
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im Oktober 2020 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Jahressteuergesetz 2020 wird zahlreiche 
steuerliche Änderungen bringen. Wir stellen 
Ihnen die wesentlichen Inhalte des Gesetzent-
wurfs vor. Darüber hinaus beschäftigen wir uns 
mit der Vorsteuerberichtigung eines erfolglosen 
Unternehmers. Der Steuertipp deutet beim Ab-
zug finaler Verluste eine Kehrtwende an. 

Entwurf  

Jahressteuergesetz 2020 bringt  
zahlreiche Änderungen 

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Jah-
ressteuergesetzes 2020 vorgelegt. Bei der Ein-
kommensteuer sind unter anderem die folgenden 
Änderungen geplant: 

 Investitionsabzugsbeträge: Das betreffende 
Wirtschaftsgut muss im maßgebenden Nut-
zungszeitraum weiterhin zu mehr als 90 % be-
trieblich genutzt werden. Neu ist, dass künftig 
für alle Einkunftsarten eine einheitliche Ge-
winngrenze in Höhe von 150.000 € gelten 
soll. Darüber hinaus ist eine Anhebung der 
begünstigten Investitionskosten von 40 % auf 
50 % geplant. Die Änderungen sollen bereits 
für nach dem 31.12.2019 beginnende Wirt-
schaftsjahre gelten. 

 Verbilligte Wohnraumvermietung: Ab 2021 
soll die 66-%-Grenze bei der verbilligten 
Vermietung von Wohnraum auf 50 % der 
ortsüblichen Miete herabgesetzt werden. Be-

trägt das Entgelt 50 % und mehr, jedoch we-
niger als 66 % der ortsüblichen Miete, soll 
(wieder) eine Totalüberschussprognose vor-
zunehmen sein. 

 Zusätzlichkeitserfordernis bei Arbeitgeber-
leistungen: Das Zusätzlichkeitserfordernis 
soll nur noch erfüllt sein, wenn die Leistung 
nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn ange-
rechnet, der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabgesetzt, die ver-
wendungs-/zweckgebundene Leistung nicht 
statt einer bereits vereinbarten künftigen Er-
höhung des Arbeitslohns gewährt und bei 
Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht 
erhöht wird. Die Regelung soll auf nach dem 
31.12.2019 vom Arbeitgeber zugewendete 
Bezüge anwendbar sein. 
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Auch bei der Umsatzsteuer sind verschiedene 
Änderungen vorgesehen: 

 Das bisherige besondere Besteuerungsverfah-
ren für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Un-
ternehmer, die elektronische Dienstleistungen 
erbringen (Mini-One-Stop-Shop), soll auf Lie-
ferungen innerhalb eines Mitgliedstaats über 
eine elektronische Schnittstelle, innergemein-
schaftliche Fernverkäufe und alle am Ort des 
Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an 
Nichtunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz im 
Gemeinschaftsgebiet ausgedehnt werden  
(One-Stop-Shop/einzige Anlaufstelle). 

 Für Fernverkäufe von Gegenständen in Sen-
dungen mit einem Sachwert bis 150 € aus dem 
Drittlandsgebiet soll ein neuer Import-One-
Stop-Shop (IOSS) eingeführt werden. 

 Innergemeinschaftliche Lieferungen sollen 
über die Nutzung elektronischer Schnittstellen 
in der Abwicklung vereinfacht werden.  

 Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers soll auf Telekommunikationsdienst-
leistungen ausgedehnt werden. 

Weitere geplante Änderungen betreffen unter an-
derem das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. 
Hier soll die Steuerbefreiung des Zugewinnaus-
gleichs eingeschränkt werden. 

Hinweis: Wir halten Sie über die Entwicklun-
gen auf dem Laufenden. 

Gebäude  

Vorsteuerberichtigung bei geänderter 
Verwendungsabsicht erforderlich? 

Ist bei Einstellung einer steuerpflichtigen Tä-
tigkeit in einem gemischt genutzten Gebäude ei-
ne Vorsteuerberichtigung vorzunehmen? Diese 
Frage hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des 
Bundesfinanzhofs (BFH) beantwortet. 

Im Urteilsfall ging es um ein Alten- und Pflege-
heim in Form einer GmbH mit umsatzsteuerfreien 
Umsätzen. 2003 eröffnete die GmbH in einem 
Anbau eine Cafeteria, die für Dritte und Besu-
cher durch einen Außeneingang und vom Spei-
sesaal des Pflegeheims aus für die Heimbewohner 
zugänglich war. Die Cafeteria sollte ausschließ-
lich für umsatzsteuerpflichtige Umsätze genutzt 
werden. Da die GmbH keine Einzelaufzeichnun-
gen führte, wurde im Rahmen einer Umsatzsteu-
er-Sonderprüfung der Vorsteuerabzug aufgrund 
der teilweisen Nutzung der Cafeteria durch die 
Heimbewohner einvernehmlich mit dem Finanz-
amt um 10 % gekürzt. 

2014 wurde im Zuge einer Betriebsprüfung fest-
gestellt, dass die Cafeteria wegen Erfolglosigkeit 
zum 28.02.2013 aufgegeben worden war; das 
Gewerbe war abgemeldet worden. Seit 2008 bzw. 
2009 waren kein Wareneinkauf und keine Um-
sätze für die Cafeteria mehr zu verzeichnen. Inso-
fern wurden die Räumlichkeiten nur noch vor-
steuerschädlich durch die Heimbewohner genutzt. 
Die Prüferin führte daher für die Jahre 2009 bis 
2012 Vorsteuerberichtigungen durch. 

Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos. Das 
Finanzgericht beurteilte die Vorsteuerberichti-
gungen als korrekt. Denn die für den Vorsteuer-
abzug maßgeblichen Verhältnisse der Cafeteria 
hätten sich geändert. Der BFH stellte in Frage, 
dass die fehlende wirtschaftliche Rentabilität 
umsatzsteuerlich eine Änderung der Verhältnisse 
und somit eine Vorsteuerkorrektur begründete. Er 
legte die Sache deshalb dem EuGH vor. Dieser 
erachtete die Vorsteuerberichtigung als mit dem 
Unionsrecht vereinbar. Danach führe die Aufgabe 
einer steuerpflichtigen Tätigkeit zu einer Ände-
rung der Nutzungsanteile und somit zur Vorsteu-
erberichtigung, wenn der Unternehmer weiterhin 
steuerfreie Umsätze in diesen Räumlichkeiten 
erwirtschafte und diese Räumlichkeiten aus-
schließlich für diese Umsätze nutze. 

Hinweis: Laut EuGH wäre der Fall nur dann 
anders zu entscheiden gewesen, wenn der Un-
ternehmer für die Räumlichkeiten während 
dieses Zeitraums andere Verwendungen für 
zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze 
gefunden hätte. 

Manipulationssicherheit  

Mehr Zeit für die Umrüstung  
von Kassen 

Nach dem Kassengesetz sind Betriebe seit dem 
01.01.2020 grundsätzlich verpflichtet, manipula-
tionssichere Kassen einzusetzen. Elektronische 
Kassensysteme müssen über eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfü-
gen. Die Vorgänge im Kassensystem müssen pro-
tokolliert werden, so dass nachträgliche Ände-
rungen nachvollziehbar sind. 

Da es beim Zertifizierungsverfahren zeitliche 
Verzögerungen gab, hatte das Bundesfinanzmi-
nisterium betroffenen Betrieben für die Umrüs-
tung ihrer Kassen zunächst eine Nichtbeanstan-
dungsfrist bis zum 30.09.2020 gesetzt. Jetzt sor-
gen die Corona-Pandemie und die temporär ge-
änderten Umsatzsteuersätze erneut für einen Auf-
schub. Nach und nach haben sich die Landesfi-
nanzverwaltungen fast aller Bundesländer dazu 
entschlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist bis 
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zum 31.03.2021 zu verlängern. Bis dahin bean-
standen die Finanzämter eine fehlende TSE-Um-
rüstung nicht. Die Voraussetzungen hierfür vari-
ieren jedoch je nach Bundesland.  

Hinweis: Zum Beispiel in Baden-Württem-
berg gilt die verlängerte Nichtbeanstandungs-
regelung nur, wenn Betriebe nachweisen kön-
nen, dass die Ausrüstung ihrer elektronischen 
Kassensysteme mit TSE bis zum 30.09.2020 
nicht möglich war, aber vor dem 01.10.2020 
eine verbindliche Bestellung erfolgt oder ein 
Auftrag erteilt worden ist.  

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der für Ihr 
Bundesland geltenden Regelung. 

Rechnungen  

Postalische Erreichbarkeit und Identität 
von Aussteller und Leistungserbringer 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
postalischen Erreichbarkeit des Rechnungsaus-
stellers sowie zur Identität von Rechnungsausstel-
ler und Leistungserbringer geäußert.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits 2018 
entschieden, unter welchen Voraussetzungen eine 
Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt. Da-
nach ist ein Vorsteuerabzug auch dann möglich, 
wenn die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers nicht unter der Anschrift ausgeübt 
wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung 
angegeben ist. Eine Briefkastenadresse kann aus-
reichend sein. Maßgeblich ist hier der Zeitpunkt 
der Rechnungsausstellung. Ferner hat der BFH 
2019 klargestellt, dass für den Vorsteuerabzug 
Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer 
nicht identisch sein müssen.  

Das BMF hat sich der Rechtsprechung des BFH 
angeschlossen und den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass entsprechend geändert.  

Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

Vollstreckung  

Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe 

Darf eine Corona-Soforthilfe gepfändet werden, 
wenn das Finanzamt gegenüber einem Unter-
nehmer noch Forderungen hat? Dieser Frage 
nach Vollstreckungsschutz ist das Finanzgericht 
Münster (FG) kürzlich nachgegangen.  

Der Antragsteller betreibt einen Reparaturservice 
und erzielt hieraus Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb. Aufgrund der Corona-Pandemie blieben die 

Aufträge aus. Daher beantragte er am 27.03.2020 
beim Land Nordrhein-Westfalen eine Corona-
Soforthilfe von 9.000 € für Kleinstunternehmer 
und Soloselbständige. Diese wurde mit Bescheid 
vom selben Tag auch bewilligt und auf das Giro-
konto des Antragstellers überwiesen. Für das 
Konto bestand allerdings eine Pfändungs- und 
Einziehungsverfügung des Finanzamts wegen 
Umsatzsteuerschulden aus den Jahren 2017 bis 
2019. Daher verweigerte die Bank die Auszah-
lung der Corona-Soforthilfe. Der Antragsteller 
begehrte daraufhin die einstweilige Einstellung 
der Pfändung. 

Das FG hat dem Antrag stattgegeben. Das Fi-
nanzamt musste die Pfändung des Kontos aufhe-
ben und eine weitere Kontopfändung bis zum 
27.06.2020 einstellen. Ein Rechtsschutzbedürfnis 
bestand nicht, weil die Corona-Soforthilfe nicht 
von den zivilrechtlichen Pfändungsschutzrege-
lungen erfasst wird. Die Vollstreckung und Auf-
rechterhaltung der Pfändungs- und Einziehungs-
verfügung bedeutete einen unangemessenen 
Nachteil für den Antragsteller, weil die Bank 
aufgrund dessen die Corona-Soforthilfe nicht 
auszahlte. Durch die Pfändung wird der Zweck 
der Corona-Soforthilfe beeinträchtigt.  

Sie dient nämlich der Überbrückung von Li-
quiditätsengpässen, die seit dem 01.03.2020 im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ent-
standen sind. Nicht umfasst sind davon vor dem 
01.03.2020 entstandene wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten bzw. Liquiditätsengpässe oder etwa 
auch (Alt-)Steuerschulden. Ein Nachweis über 
die Verwendung der Soforthilfe war nicht not-
wendig. Da die Soforthilfe mit Bescheid vom 
27.03.2020 für einen Zeitraum von drei Monaten 
gewährt wurde, war die Vollstreckung bis zum 
27.06.2020 einzustellen. 

Werbungskosten  

Aufwendungen für eine Erstausbildung 
sind nicht abziehbar 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass Kosten einer Erstausbildung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2004 nicht (mehr) als Wer-
bungskosten abziehbar sind. Eine Ausnahme bil-
den nur Fälle, in denen das Studium im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

Im Urteilsfall hatte eine Studentin die Kosten für 
ihr Erststudium als Werbungskosten geltend ge-
macht. Während der Studienzeit erzielte sie keine 
bzw. geringfügige Einkünfte. Daher wollte sie die 
ihr dadurch entstehenden Verluste mit künftigen 
Einkünften verrechnen und die Feststellung eines 
vortragsfähigen Verlusts erreichen. Der BFH sah 
jedoch keinen Raum für eine steuerliche Feststel-
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lung der Verluste und begründete dies mit dem 
mit Wirkung ab 2004 gesetzlich verankerten Ab-
zugsverbot für Erstausbildungskosten. Ein Ab-
zug der Kosten kommt lediglich als Sonderaus-
gaben, begrenzt auf 6.000 € pro Jahr (ab 2012), in 
Betracht. Da ein Sonderausgabenabzug aber nicht 
zu einem vortragsfähigen Verlust führt, wirken 
sich die Aufwendungen der Studentin im Ergeb-
nis nicht steuermindernd aus. 

Hinweis: Während des Verfahrens hatte der 
BFH das gesetzliche Abzugsverbot für Erst-
ausbildungskosten selbst für verfassungswid-
rig gehalten und das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) eingeschaltet. Das BVerfG 
hielt den Ausschluss des Werbungskostenab-
zugs von Berufsausbildungskosten für eine 
Erstausbildung außerhalb eines Dienstverhält-
nisses allerdings für mit dem Grundgesetz 
vereinbar. Der BFH nahm daraufhin das zu-
nächst ausgesetzte Verfahren der Studentin 
wieder auf und wies deren Klage ab. 

Beim BFH waren mehrere Revisionen zu der-
selben Rechtsfrage anhängig. Sie betrafen 
ebenfalls den Werbungskostenabzug der Auf-
wendungen für das Erststudium sowie für eine 
Pilotenausbildung, die außerhalb eines 
Dienstverhältnisses stattfand. Diese Verfahren 
wurden nach der ablehnenden Entscheidung 
des BVerfG zurückgenommen und durch Ein-
stellungsbeschluss erledigt. 

Steuerklasse II  

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
wurde angehoben 

Alleinstehende erhalten über die Steuerklasse II 
einen Entlastungsbetrag, wenn zu ihrem Haushalt 
mindestens ein Kind gehört, für das ihnen ein 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Er lag 
bisher bei 1.908 € und erhöhte sich für jedes wei-
tere Kind um 240 €. Im Rahmen des Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetzes wurde der Entlas-
tungsbetrag für 2020 und 2021 jeweils um 
2.100 € auf 4.008 € erhöht.  

Die Finanzämter pflegen den erhöhten Entlas-
tungsbetrag mit Wirkung seit dem 01.07.2020 
von Amts wegen in die ELStAM ein. Dabei wird 
ein Antrag des Steuerzahlers unterstellt. Arbeit-
nehmer können bis zum 30.11. einen Freibetrag 
beantragen, falls das Finanzamt ihn nicht gebildet 
hat. Sie können der Bildung eines Freibetrags 
aber auch formlos widersprechen.  

Hinweis: Arbeitgeber können die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen für Juli und August 
2020 rückwirkend korrigieren. 

Entlastung  

Steuerliche Verbesserungen für  
Menschen mit Behinderung geplant 

Zur Steuervereinfachung hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen auf den parla-
mentarischen Weg gebracht. Konkret sieht das 
Behinderten-Pauschbetragsgesetz die folgenden 
Maßnahmen vor, die ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 greifen sollen: 

 Verdopplung der Behinderten-Pauschbeträge; 

 Einführung eines behinderungsbedingten 
Fahrtkosten-Pauschbetrags (unter Berücksich-
tigung der zumutbaren Belastung); 

 Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvor-
aussetzungen zur Gewährung eines Behinder-
ten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behin-
derung (GdB) kleiner 50; 

 Aktualisierung der GdB und deren Anpassung 
an das Sozialrecht, wodurch zukünftig ein Be-
hinderten-Pauschbetrag bereits ab einem GdB 
von mindestens 20 berücksichtigt wird; 

 Anhebung des Pflege-Pauschbetrags als per-
sönliche Anerkennung der häuslichen Pflege 
bei gleichzeitiger Umstellung der Systematik 
sowie Gewährung eines Pflege-Pauschbetrags 
für die Pflegegrade 2 und 3. 

Steuertipp  

Kehrtwende beim Abzug finaler  
Verluste in Sicht? 

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Nieder-
sachsen (FG) ging es um die Berücksichtigung 
von Verlusten einer Betriebsstätte, die eine 
GmbH in den Jahren 2005 bis 2009 in Polen un-
terhalten hatte. Laut FG verlangt die Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, dass 
finale Verluste aus dem EU-/EWR-Raum 
grenzüberschreitend beim inländischen Stamm-
haus abgezogen werden können. 

Hinweis: Beim Bundesfinanzhof sind gleich 
fünf Verfahren anhängig, in denen es um ver-
gleichbare Sachverhalte geht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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