Nachrichten aus der Kanzlei zu Wirtschaft, Steuern, Recht

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
der Sommer ist da und man kann die warmen Temperaturen im Freien genießen. Mit
ihm kommt auch die neue Ausgabe der DWAZaktuell.
Die Inzidenzzahlen sind deutlich gesunken und die Impfquote gegen das bisher noch
nicht dagewesene Virus lässt die leise Hoffnung zu, dass unser aller Leben wieder ein
bisschen mehr „Normalität“ erwartet. Diese Hoffnung verbinden wir mit der Freude
darauf, Sie auch wieder mehr zu persönlichen Gesprächen empfangen zu können.
Wir gratulieren Frau Christiane Barth zu ihrem 30. Dienstjubilum.
Außerdem berichten wir über die „Reform des Rechts der Personengesellschaften“
und „Gutscheine & Co“.
Des Weiteren können Sie sich wie gewohnt in
unseren Kurznachrichten über die aktuellsten
steuerlichen Finessen informieren.
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Für Rückfragen zu finanziellen, rechtlichen und
steuerlichen Themen stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit zur Verfügung, sprechen Sie
uns an.

- Gewinn mit Kryptowährung kann
steuerpflichtig sein

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen und erholsamen Juli und natürlich wie immer viel Freude
mit der Lektüre.

- „Auto-Abo“ kann steuerliche Auswirkungen
haben

Ihr Stephan Zwingmann

- Keine Einkommensteuer für Zuteilung von
PayPal-Aktien durch eBay-„Spin-Off“

- Anforderungen an steuerliche Anerkennung
eines geringfügigen Ehegattenarbeitsverhältnisses
- Versandhandel wird zum Fernverkauf
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DWAZ intern

Herzlichen Glückwunsch zum 30. Dienstjubiläum
Zum 30. Dienstjubiläum möchten wir uns ganz
herzlich bei unserer langjährigen Mitarbeiterin, Frau Christiane Barth, für die vergangenen
Jahre der Treue und wertvollen Zusammenarbeit bedanken.
Ihr beruflicher Werdegang begann mit einer
Ausbildung zur Industriekauffrau in Wuppertal, woraufhin sie dann in der Verwaltung einer
Klinik tätig war. Frau Barth begann Ihre Tätigkeit
als Buchhaltungs- und Lohnfachkraft in unserer

Zweigniederlassung in Bad Wildungen. Seither
profitieren unsere Mandanten von ihrer Kompetenz und ihrem Engagement.
Ihre Freizeit verbringt Frau Barth gerne mit
ihrem Enkel oder beim Fahrradfahren.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit und sagen danke für den Einsatz
zum Wohle der Kanzlei.

DWAZ Recht

Reform des Rechts der Personengesellschaften
Das derzeit noch geltende Recht der Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) stammt in seinen Grundzügen noch aus dem 19. Jahrhundert
und wird der Rechtswirklichkeit dieser Gesellschaften seit langem nicht mehr gerecht. Dies
gilt insbesondere in Bezug auf die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR), deren Teilrechtsfähigkeit der Bundesgerichtshof bereits im Jahr
2001 anerkannt hat, welche jedoch vom Gesetzgeber des BGB ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Der Gesetzgeber hat sich daher
im Jahr 2020 dazu entschlossen, das Recht der
Personengesellschaften, insbesondere dasjenige der GbR, von Grund auf neu zu gestalten.
Die wichtigsten Inhalte des vorliegenden Gesetzesentwurfs wollen wir Ihnen im Folgenden
zusammenfassend darstellen.
Am umfangreichsten sind die Änderungen wohl
im Recht der GbR. In diesem Bereich hat sich
der Gesetzgeber dazu entschlossen, die gesetzlichen Regelungen denjenigen des Rechts
der Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG)
weitgehend anzugleichen. So führen künftig die
Kündigung und der Tod eines Gesellschafters
sowie die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
über das Vermögen eines Gesellschafters regelmäßig nicht mehr zur Auflösung der GbR, sondern haben das Ausscheiden des jeweiligen Gesellschafters zur Folge. Ob die GbR rechtsfähig
sein soll oder nicht, können die Gesellschafter
künftig selbst bestimmen. Eine GbR ist künftig
rechtsfähig, wenn sie nach dem gemeinsamen
Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr
teilnehmen soll. Die wohl wichtigste Änderung
auf dem Gebiet des Rechts der GbR besteht
in der Einführung eines sogenannten „Gesell-
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schaftsregisters“. Ein solches wird künftig speziell für Gesellschaften bürgerlichen Rechts eingerichtet und ist nach Art und Struktur an das
(weiterhin bestehende) Handelsregister angelehnt. Danach haben GbR künftig das Recht (jedoch nicht die Pflicht!), durch Registrierung dem
Rechtsverkehr zu ermöglichen, durch Einsicht
in das Gesellschaftsregister auf einfachem Weg
aktuelle und gültige sowie rechtlich verlässliche
Angaben über die Haftungs- und Vertretungsverhältnisse der Gesellschaft zu erlangen. Das
Gesellschaftsregister soll daher wie das Handelsregister neben den Angaben zur Gesellschaft selbst auch solche zum Gesellschafterbestand und zu den Vertretungsverhältnissen
enthalten. Die Eintragung bzw. Registrierung im
Gesellschaftsregister ist freiwillig. Sie ist somit
auch nicht Voraussetzung dafür, dass die GbR
Rechtsfähigkeit erlangt. Dieser Grundsatz
erfährt jedoch eine wichtige Einschränkung:
Wenn eine GbR Inhaberin registrierter oder
registrierungsfähiger Rechte ist oder werden
will, ist die Eintragung der Gesellschaft im Gesellschaftsregister jeweils verfahrensrechtliche
Voraussetzung für die Anmeldung oder den
Eintragungsantrag des registrierungsfähigen
Rechts in den betreffenden Registern (z.B.
Grundbuch, Patentregister, Markenregister
oder auch Handelsregister, wenn die GbR selbst
Gesellschafterin einer Personenhandels- oder
Kapitalgesellschaft werden will). Von herausragender Bedeutung ist die Neuregelung insbesondere beim Erwerb von Grundstücksrechten
durch eine GbR. Nach derzeitig noch geltender
Regelung kann eine GbR Rechte an Grundstücken erwerben und auch als Eigentümerin oder
Inhaberin von sonstigen dinglichen Rechten im

Grundbuch eingetragen werden. Jedoch sind
bislang zusätzlich auch die Gesellschafter der
GbR im Grundbuch einzutragen. Dies führte
bislang häufig zu Unstimmigkeiten, wenn während eines Erwerbsvorgangs am Grundstück
der Gesellschafterbestand der GbR wechselte.
Dieses Problem tritt künftig nicht mehr auf, da
entsprechende Änderungen im Gesellschafterbestand allein im neu eingerichteten Gesellschaftsregister vorzunehmen sein werden.
Auch wenn die Eintragung in das Gesellschaftsregister für die GbR grundsätzlich (außer bei
Erwerb von registrierungsfähigen Rechten, s.o.)
freiwillig ist, kann die Gesellschaft das Register
jedoch nicht auf freiwilligen Antrag wieder
verlassen. Der Gesetzgeber hat sich insoweit
für eine Kontinuitätslösung entschieden, um
die mit der Eintragung einer Gesellschaft verbundene Verlässlichkeit dadurch zu stärken,
dass die Gesellschafter an ihre Entscheidung
für die Eintragung gebunden werden. Vereinfacht möglich ist nach neuem Recht jedoch
der Wechsel in ein anderes Register, z.B. vom
Gesellschaftsregister in das Handelsregister
(sogenannter Statuswechsel), wenn z.B. eine
GbR durch Ausweitung ihres Tätigkeitsbereichs
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb benötigt und somit kraft Gesetzes zur OHG wird.
Weniger einschneidend sind die Änderungen
auf dem Gebiet der Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG). Hier ist als wesentliche
Neuerung zu erwähnen, dass Personenhandelsgesellschaften fortan auch für die Ausübung freier Berufe (z.B. Architekten oder
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Ärzte) geöffnet werden, soweit das jeweilige
Standesrecht dieser Berufe dies zulässt. Neu
geregelt wird für diese Gesellschaften auch
das Recht der Beschlussfassung sowie der Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen, das
zwar bisher bereits durch die Rechtsprechung
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anerkannt, jedoch nicht im Gesetz geregelt war.
Der vorliegende Gesetzesentwurf der Bundesregierung wurde im März 2021 an den Bundestag übersandt und hat bereits die zuständigen
Ausschüsse passiert. Mit einer Verabschiedung
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der Gesetzesänderung ist damit noch in dieser
Legislaturperiode zu rechnen.
Volkmar Kohkemper (Rechtsanwalt/Notar)

DWAZ Recht

Gutscheine & Co
Sachzuwendungen ab dem Jahr 2020
Bereits mit der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Ergänzung in § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3
EStG wurde festgelegt, welche Leistungen des
Arbeitgebers nicht mehr als Sachbezug, sondern als Geldleistung anzusehen sind. Nach der
Neuregelung sind zweckgebundene Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen
kein Sachbezug, sondern eine Geldleistung.
Mit der Neuregelung ist nicht mehr der Zufluss
entscheidend, sondern die Erfüllungsweise des
Arbeitgebers. Demnach sind Geldleistungen:
• zweckgebundene Geldleistungen
• nachträgliche Kostenerstattungen
• Geldsurrogate
• andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag
lauten (Gutscheine und Geldkarten, die nicht
die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG
erfüllen).
Als Sachlohn anzusehen sind Gutscheine
und Geldkarten, die
• ausschließlich zum Bezug von Waren
oder Dienstleistungen berechtigen und
• die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG
erfüllen.
Durch die Neuregelung sind zweckgebundene
Geldleistungen stark eingeschränkt. Die durch
die BFH-Rechtsprechung vom 04.07.2018 (VI R
16/17) und vom 07.06.2018 (VI R 13/16) geurteilten Sachverhalte zur Krankenzusatzversicherung finden sich nun auch im gesetzlichen
Rahmen wieder und werden explizit im Entwurf des BMF-Schreibens genannt. Der BFH
hatte entschieden, dass eine vom Arbeitgeber
abgeschlossene private Krankenzusatzversicherung, wie z.B. (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen,
Zahnersatz sowie stationäre Zusatzleistungen,
einen Sachlohn darstellen und in diesem Fall
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die 44-Euro-Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz
11 EStG angewandt werden kann (Urteil vom
07.06.2018). Auf diese Rechtsprechung hat das
BMF reagiert und mit der Änderung in § 8 Abs.
1 Satz 2 EStG die Anwendung der 44-EuroFreigrenze konkretisiert.

Abs. 2 Satz 1 EStG kein Sachbezug vor, wenn
der Arbeitnehmer anstelle des Sachbezugs
eine Geldleistung verlangen kann, selbst wenn
der Arbeitgeber die Sache zuwendet. Dies ist
gleichlautend mit der BFH-Rechtsprechung
vom 04.07.2018 (VI R 16/17).

Dennoch blieben in der Praxis Fragen zur Anwendung offen. Mit dem Entwurf des Schreibens gibt das BMF weitere Antworten und
stellt die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen
Neuregelungen mit ergänzenden Informationen deutlicher und nachvollziehbarer dar. Der
Entwurf stellt unter Bezugnahme auf das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der
Elektromobilität und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften sowie für die Anwendung der BFH-Urteile vom 07.06.2018 (VI
R 13/16) und vom 04.07.2018 (VI R 16/17) zur
Abgrenzung zwischen Geld- und Sachleistung
Grundsätze auf.

Hingegen stellt die Gewährung von Krankenversicherungsschutz bei Abschluss einer entsprechenden Krankenversicherung durch den
Arbeitgeber einen Sachbezug dar. Auch hier
entspricht die Darstellung der BFH-Rechtsprechung vom 07.06.2018 (VI R 13/16). Zudem
ist die Gewährung von Unfallversicherungsschutz ein Sachbezug, soweit bei Abschluss
einer freiwilligen Unfallversicherung durch den
Arbeitgeber der Arbeitnehmer den Versicherungsanspruch unmittelbar gegenüber der Versicherung geltend machen kann. Die Beiträge
dürfen nicht nach § 40b Abs. 3 EStG pauschal
versteuert werden.

Danach sind, wie in § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG festgeschrieben, zweckgebundene Geldleistungen,
nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, kein Sachbezug, sondern eine
Geldleistung.

Unberührt bleiben durch die Klarstellungen
die Gewährung von Essensmarken (Essensgutscheine, Restaurantchecks etc.) und arbeitstägliche Zuschüsse des Arbeitgebers an
seine Arbeitnehmer für Mahlzeiten. Die Ausführungen der Richtlinie R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 LStR
2015 und das BMF-Schreiben vom 18.01.2019
werden durch die gesetzliche Neudefinition
nicht berührt.

Die in § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG aufgeführten
zweckgebundenen Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes oder
Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) sind als
Sachbezug definiert. Dabei greift der Entwurf
des Schreibens die gesetzlichen Kriterien für
Gutscheine oder Geldkarten aus § 2 Abs. 1 Nr.
10 ZAG erneut auf. Gerade diese gesetzliche
Verknüpfung sorgt seit der Änderung für Unsicherheiten bei den Arbeitgebern. Mit dem Entwurf des BMF-Schreibens wird hingegen mehr
Klarheit geschaffen. Zum einen wird nochmals
dargelegt, dass Sachbezüge im Sinne des § 8
Abs. 2 Satz 1 EStG alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen sind. Demnach liegt nach § 8

Für mehr Klarheit sorgt die unter Randziffer 9
des Entwurfs vorgenommene Darstellung zur
Gewährung von Gutscheinen oder Geldkarten, die nach den Regelungen des § 2 Abs. 1
Nr. 10 Buchstabe a ZAG die Voraussetzungen
eines Sachbezugs erfüllen. Ein Sachbezug sind
demnach Gutscheine oder Geldkarten, die
unabhängig von einer Betragsangabe dazu berechtigen, ausschließlich Waren oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die vom
Aussteller des Gutscheins aus dessen Produktpalette bezogen werden können. Der Aussteller bzw. dessen Produktpalette muss sich nicht
zwingend im Inland befinden. Nach den Regelungen des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a ZAG
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sind Gutscheine oder Geldkarten auch dann
noch ein Sachbezug, wenn diese unabhängig
von einer Betragsangabe zum Kauf von Waren
oder Dienstleistungen auf Grund von Akzeptanzverträgen zwischen dem Aussteller/Emittenten des Gutscheins und Akzeptanzstellen
aus einem begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen im Inland berechtigen. Zur besseren Klarstellung nennt der Entwurf des BMF-Scheibens
den begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen:
• Städtische Einkaufs- oder Dienstleistungsverbände im Inland (z.B. Werbegemeinschaft
der Stadt XY)
• Einkaufs- oder Dienstleistungsverbände, die
sich auf eine bestimmte inländische Region
erstreckt (z.B. Citycard), oder
• aus Vereinfachungsgründen von einer bestimmten Ladenkette (einem bestimmten
Aussteller) ausgegebene Kundenkarten, die
zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen
in den einzelnen Geschäften im Inland oder
im Internetshop dieser Ladenkette mit
einheitlichem Markenauftritt berechtigen.
Im weiteren Verlauf zählt der Entwurf des
Schreibens noch Beispiele für die oben genannten Gutscheine oder Kundenkarten auf.
Danach ist eine wiederaufladbare Geschenkkarte für den Einzelhandel oder eine Tankkarte
eines einzelnen Tankstellenbetreibers, die zum
Bezug von Waren oder Dienstleistungen in seiner Tankstelle berechtigt, weiterhin ein Sachbezug. Allerdings sollte bei Online-Händlern
geprüft werden, ob deren Gutscheine noch die
Voraussetzungen erfüllen. Denn im Entwurf des
BMF-Schreibens wird auch klargestellt (Rz. 11),
dass Karten eines Online-Händlers, die nur zum
Bezug von Waren oder Dienstleistungen aus seiner eigenen Produktpalette berechtigen, einen
Sachbezug darstellen. Das setzt aber auch voraus, dass der Online-Händler die Waren oder
Dienstleistungen selbst verkauft und auch versendet. Wird die Ware oder Dienstleistung von
Fremdanbietern verkauft und versendet und
tritt der Online-Händler als Vermittler auf (sogenannte Marketplaces), liegt kein Sachbezug vor.
Gerade im Fall der Gutscheincodes der großen
Online-Händler ist hier nicht mehr von einem
Sachbezug auszugehen, da diese als Marketplace auch Fremdanbieter zulassen. Nach unserer Einschätzung ist nun deutlich dargestellt,
dass ein Amazon-Gutschein kein Sachbezug
sondern eine Geldleistung ist. Dies war aus
der gesetzlichen Änderung bereits erkennbar,
nun wird es aber zudem deutlich im Entwurf
des BMF-Schreibens dargestellt. Von einem
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Sachbezug bei Gutscheinen oder Geldkarten
ist auch dann auszugehen, wenn sie unabhängig von einer Betragsangabe ausschließlich zum
Bezug von Waren oder Dienstleistungen aus
einem sehr begrenzten Waren- oder Dienstleistungskontingent berechtigen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10
Buchstabe b ZAG). Dabei kommt es nicht auf
die Anzahl der einzelnen Akzeptanzstellen und
den Bezug im Inland an. Die Voraussetzungen
liegen bei Fahrberechtigten im Personennahund Fernverkehr vor und bei Leistungen für das
Zugrestaurant. Aber auch Mobilitätsdienstleistungen wie z.B. Car-Sharing sind davon erfasst,
ebenso wie Kraftstoff und Ladestrom, Fitnessleistungen, Streamingdienste, Printmedien und
Bücher.
Sachbezüge sind auch Gutscheine oder Geldkarten, die unabhängig von einer Betragsangabe nur dazu berechtigen, auf Grund von
Akzeptanzverträgen zwischen dem Aussteller/
Emittent und der jeweiligen Akzeptanzstelle
Waren oder Dienstleistungen ausschließlich
für bestimmte soziale oder steuerliche Zwecke
im Inland zu beziehen. Zu diesen sogenannten
Zweckkarten gehören Verzehrkarten in einer
sozialen Einrichtung wie z.B. Essensgutscheine.
Das betrifft aber auch Behandlungskarten für
ärztliche Leistungen oder Reha-Maßnahmen
und Karten für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen. Mit den ergänzenden Klarstellungen
im Entwurf des BMF-Schreibens werden die
gesetzlichen Regelungen des § 8 EStG für die
praktischen Fälle besser dargestellt. Eine Einordnung der jeweiligen Zuwendung als Sachbezug oder Geldleistung dürfte nun leichter fallen.
Der Entwurf führt aus, welche Leistungen des
Arbeitgebers als Geld- und nicht als Sachleistung einzuordnen sind. Demnach sind Geldleistungen:
• Zahlungen des Arbeitgebers an seine
Arbeitnehmer bei Abschluss einer Krankenversicherung und Beitragszahlung durch
den Arbeitnehmer, wenn die Zahlung des
Arbeitgebers mit der Auflage verbunden
ist, dass der Arbeitnehmer mit einem vom
Arbeitgeber benannten Versicherungsunternehmen den Vertrag abschließt (BFHUrteil vom 04.07.2018)
• ein im Inland gültiges gesetzliches Zahlungsmittel oder Zahlungen in einer gängigen frei
konvertiblen und im Inland handelbaren
ausländischen Währung
• eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer anstelle der geschuldeten Waren

oder Dienstleistung (z weck gebundene
Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen)
• durchlaufende Gelder oder
• Auslagenersatz.
Ebenfalls nicht als Sach-, sondern als Geldleistung ist die Gewährung von Gutscheinen oder
Geldkarten anzusehen, die nicht die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllen.
Dazu gehören Geldsurrogate wie Geldkarten
oder Wertguthabenkarten in Form von PrepaidKreditkarten, die im Rahmen von unabhängigen Systemen des unbaren Zahlungsverkehrs
eingesetzt werden können (BFH-Urteil vom
04.07.2018). Nach dem Entwurf des BMFSchreibens sind somit Gutscheine oder Geldkarten als Geldleistung zu behandeln, die
• über eine Barauszahlungsfunktion verfügen
(wird dabei ein Restguthaben von bis zu
einem Euro ausgezahlt, ist dies nicht zu beanstanden)
• über eine eigene IBAN-Nummer verfügen
• für Über weisungen ver wendet werden
können (z.B. PayPal oder Western Union)
• für den Erwerb von Devisen verwendet
werden können oder
• als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt
werden können.
• Allein die Begrenzung der Anwendbarkeit
eines Gutscheins oder einer Geldkarte auf
das Inland ist für die Annahme eines Sachbezugs nicht ausreichend.
Der Entwurf des BMF-Schreibens unterstützt
in der täglichen Arbeit und ergänzt die gesetzliche „Neu“-Regelung durch das Jahressteuergesetz 2019 mit hilfreichen Beispielen und
Aufzählungen. Bleibt zu hoffen, dass dieses
Schreiben in Kürze den Weg der Veröffentlichung findet. Doch gerade die Klarstellungen
machen auch deutlich: Beim Einsatz von
Gutscheinen und Geldkarten ist Vorsicht geboten. Schnell kann das seit Jahren genutzte
System eine Geldzahlung darstellen und die
Vorteile eines Sachbezugs finden keine Anwendung mehr. Die gesetzliche Änderung zum
01.01.2020 dürfte dann auch zu einer rückwirkenden Steuerpflicht führen. Denn schließlich
ist das BMF-Schreiben eine Klarstellung und
gibt den Rechtsstand zum 01.01.2020 wieder.
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KURZMELDUNGEN
Corona-Krise: Besteuerung von Miteinkünften bei Ausbleiben von Mieteinnahmen
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Verfügung vom 02.12.2020
erläutert, wie zu verfahren ist, wenn bei
einem Vermietungsobjekt die Miete in
einer finanziellen Notsituation aufgrund der
Corona-Krise ganz oder teilweise erlassen
wird.
Ein zeitweiser oder vollständiger Mieterlass
aufgrund der finanziellen Notsituation des
Mieters als Folge der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie führe nicht grundsätzlich zu einer Veränderung der vereinbarten Miete und habe folglich auch keine
Auswirkungen auf die bisherige Beurteilung
des Mietverhältnisses im Rahmen der verbilligten Vermietung. Insbesondere werde
hierdurch nicht erstmalig der Anwendungsbereich der verbilligten Vermietung eröffnet. Erfüllte hingegen das Mietverhältnis
bereits vor dem ganzen oder teilweisen
Mieterlass die Tatbestandsvoraussetzungen für die Kürzung des Werbungskostenabzugs, verbleibe es dabei.
Erlässt der Vermieter der im Privatvermögen gehaltenen und nicht Wohnzwecken
dienenden Immobilie aufgrund einer finanziellen Notsituation des Mieters die
Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder
teilweise, führe dies nicht ohne Weiteres
zu einem erstmaligen Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht des Vermieters für
dessen Einkünfte. Die Regelung sei auch
auf Pachtverhältnisse anzuwenden. War für
das Mietverhältnis bereits vor dem ganzen
oder teilweisen Mieterlass das Vorliegen
der Einkünfteerzielungsabsicht zu verneinen, verbleibe es bei dieser Entscheidung.
Hinweis: Die Verfügung ist auf Bund- und
Länderebene besprochen, was zu einer
bundesweiten Anwendung führt.
Sturz auf dem Weg ins Homeoffice ist
nicht gesetzlich unfallversichert
Ein Gebietsverkaufsleiter arbeitete regelmäßig im Homeoffice. Im Jahr 2018 stürzte
er auf dem Weg von den Wohnräumen
in seine Büroräume eine Wendeltreppe
hinunter. Er erlitt dabei einen Brustwirbeltrümmerbruch. Die beklagte Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
lehnte die Gewährung von Entschädigungsleistungen aus der gesetzlichen Unfallversi-

cherung ab. Es liege kein Arbeitsunfall vor,
denn der Sturz habe sich im häuslichen
Wirkungskreis und nicht auf einem versicherten Weg ereignet.
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies die Klage des Gebietsverkaufsleiters ab. Die Voraussetzungen eines Arbeitsunfalles lägen nicht vor. Der zurückgelegte
Weg sei weder als Weg nach dem Ort der
Tätigkeit (wege)unfallversichert, noch als
versicherter Betriebsweg anzusehen. Bei
der Wegeunfallversicherung beginne der
Versicherungsschutz erst mit dem Durchschreiten der Haustür des Gebäudes. Nach
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts könne ein im Homeoffice Beschäftigter niemals innerhalb des Hauses bzw.
innerhalb der Wohnung auf dem Weg nach
und von dem Ort der Tätigkeit wegeunfallversichert sein. Des Weiteren scheide die
Annahme eines Betriebsweges aus, da es
sich dabei um Strecken, die in Ausübung
der versicherten Tätigkeit zurückgelegt
würden, handeln müsse.
Wohnungseigentümerversammlung
muss auch während COVID-19-Pandemie stattfinden
Das Landgericht Frankfurt am Main entschied, dass sich ein WEG-Verwalter nicht
unter Hinweis auf die Corona-Pandemie
weigern kann, eine Eigentümerversammlung durchzuführen.
Im Streitfall hatte sich der Verwalter geweigert, die jährliche Versammlung einzuberufen und durchzuführen. Dieser Grundsatz
gelte nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt auch während der Pandemie weiter, da
die Versammlung der zentrale Ort für die
Entscheidungen der Eigentümer sei. Dabei
sei nicht relevant, ob ein höherer Aufwand
betrieben werden müsse, um die geltenden
Hygienevorschriften einzuhalten. Solange
dieser Aufwand noch vertretbar sei und
öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen, müsse die Versammlung
stattfinden.
Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen
Photovoltaikanlagen und vergleichbaren Blockheizkraftwerken
In Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten zur
ertragsteuerlichen Behandlung kleiner
Photovoltaikanlagen und vergleichbarer
Blockheizkraftwerke (BHKW) die nachfol-

genden Regelungen. Diese dienen der Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, da
bei Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung aufwändige und streitanfällige Ergebnisprognosen für die Beurteilung der
Gewinnerzielungsabsicht weder erstellt
noch geprüft werden müssen.
I. Kleine Photovoltaikanlagen
Die nachfolgenden Regelungen gelten
für Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 10 kW, die auf
zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken einschließlich
Außenanlagen (z. B. Garagen) installiert sind
und nach dem 31. Dezember 2003 in Betrieb genommen wurden. Bei der Prüfung,
ob es sich um ein zu eigenen Wohnzwecken
genutztes Ein- und Zweifamilienhaus handelt, ist ein eventuell vorhandenes häusliches Arbeitszimmer unbeachtlich. Gleiches gilt für Räume (z. B. Gästezimmer), die
nur gelegentlich entgeltlich vermietet werden, wenn die Einnahmen hieraus 520 € im
Veranlagungszeitraum nicht überschreiten
(vgl. R 21.2 Absatz 1 Satz 2 EStR).
II. Vergleichbare Blockheizkraftwerke
(BHKW)
Vergleichbare BHKW sind solche mit einer
installierten Leistung von bis zu 2,5 kW,
wenn die übrigen Voraussetzungen (s.o.)
erfüllt sind.
III. Fehlende Gewinnerzielungsabsicht
Bei den aufgeführten Photovoltaikanlagen
und vergleichbaren BHKW ist auf schriftlichen Antrag der steuerpflichtigen Person
aus Vereinfachungsgründen ohne weitere
Prüfung in allen offenen Veranlagungszeiträumen zu unterstellen, dass diese
nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Bei ihnen liegt grundsätzlich
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei
vor. Der Antrag wirkt auch für die Folgejahre.
Für Veranlagungszeiträume, in denen die
genannten Voraussetzungen nicht vorliegen (z. B. bei Nutzungsänderung, Vergrößerung der Anlage über die genannte
Leistung), ist die Vereinfachungsregelung
unabhängig von der Erklärung der steuerpflichtigen Person nicht anzuwenden. Sie
hat den Wegfall der Voraussetzungen dem
zuständigen Finanzamt schriftlich mitzuteilen.
5
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Veranlagte Gewinne und Verluste (z. B. bei
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder
vorläufig durchgeführten Veranlagungen)
aus zurückliegenden Veranlagungszeiträumen, die verfahrensrechtlich einer Änderung noch zugänglich sind (z. B. bei unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung oder vorläufig durchgeführten Veranlagungen), sind
nicht mehr zu berücksichtigen.
In diesen Fällen ist dann eine Anlage EÜR
für den Betrieb der Photovoltaikanlage/
des BHKW für alle offenen Veranlagungszeiträume nicht mehr abzugeben.
IV. Nachweis Gewinnerzielungsabsicht
durch den Steuerpflichtigen
Unabhängig von den Regelungen dieses
Schreibens bleibt es der steuerpflichtigen
Person unbenommen, eine Gewinnerzielungsabsicht nach Maßgabe von H 15.3
EStH nachzuweisen. Macht die steuerpflichtige Person von dem o.g. Wahlrecht
keinen Gebrauch, ist die Gewinnerzielungsabsicht nach den allgemeinen Grundsätzen
(vgl. H 15.3 EStH) zu prüfen. In diesem Fall
gelten die allgemeinen Regelungen in allen
noch offenen und künftigen Veranlagungszeiträumen, d.h. die beschriebene Vereinfachungsregelung kann nicht in Anspruch
genommen werden.
(BMF-Schreiben vom 02.06.2021)
Gewinn mit Kryptowährung kann steuerpflichtig sein
Gewinne aus der Spekulation mit digitalen
Devisen sind nicht unbedingt steuerfrei.
Wenn ein Anleger z. B. Bitcoins innerhalb
eines Jahres nach dem Kauf mit Gewinn
verkauft, werden diese von den Finanzbehörden als private Veräußerungsgewinne
bewertet.
Die Gewinne unterliegen dann dem regulären Einkommensteuersatz. Nur Gewinne
unterhalb einer Freigrenze von 600 Euro
sind für den Anleger im Rahmen privater
Veräußerungsgeschäfte steuerfrei. Wenn
der Gewinn diese Grenze übersteigt, ist jedoch der gesamte Gewinn steuerpflichtig.
Keine Einkommensteuer für Zuteilung
von PayPal-Aktien durch eBay-„SpinOff“
Im Streitfall hielt der Kläger seit 2015 eBayAktien. Durch die Unternehmens-Ausgliederung (Spin-Off) des eBay-Bezahlsystems
6

PayPal erhielten die Aktionäre für jede
eBay-Aktie eine PayPal-Aktie. Daher wurden in 2015 dem Depot des Klägers PayPalAktien zu einem Kurs von 36 Euro je Aktie
gutgeschrieben. Das beklagte Finanzamt
behandelte die Gutschrift als steuerpflichtige Sachausschüttung. Der Kläger machte
geltend, dass er durch die Ausgliederung
von PayPal keinen Vermögenszuwachs
erfahren habe. Der bisherige Unternehmenswert sei nur auf zwei Aktien aufgeteilt
worden.
Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt
und hob die Einkommensteuerfestsetzung
auf. Nach Auffassung des Gerichts ist die
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines
sog. Spin-Offs im Jahr des Aktienbezugs
kein steuerpflichtiger Vorgang. Es handele
sich um eine Abspaltung und nicht um eine
Sachdividende. Die steuerlichen Folgen
einer Abspaltung seien erst im Jahr der Veräußerung der Aktien zu ziehen. Doch selbst
wenn eine solche Abspaltung nicht festgestellt werden könnte, sei der Kapitalertrag
nur mit 0 Euro anzusetzen. Die Ermittlung
des wirtschaftlichen Werts der Zuteilung sei
gar nicht möglich, weil der Aktionär keine
Gegenleistung zu erbringen hatte. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig.
„Auto-Abo“ kann steuerliche Auswirkungen haben
Wenn sich Freiberufler oder Selbstständige
für ein Auto-Abo entscheiden, d. h. eine monatlich fixe Rate für Nutzung, Wartung und
Versicherung zahlen, kann das steuerliche
Auswirkungen haben. Wenn das Fahrzeug
zu mindestens 10 Prozent beruflich genutzt
wird, kann die monatliche Abo-Rate als Betriebsausgabe abgesetzt werden.
Wenn das Fahrzeug auch privat genutzt
wird, fällt auf diesen Nutzungsvorteil Einkommensteuer an. Berechnet wird der
Vorteil entweder pauschal mit der sog.
1 %-Regel oder exakt mit einem Fahtenbuch. Die pauschale 1 %-Regel kann
genutzt werden, wenn das Fahrzeug zu
mindestens 50 % beruflich genutzt wird.
Maßstab ist dann der Bruttolistenneupreis
des Fahrzeugs. Wird der Pkw zu weniger als
50 % beruflich genutzt, muss der private
Nutzungsvorteil durch eine Schätzung oder
ein Fahrtenbuch ermittelt werden.
Wer eine ganz genaue Abrechnung der
Privatfahrten vornehmen möchte, muss

ein Fahrtenbuch führen. Das lohnt sich vor
allem, wenn das Fahrzeug selten privat gefahren wird.
Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Ehegattenarbeitsverhältnisses
Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvollzieher Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit. In seinem Geschäftsbetrieb beschäftigte er auf eigene Kosten drei Büroangestellte: seine Ehefrau, seine Tochter
und eine Fremdkraft. In erster Instanz erkannte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
das Arbeitsverhältnis zwischen dem Obergerichtsvollzieher und seiner Ehefrau nicht
an. Nach Ansicht des Finanzgerichts ist die
Arbeitsleistung nicht ausreichend nachgewiesen worden. Allein von der Ehefrau
gefertigte Stundenzettel seien nicht weiter
aussagekräftig.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Aufzeichnungen betreffend die Arbeitszeit,
z. B. Stundenzettel, nur Beweiszwecken dienen. Sie seien für die steuerliche Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen
nahen Angehörigen daher nicht zwingend
erforderlich. Nach Auffassung der Richter
sind Lohnzahlungen an einen im Beruf des
Steuerpflichtigen mitarbeitenden Angehörigen als Werbungskosten abziehbar, wenn
der Angehörige aufgrund eines wirksamen,
inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen
entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringt und der Steuerpflichtige seinerseits die Arbeitgeberpflichten,
insbesondere die der Lohnzahlung, erfüllt.
Bei der nicht vollzeitigen Beschäftigung
Angehöriger seien Unklarheiten bei der
Wochenarbeitszeit für die steuerliche Anerkennung des Arbeitsverhältnisses unschädlich, wenn die konkrete Arbeitszeit
des Angehörigen von den beruflichen Erfordernissen des Steuerpflichtigen abhängt
und Unklarheiten deshalb auf die Eigenart
des Arbeitsverhältnisses zurückzuführen
seien.
Versandhandel wird zum Fernverkauf
Aus umsatzsteuerlichen Versandhandesumsätzen werden zum 01.07.2021 sog.
Fernverkäufe. Die derzeitige sog. Versandhandelsregelung wird zum 30.06.2021
durch die Fernverkaufsregelung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an
Nichtunternehmer abgelöst. Damit ein-
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hergehend fallen die bislang geltenden länderspezifischen Lieferschwellen weg. Diese
hatten bislang zur Folge, dass sich gerade
kleine und mittlere Unternehmen bei geringen Auslandsumsätzen im Ausland nicht
umsatzsteuerlich registrieren mussten.
Bei Fernverkäufen gegenüber Nichtunternehmern gilt künftig: Der Ort der - grenzüberschreitenden - Lieferung befindet
sich dort, wo sich der Gegenstand bei
Transportende befindet. Voraussetzung
ist, der liefernde Unternehmer hat die EUeinheitliche Geringfügigkeitsschwelle von
10.000 Euro überschritten oder er hat auf
deren Anwendung verzichtet. Dies dürfte
dazu führen, dass mehr Unternehmer als
bislang im Ausland Umsätze versteuern
müssen. Um dies zu erleichtern, können
Unternehmer das neue besondere Besteuerungsverfahren, den sog. One-Stop-Shop
(OSS), nutzen.
Die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren kann seit dem 01.04.2021
mit Wirkung zum 01.07.2021 elektronisch
über das BZStOnline‑Portal (BOP) beantragt werden. Unternehmer, die bereits den
sog. Mini-One-Stop-Shop nutzen, müssen
sich nicht erneut registrieren.
Für die Sonderregelungen registrierte Unternehmer können im jeweiligen Bereich
des BOP ihre Registrierungsdaten ändern,
ihre Steuererklärung abgeben und berichtigen sowie sich vom Verfahren abmelden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat
zwischenzeitlich auch das finale Schreiben
zur zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets veröffentlicht. Dieses stellt klar,
dass die neue Geringfügigkeitsschwelle von
10.000 Euro im Kalenderjahr 2021 nicht
zeitanteilig aufzuteilen ist (Abschn. 3a.9a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2).

vermietetes Gebäude durch einen Brand
oder ein anderes Ereignis ganz oder teilweise beschädigt bzw. zerstört, zahlt in
der Regel eine Versicherung für den entstandenen Schaden. Zunächst muss der
Gebäudeeigentümer aber den noch vorhandenen Gebäudebuchwert durch eine
Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung (AfaA) verringern. Dabei ist je nach
Zustand des Gebäudes nach dem Brand
der gesamte restliche Gebäudewert oder
nur ein Teil in die AfaA-Berechnung einzubeziehen. Diese AfaA mindert die Einkünfte im Jahr des Eintritts des Schadensereignisses als Werbungskosten. Soweit noch
weitere Kosten in diesem Zusammenhang
anfallen (Aufräumungskosten, Kosten der
Schuttabfuhr, Gutachterkosten usw.), sind
sie ebenfalls im Zeitpunkt der Zahlung als
Werbungskosten abzugsfähig.

Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Pkw
bereitet immer wieder Schwierigkeiten.
Zwar sieht das Gesetz eine grundsätzlich
einfache Regelung für die Bewertung vor,
nämlich 1 % p. M. des inländischen Listenpreises des Pkw im Zeitpunkt der Zulassung, aber danach sind Besonderheiten
und Ausnahmen zu berücksichtigen. Zu
dieser Kategorie der Besonderheiten gehören auch Zuschüsse des Arbeitnehmers an
den Arbeitgeber oder im abgekürzten Zahlungsweg geleistete Zuschüsse an Dritte.

Die Entschädigung der Versicherung ist
dann im Jahr der Zahlung bis zur Höhe der
vorher als Werbungskosten abgezogenen
Beträge - inklusive der AfaA - als Einnahme
anzusetzen. Das gilt auch für eine Entschädigung für entgangene Mieten. Die darüber hinausgehende Entschädigung für das
Gebäude ist einkommensteuerlich nicht
relevant. Das gilt auch für ein Gebäude,
das innerhalb der 10-Jahres-Frist zerstört
und entschädigt wurde. Erfolgt mit der
Entschädigung ein Wiederaufbau des Gebäudes, werden die dafür aufgewandten
Herstellungskosten nicht um die Entschädigung gekürzt. Das gilt auch dann, wenn
die Versicherungssumme den gleitenden
Neuwert abdeckt.

Die Finanzverwaltung lässt aber auch eine
andere Methode zum Abzug zu. Es kann
auch der gesamte Zuschussbetrag solange von der Nutzungseinnahme abgezogen
werden (bis auf 0,00 Euro p. M.), bis der Zuschuss insgesamt abgegolten ist. Dies gilt
auch für die Übernahme anderer laufender
Kosten durch den Arbeitnehmer, wie z. B.
Benzinkosten, Wagenwäsche, Reparaturen
oder TÜV-Gebühren. Ein besonderer Streitpunkt sind häufig die Kosten einer dem
Arbeitnehmer gehörenden oder von ihm
angemieteten Garage.

Handlungsbedarf besteht bei Online-Händler, die umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer gelten. Überschreiten sie die neue EUweite einheitliche Lieferschwelle in Höhe
von 10.000 Euro, können sie Meldepflichten
im Ausland treffen. Sie sollten daher bereits
jetzt prüfen, ob eine Teilnahme am OSSVerfahren für sie in Frage kommt.

Sollte die Entschädigung in Raten ausgezahlt werden und dabei dem Grundstückseigentümer in verschiedenen Jahren zufließen, kann eine Aufteilung der Zahlung
auf den steuerpflichtigen und den steuerfreien Teil bei jeder Rate vorgenommen
werden. Dies gilt zumindest dann, wenn die
Versicherung keine Zuordnung der Teilzahlungen auf bestimmte Beträge vornimmt.
Wird die Entschädigungszahlung verzinst,
fallen die Zinsen nicht unter die Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung, sondern
sind Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG).

Steuerfolgen bei einer Entschädigung
der Versicherung nach Brand eines
Mietwohngrundstücks
Wird ein im Privatvermögen befindliches

Verringerung der 1 %-Pauschale um
Aufwendungen des Arbeitnehmers
Die Ermittlung der Kosten für die private
Nutzung eines dem Arbeitnehmer vom
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Hierzu rechnen sowohl Zuzahlungen zu
den Anschaffungskosten des Pkws als auch
laufende Zahlungen, die unmittelbar mit
der Pkw-Nutzung in Zusammenhang stehen. Diese Anschaffungskosten-Zuzahlung
ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
von dem Listenpreis zu kürzen.

Verlangt der Arbeitgeber die Einstellung des
Kfz, dann können auch dafür anfallende Kosten der Garage (AfA, Zinsen, Grundsteuer
und lfd. Betriebskosten) bzw. die Miete vom
Nutzungswert abgezogen werden. Dieses
Verlangen muss aber aus tatsächlichen
Gründen notwendig sein (z. B. wegen des
Transports wertvoller Muster oder Waren
durch einen Handelsvertreter oder weil
häufiger Beschädigungen des Fahrzeugs
erfolgt sind). Hat der Arbeitnehmer zwar
das Fahrzeug in seiner Garage untergestellt,
war dies aber weder aus rechtlichen noch
tatsächlichen Gründen notwendig, dann
können die dafür entstandenen Kosten
nicht abgezogen werden.
Die Nutzungswertermittlung nach der
1 %-Regelung lässt zwar einige Abzüge zu,
es bedarf aber immer eines Zusammenhangs mit der Kfz-Nutzung, der zwangsläufig und unmittelbar ist.
7

DWAZaktuell

2 | 2021

Bitte beachten:
Unternehmerfrühstück
Voraussichtlich findet in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kein Unternehmerfrühstück statt.
Sollte dies im Jahresverlauf doch wieder möglich sein, werden wir Sie rechtzeitig informieren; Themen gibt es genug.
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