers liegender Verhinderungs-
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grund bestehen kann, der den Arbeitgeber
trotz Wegfalls der Pflicht zur Arbeitsleistung
zur Entgeltfortzahlung verpflichtet (§ 616
BGB). Die Dauer der Entgeltfortzahlung
hängt von den Umständen des Einzelfalles
ab (BGH-Az.: III ZR 43/77, hier: für höchstens 6 Wochen).
In Fällen, in denen die gesetzliche Regelung durch Einzel- oder Tarifvertrag eingeschränkt oder ausgeschlossen ist oder
aus anderen Gründen nicht greift, besteht
in vielen Konstellationen ein öffentlichrechtlicher Entschädigungsanspruch. Personen, die als Ansteckungsverdächtige auf
Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts isoliert werden und deshalb einen
Verdienstausfall erleiden, erhalten eine
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz.
Die Entschädigung bemisst sich nach dem
Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls
gewährt. Vom Beginn der siebten Woche
an wird sie in Höhe des Krankengeldes gewährt. Arbeitnehmer erhalten von ihrem
Arbeitgeber für die Dauer der Isolierung,
längstens für sechs Wochen, eine Entschädigung in Höhe des Nettolohns. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber
auf Antrag erstattet. Nach sechs Wochen
zahlt der Staat in Höhe des Krankengeldes
weiter.
Krankheitskosten aufgrund Wegeunfalls als Werbungskosten abziehbar
Die Klägerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg von ihrer ersten Tätigkeitsstätte nach Hause erhebliche Verletzungen.
Die hierdurch verursachten Krankheitskosten, soweit sie nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, machte
sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend.
Das Finanzamt sowie das Finanzgericht
ließen den Werbungskostenabzug nicht zu.
Der Bundesfinanzhof hingegen erkannte
die unfallbedingten Krankheitskosten als
Werbungskosten an. Zwar seien durch die
Entfernungspauschale grundsätzlich sämtliche fahrzeug- und wegstreckenbezogene
Aufwendungen abgegolten, die durch die
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Dies gelte auch
für Unfallkosten, soweit es sich um echte
Wegekosten handele (z. B. Reparaturauf7

wendungen). Andere Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen in Zusammenhang mit der Beseitigung/Linderung von
Körperschäden, die durch einen Wegeunfall
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eingetreten seien, werden von der
Abgeltungswirkung dagegen nicht erfasst.
Solche beruflich veranlassten Krankheitskosten könnten daher - neben der Entfernungspauschale - als Werbungskosten
abgezogen werden.
Steuerfolgen beim Nießbrauch an
Grundstücken
Bei der Übertragung eines Grundstücks
unter Nießbrauchsvorbehalt hat der Nießbrauchsberechtigte das Recht an allen
Nutzungsmöglichkeiten, d. h. er kann das
Grundstück selbst bewohnen oder darauf
einen Betrieb ausüben, aber auch das
Grundstück ganz oder teilweise vermieten.
Die laufenden Kosten hat er zu tragen, außergewöhnliche Erhaltungsaufwendungen
und außergewöhnliche öffentliche Lasten
(z. B. Erschließungsbeiträge) muss der Eigentümer übernehmen.
Handelt es sich um einen Vorbehaltsnießbrauch zu Gunsten des bisherigen Eigentümers und erfolgt die Übertragung unentgeltlich, dann kann der Nießbraucher die
Absetzung für Abnutzung (AfA) weiterführen, wie bisher als Eigentümer. Bei einem
Zuwendungsnießbrauch hat der Nießbraucher keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das Gebäude getragen und
kann keine AfA abziehen. Der Grundstückseigentümer ebenfalls nicht, weil er keine
Einkünfte aus dem Grundstück erzielt. Mit
dem Ende des Nießbrauchs durch den Tod
des Berechtigten geht die ursprüngliche
AfA-Basis auf den Eigentümer über, der die
AfA weiterführen kann.
Wann entsteht für einen Arbeitnehmer
ein Phantomlohn?
Bei dem Phantomlohn handelt es sich um
einen Lohn oder häufiger Lohnbestandteile, die nicht ausgezahlt worden sind,
obwohl der Arbeitnehmer darauf einen
Rechtsanspruch hat.
Die Ursachen, aus denen dieser Lohnbestandteil entstehen kann, sind vielfältig,
•

so gilt in einem tarifgebundenen Unternehmen grundsätzlich der Tariflohn als
vereinbarte Vergütung, wird ein geringerer

Lohn gezahlt, ist die Differenz der Phantomlohn;
• ein tariflich geschuldeter Mindestlohn hat

Vorrang vor dem allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn;
• werden Überstunden zwar

geleistet, aber
nicht vergütet oder verrechnet, liegt in der
Differenz ein Phantomlohn vor.

Ganz allgemein gilt, dass die Differenz
zwischen dem Anspruch auf Lohn oder
Gehalt und dem tatsächlich gezahlten
Bruttolohn ein „Phantomlohn“ ist. Für die
Lohn- und Gehaltsabrechnung ist auch
dieser Phantomlohn in die Abrechnung mit
einzubeziehen und es müssen dafür auch
die entsprechend höheren Sozialversicherungsbeiträge angemeldet und abgeführt
werden.
Eine Besonderheit besteht in diesem Zusammenhang bei den Minijobbern, die
ohne Festlegung einer konkreten wöchentlichen Arbeitszeit „auf Abruf tätig“ werden.
Für sie gilt ab dem 1. Januar 2019 eine fiktive
Arbeitszeit von 20 Wochenarbeitsstunden.
Selbst, wenn für diese Arbeitnehmer nur
der Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro/
Std. angesetzt wird, übersteigt der Monatslohn die Grenze von 450 Euro: Es liegt
dann Beitragspflicht in allen Bereichen der
Sozialversicherung vor. Diese Regelungen
gelten für laufenden Arbeitslohn, nicht für
Einmalbezüge wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld. In diesen Fällen werden nur die
tatsächlich geleisteten Beträge Grundlage
für die Abrechnung. Die Abführung der Beiträge muss vom Arbeitgeber sowohl für den
Arbeitnehmer - als auch für den Arbeitgeberanteil erfolgen.
Die Nichtabführung der Beiträge unterliegt gem. § 266a Abs. 1 und 2 StGB dem
Strafrecht. Der Strafrahmen dafür beträgt
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine
Geldstrafe. Strafbar ist bereits die schlichte Nichtzahlung, ohne weitere Verschleierungshandlungen.
Da für den Arbeitnehmer die Steuerpflicht
für Vergütungen erst bei der tatsächlichen
Zahlung entsteht, kann der Phantomlohn
nicht zu Verpflichtungen führen. Das gilt
auch für den Arbeitgeber, der die Lohnsteuer abzuführen hat.
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 voraussichtlich im III. Quartal 2020 statt.
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