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 Tipps und Hinweise 
1. ... für alle Steuerzahler 

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz  

Weitere Hilfen für Familien und  
Unternehmen verabschiedet 

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie viele 
Unternehmen noch immer vor große Herausfor-
derungen. Mit dem Dritten Corona-Steuerhilfe-
gesetz vom 10.03.2021 sollen die Folgen weiter 
bekämpft und die Binnennachfrage gestärkt 
werden. Es enthält folgende Maßnahmen: 

 Für jedes Kind, für das die Eltern im Jahr 
2021 für mindestens einen Kalendermonat 
Anspruch auf Kindergeld haben, wird ein 
einmaliger Kinderbonus von 150 € ge-
währt. Der Bonus wird für den Monat Mai 
2021 gewährt, wenn in diesem Monat An-
spruch auf Kindergeld besteht. Diese Zah-
lung wird allerdings im Rahmen der Steuer-
erklärung bei der Günstigerprüfung, ob der 
Abzug der Kinderfreibeträge günstiger ist als 
das gezahlte Kindergeld, berücksichtigt. Das 
führt dazu, dass sich der Kinderbonus ab ei-
nem bestimmten Einkommen nicht bemerk-
bar macht. 

 Der steuerliche Verlustrücktrag für Unter-
nehmen und Selbständige ist auf 10 Mio. € 
bzw. 20 Mio. € (bei Zusammenveranlagung) 
angehoben worden. Dies gilt für die Jahre 
2020 und 2021, ebenso beim vorläufigen 
Verlustrücktrag für 2020. Der vorläufige 
Verlustrücktrag für 2021 wird bei der Steuer-
festsetzung für 2020 berücksichtigt. Zudem 
besteht die Möglichkeit, die Stundung auch 
für die Nachzahlung bei der Steuerfestset-
zung 2020 zu beantragen. 

 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistungen (Ge-
tränke sind ausgenommen) wurde über den 
30.06.2021 hinaus bis zum 31.12.2022 ver-
längert. Neben der Gastronomie profitieren 
hiervon auch Cateringunternehmen, der Le-
bensmitteleinzelhandel, Bäckereien und 
Metzgereien, soweit sie verzehrfertig zube-
reitete Speisen an Kunden abgeben. 

Nutzungsdauer  

Ab 2021 neue Sofortabschreibung  
für Computer und Software 

Ausgaben für Computer und Software sowie die 
erforderlichen Peripheriegeräte konnten bisher 

nur dann sofort im Jahr der Anschaffung abge-
zogen werden, wenn sie 800 € netto nicht über-
stiegen. Höhere Aufwendungen waren über drei 
Jahre abzuschreiben. Damit ist jetzt Schluss. 
Seit dem 01.01.2021 sind die Aufwendungen für 
die Anschaffung von betrieblich oder beruflich 
genutzten Computern samt Software und erfor-
derlichen Peripheriegeräten im Jahr der An-
schaffung in vollem Umfang als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abziehbar, und 
zwar unabhängig von der Höhe der verauslagten 
Beträge. Dies hat das Bundesfinanzministerium 
(BMF) geregelt. 

 Zur Computerhardware zählt das BMF ne-
ben Desktop-Rechnern auch Desktop-Thin-
Clients, Notebooks und Tablets, Work- und 
Dockingstations sowie Netzteile. Peripherie-
geräte sind unter anderem Tastatur, Maus, 
Scanner, Drucker, Kamera, Mikrofon, Head-
set sowie externe Festplatten, USB-Sticks, 
Beamer, Lautsprecher und Monitore.  

 Zur Software zählen die Betriebs- und An-
wendersoftware zur Dateneingabe und -ver-
arbeitung, darunter auch ERP-Software, 
Software für Warenwirtschaftssysteme oder 
sonstige Anwendungssoftware zur Unter-
nehmensverwaltung oder Prozesssteuerung. 

Hinweis: Die Sofortabschreibung ist  
erstmals für Wirtschaftsjahre anwendbar,  
die nach dem 31.12.2020 enden (bei regulä-
rem Wirtschaftsjahr also erstmals für das 
Jahr 2021). Die Regelungen zur einjährigen 
Nutzungsdauer dürfen auch auf Wirtschafts-
güter angewandt werden, die vor 2021 ange-
schafft worden sind und für die bisher eine 
andere (längere) Nutzungsdauer zugrunde 
gelegt wurde. Das heißt, alle vom BMF ge-
nannten Wirtschaftsgüter dürfen im Jahr 
2021 steuerlich vollständig abgeschrieben 
werden. Die Regelungen sind auch auf beruf-
lich oder betrieblich genutzte Wirtschaftsgü-
ter des Privatvermögens anwendbar. 
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Steuerberatung  

Für die Steuererklärungen 2019 gelten  
verlängerte Abgabefristen 

Der Gesetzgeber hat die Steuererklärungsfrist in bera-
tenen Fällen und die zinsfreie Karenzzeit für den Ver-
anlagungszeitraum 2019 verlängert, und zwar bis zum 
31.08.2021. Damit soll den Mehrbelastungen der steu-
erberatenden Berufe während der Corona-Krise Rech-
nung getragen werden. 

Hinweis: Grundsätzlich hätte die Verzinsung (so-
wohl Erstattungs- als auch Nachzahlungszinsen) 
für das Jahr 2019 am 01.04.2021 begonnen - dieser 
Stichtag wurde ebenfalls einmalig auf den 
01.10.2021 verschoben. 

Nachlassregelung  

Erbin kann Kosten für Steuerberater und  
Wohnungsräumung absetzen 

Wie viel Erbschaftsteuer ein Erbe zahlen muss, kann 
im Regelfall nur nach einer detaillierten Berechnung 
geklärt werden. Zunächst muss der Steuerwert des 
Vermögensanfalls errechnet werden, der - gemindert 
um abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten - die Be-
reicherung des Erwerbers ergibt. Nach Abzug von 
Steuerfreibeträgen ergibt sich schließlich der steuer-
pflichtige Erwerb, auf den der geltende Erbschaftsteu-
ersatz angewandt wird. Als Nachlassverbindlichkeiten 
können die Erben bei dieser Berechnung folgende Po-
sitionen abziehen: 

 vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) 
Schulden, 

 Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auflagen, 
geltend gemachten Pflichtteilen und Erbersatzan-
sprüchen, 

 Kosten für die Bestattung des Erblassers, ein an-
gemessenes Grabmal, die übliche Grabpflege und 
für die Abwicklung, Regelung oder Verteilung des 
Nachlasses oder zur Erlangung des Erwerbs (für 
diese Aufwendungen können pauschal 10.300 € 
angesetzt werden). 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Steuerbe-
ratungskosten zur Nacherklärung von bislang ver-
schwiegenen Kapitalerträgen des Erblassers als Kosten 
der Regelung des Nachlasses angesetzt werden kön-
nen. Das Gleiche gilt für Kosten, die bei der Auflö-
sung der Wohnung des Erblassers entstehen. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zu Erbschaft- und 
Schenkungsteuerfragen. Das gilt auch für die Auf-
arbeitung von Steuersünden des Erblassers. 

 

2. ... für Unternehmer 

Reform  

Körperschaftsteuerrecht soll modernisiert  
werden 

Der Bundestag hat am 22.04.2021 in erster Lesung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts beraten. Geplant ist die 
Einführung einer Option für Personenhandels- und 
Partnerschaftsgesellschaften, sich wie eine Körper-
schaft besteuern zu lassen. 

Die Besteuerung von Körperschaften ist heute sowohl 
für Zwecke der Körperschaft- als auch der Gewerbe-
steuer strikt von der Besteuerung ihrer Anteilseigner 
und Mitglieder getrennt. Personengesellschaften unter-
liegen demgegenüber dem Prinzip der transparenten 
Besteuerung. Das bedeutet, die Gesellschafter müssen 
die Erträge aus der Beteiligung mit ihrem individuel-
len Steuersatz versteuern. Gewerbesteuerlich ist die 
Personengesellschaft ein eigenständiges Steuersubjekt, 
für Zwecke der Einkommensbesteuerung sind dies da-
gegen ausschließlich die an ihr unmittelbar oder mit-
telbar beteiligten natürlichen Personen oder Körper-
schaftsteuersubjekte. 

Zwar hat sich die steuerliche Gesamtbelastung von 
Körperschaften und ihren Anteilseignern einerseits 
und Personengesellschaftern andererseits weitgehend 
aneinander angeglichen. Gleichwohl bestehen syste-
matisch und hinsichtlich des Besteuerungsverfahrens 
noch Unterschiede, die im Einzelfall zu teils erhebli-
chen Abweichungen bei Steuerbelastung und Büro-
kratieaufwand führen können. Zudem sind die Be-
sonderheiten der deutschen Personengesellschaftsbe-
steuerung (insbesondere Sonderbetriebsvermögen und 
-vergütungen sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen) 
international weitgehend unbekannt. Die Option von 
Personengesellschaften zur Körperschaftsteuer würde 
diese Unterschiede für die optierenden Gesellschaften 
beseitigen. Personenhandels- und Partnerschaftsgesell-
schaften sollen dadurch künftig die Möglichkeit erhal-
ten, dieselben steuerlichen Regelungen in Anspruch 
nehmen zu können wie Kapitalgesellschaften. 

Hinweis: Gerne beraten wir Sie zu der ab dem 
01.01.2022 vorgesehenen Optionsmöglichkeit so-
wie zu den Vor- und Nachteilen. 

Anti-Steuervermeidungsrichtlinie  

Gesetzgeber plant Änderungen  
des Außensteuerrechts 

Der Bundestag hat am 22.04.2021 in erster Lesung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie beraten. Mit dem Ge-
setz kommt Deutschland seiner Verpflichtung zur 
Umsetzung von aktualisierten EU-Richtlinien, hier der 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD), im Be-
reich des Außensteuerrechts nach. Der Gesetzentwurf 
sieht unter anderem folgende Anpassungen vor: 
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 Die ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten bei der 
grenzüberschreitenden Überführung von Wirt-
schaftsgütern, der Verlagerung von Betrieben oder 
dem Wegzug von Körperschaften zur Aufdeckung 
und Besteuerung stiller Reserven (Entstrickungs-
besteuerung). Im Fall der Überführung von Wirt-
schaftsgütern ins Inland oder bei Zuzug von Kör-
perschaften haben die Mitgliedstaaten die im 
Rahmen der ausländischen Entstrickungsbesteue-
rung angesetzten Werte anzuerkennen, sofern diese 
dem Marktwert entsprechen (Verstrickung). Dar-
über hinaus sollen die Stundungsregelungen ver-
einheitlicht und die Anwendung der Rückkehrer-
regelung bei der Wegzugsbesteuerung natürlicher 
Personen erleichtert werden.  

 Schon heute wird durch die Hinzurechnungsbe-
steuerung verhindert, dass unbeschränkt Steuer-
pflichtige ihre ausländischen Einkünfte auf eine 
steuerrechtsfähige Gesellschaft, die ihren Sitz in 
einem Niedrigsteuerland hat und im Inland nicht 
steuerpflichtig ist, übertragen und dadurch Steuer-
vorteile erzielen. Diese Vorschriften sollen zeitge-
mäßer und rechtssicherer ausgestaltet werden. Statt 
auf eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird 
künftig eine gesellschafterbezogene Betrachtung 
des Beherrschungskriteriums durchgeführt.  

 Die Regelungen zur Beseitigung von Besteuerungs-
inkongruenzen im Zusammenhang mit hybriden 
Gestaltungen sollen verhindern, dass Betriebsaus-
gaben mehrfach oder ohne Besteuerung entspre-
chender Einnahmen berücksichtigt werden.  

Corona-Hilfspaket  

Wer kann Neustarthilfe beantragen? 

Soloselbständige, die im Rahmen der sogenannten 
Überbrückungshilfen III keine Fixkosten geltend ma-
chen können, aber dennoch stark von der Corona-
Krise betroffen sind, können einmalig eine Neustart-
hilfe von bis zu 7.500 € erhalten. Das Bundesfinanz-
ministerium hat darauf hingewiesen, dass entspre-
chende Anträge über die Internetseite 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de gestellt 
werden können. Die Neustarthilfe soll im Regelfall in-
nerhalb weniger Tage nach der Antragstellung ausge-
zahlt werden. Die Antragsfrist für die Neustarthilfe 
endet am 31.08.2021.  

Unterstützt werden Soloselbständige, deren wirtschaft-
liche Tätigkeit im Förderzeitraum vom 01.01.2021 bis 
zum 30.06.2021 pandemiebedingt eingeschränkt ist, 
die aber nur geringe betriebliche Fixkosten haben, so 
dass für sie eine Fixkostenerstattung im Rahmen der 
Überbrückungshilfe III nicht infrage kommt. 

Die Förderhöhe der Neustarthilfe beträgt 50 % eines 
sechsmonatigen Referenzumsatzes, der auf Basis des 
Jahresumsatzes 2019 berechnet wird, maximal aber 
7.500 €. Haben Soloselbständige im Förderzeitraum 
Januar bis Juni 2021 eine Umsatzeinbuße von über 
60 % zu verzeichnen, dürfen sie die Neustarthilfe in 
voller Höhe behalten. Sollte der Umsatz während der 
sechsmonatigen Laufzeit bei mehr als 40 % des 
sechsmonatigen Referenzumsatzes liegen, sind die 

Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen. Liegt 
der erzielte Umsatz bei 90 % oder höher, muss die 
Neustarthilfe vollständig zurückgezahlt werden. 

Hinweis: Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier hat bekräftigt, dass es für die Verwendung 
der Neustarthilfe keine Vorgaben gibt und sie nicht 
auf die Grundsicherung angerechnet wird. Die 
Neustarthilfe ist aber in den Steuererklärungen als 
steuerbare Betriebseinnahme zu erfassen. Als ech-
ter Zuschuss unterliegt sie jedoch nicht der Um-
satzsteuer. 

Corona-Krise  

Steuerstundung und Vollstreckungsaufschub 
sind länger möglich 

Die Corona-Krise führt dazu, dass viele Unternehmen 
finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) hat im letzten Jahr 
mit erleichterten Regelungen zur Steuerstundung 
und zum Vollstreckungsaufschub auf die Notlage der 
Unternehmen reagiert. Da die Pandemie andauert, hat 
sich das BMF nun veranlasst gesehen, die Regelungen 
zur erleichterten Steuerstundung und zum Vollstre-
ckungsaufschub zu verlängern. 

Hinweis: Diese Erleichterungen gelten nur für die 
Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. In 
beiden Fällen - Steuerstundung und Vollstre-
ckungsaufschub - sind Anträge und Mitteilungen 
bis zum 30.06.2021 an die Finanzämter zu richten. 
Nutzen Sie unser Beratungsangebot zu Steuerstun-
dung oder Vollstreckungsaufschub und etwaigen 
Alternativen.  

Vorauszahlungen  

Gewerbesteuermessbetrag lässt sich leichter 
herabsetzen 

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben die 
gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Corona-Virus um ein Jahr 
verlängert. Unternehmen, die nachweislich unmittel-
bar und nicht unerheblich von der Corona-Krise be-
troffen sind, können bis zum 31.12.2021 einen Antrag 
auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für 
Vorauszahlungszwecke beim Finanzamt stellen. Wich-
tig ist, dass sie darin ihre individuellen Verhältnisse 
darlegen. Die Finanzämter sollen die Anträge nicht 
deshalb ablehnen, weil die Betriebe ihre finanziellen 
Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen 
können. 

Hinweis: Mit Herabsetzungsanträgen kann die lau-
fende Gewerbesteuerlast minimiert werden. Soll 
die bereits festgesetzte Gewerbesteuer erlassen oder 
gestundet werden, müssen sich Betriebe im Regel-
fall an die Gemeinden wenden. Sprechen Sie uns 
gerne darauf an. 
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Firmenwagen  

Nachweis der betrieblichen Nutzung  
bei Investitionsabzugsbetrag 

Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen 
für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens setzen voraus, dass die Wirtschaftsgüter 
(fast) ausschließlich betrieblich genutzt werden. 
Hierbei darf die private Nutzung bei nicht mehr als 
10 % liegen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent-
schieden, dass der Umfang der betrieblichen Nutzung 
bei einem Firmenwagen nicht zwangsläufig durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachzuweisen ist. 
Auch andere Beweismittel sind zulässig. 

Im Urteilsfall hatte ein Finanzamt das Fahrtenbuch 
für einen Firmenwagen als nicht ordnungsgemäß ver-
worfen und die private Nutzungsentnahme nach der 
pauschalen 1-%-Methode berechnet. In der Folge ver-
sagte es den Ansatz eines Investitionsabzugsbetrags 
und der Sonderabschreibung für den Wagen. Das Fi-
nanzgericht (FG) folgte der Auffassung des Finanz-
amts. Mangels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs 
sei nicht feststellbar, dass der Pkw zu mindestens 
90 % betrieblich genutzt worden sei. 

Der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und die 
Sache an das FG zurückverwiesen. Wie die betriebli-
che Nutzung eines Wirtschaftsguts nachgewiesen wer-
den müsse, sei nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. 
Der Nachweis könne zwar durch ein Fahrtenbuch ge-
führt werden, andere Beweismittel seien aber nicht 
ausgeschlossen. In einem zweiten Rechtsgang erhält 
der Unternehmer somit Gelegenheit, die betriebliche 
Nutzung durch anderweitige Aufzeichnungen nach-
zuweisen. Denkbar sind zum Beispiel Kalendereinträ-
ge oder Dokumentationen über Dienstreisen. 

Rücklage für Ersatzbeschaffung  

Reinvestitionsfristen vorübergehend um  
ein Jahr verlängert 

Scheidet ein Wirtschaftsgut durch höhere Gewalt o-
der durch behördlichen Eingriff aus dem Betriebsver-
mögen aus, zahlt in der Regel eine Sachversicherung 
den Zeitwert des Wirtschaftsguts aus. Da dieser Zeit-
wert eine Betriebseinnahme darstellt, frisst die daraus 
resultierende Steuerzahlung die Versicherungsent-
schädigung wirtschaftlich betrachtet teilweise auf. Die 
Versicherungszahlung steht daher nicht vollumfäng-
lich zur Reinvestition in ein vergleichbares Wirt-
schaftsgut zur Verfügung. Genau dies soll die Rückla-
ge für Ersatzbeschaffung vermeiden. 

Beispiel: Ein Betriebs-Pkw mit einem Buchwert 
von 5.000 € erleidet auf der Autobahn einen wirt-
schaftlichen Totalschaden. Die Kaskoversicherung 
zahlt einen Betrag von 12.000 €. Der Unternehmer 
kauft mit der Versicherungszahlung im Folgejahr 
einen neuen Pkw für 14.000 €. Durch die Versi-
cherungszahlung werden grundsätzlich 7.000 € 
stille Reserven aufgedeckt, die eigentlich zu be-
steuern wären. Da der Unternehmer jedoch eine 
Reinvestition in ein Ersatzwirtschaftsgut beabsich-

tigt, darf er die 7.000 € in eine steuerfreie Rückla-
ge einstellen und im Folgejahr auf den neuen Pkw 
übertragen. 

Die Frist für eine solche Reinvestition beträgt bei be-
weglichen Wirtschaftsgütern ein Jahr (sie kann in 
besonderen Fällen auf bis zu sechs Jahre verlängert 
werden). Für Immobilien beträgt die Reinvestitions-
frist vier Jahre, bei Neuherstellung eines Gebäudes 
sechs Jahre. Diese Reinvestitionsfristen hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben 
kürzlich jeweils um ein Jahr verlängert, sofern sie in 
der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 ansons-
ten abgelaufen wären. 

Hinweis: Eine Fristverlängerung muss nicht bean-
tragt werden, da sie sich bereits aus dem allge-
meingültigen BMF-Schreiben ergibt. 

Bemessungsgrundlage  

Wie sind Sachspenden umsatzsteuerlich  
zu beurteilen? 

Grundsätzlich unterliegen Sachspenden als unentgelt-
liche Wertabgaben der Umsatzsteuer, sofern der Ge-
genstand zum Vorsteuerabzug berechtigt hat. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) hat erläutert, wie die 
Bemessungsgrundlage in solchen Fällen zu ermitteln 
ist. Die Bemessungsgrundlage einer Sachspende be-
stimmt sich nach dem fiktiven Einkaufspreis zum 
Zeitpunkt der Spende und nicht nach den ursprüngli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.  

Das BMF hat erstmals erörtert, wie die Bemessungs-
grundlage mit Blick auf die Beschaffenheit des Gegen-
stands zu ermitteln ist. Zu berücksichtigen ist, ob der 
Gegenstand zum Zeitpunkt der Spende aufgrund sei-
ner Beschaffenheit nicht mehr oder nur noch stark 
eingeschränkt verkehrsfähig ist. Hiervon ist unter 
anderem bei Lebensmitteln auszugehen, die kurz vor 
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder de-
ren Verkaufsfähigkeit als Frischware (Backwaren, 
Obst, Gemüse) aufgrund von Mängeln nicht mehr ge-
geben ist. Das gilt auch für Non-Food-Artikel mit 
Mindesthaltbarkeitsdatum (Kosmetika, pharmazeuti-
sche Artikel, Tierfutter, Blumen). Werden diese Ge-
genstände gespendet, kann eine im Vergleich zu noch 
verkehrsfähiger Ware geminderte Bemessungsgrund-
lage angesetzt werden. Die Minderung ist im Umfang 
der Einschränkung der Verkehrsfähigkeit vorzuneh-
men. Der Ansatz einer Bemessungsgrundlage von 0 € 
kann jedoch nur bei wertloser Ware erfolgen. 

Sofern Neuware ohne Beeinträchtigung aus wirt-
schaftlichen Gründen aus dem Warenverkehr ausge-
sondert wird (z.B. beschädigte Verpackung), liegt kei-
ne eingeschränkte Verkehrsfähigkeit vor. Hier ist ein 
fiktiver Einkaufspreis anhand objektiver Schätzungs-
unterlagen zu ermitteln. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offenen 
Fälle anzuwenden. 

Darüber hinaus hat das BMF eine befristete Billig-
keitsregelung für Sachspenden getroffen. Die Corona-
Krise und die damit einhergehenden Maßnahmen des 
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Lockdowns haben insbesondere beim Einzelhandel zu 
einer einzigartigen Belastung geführt. Daher wird bei 
Waren, die Einzelhändler an steuerbegünstigte Orga-
nisationen spenden, auf die Besteuerung einer unent-
geltlichen Wertabgabe verzichtet. 

Hinweis: Diese Billigkeitsregelung gilt für zwi-
schen dem 01.03.2020 und dem 31.12.2021 geleis-
tete Spenden. 

Eigenverbrauch  

Neue Pauschbeträge für Sachentnahmen 2021 
bekanntgegeben 

Das Bundesfinanzministerium hat die für das erste 
und zweite Halbjahr 2021 geltenden Pauschbeträge für 
unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) be-
kanntgegeben. 

Wer zum Beispiel eine Gaststätte, Bäckerei oder 
Metzgerei betreibt, entnimmt gelegentlich Waren für 
den Privatgebrauch. Diese Entnahmen sind als Be-
triebseinnahmen zu erfassen. Da es vielen Unterneh-
mern zu aufwendig ist, alle Warenentnahmen geson-
dert aufzuzeichnen, kann in diesem Fall auf die 
Pauschbeträge zurückgegriffen werden. Die pauscha-
len Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbe-
zweig das übliche Warensortiment. Zu beachten ist, 
dass der Eigenverbrauch auch umsatzsteuerlich erfasst 
werden muss. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne über die Vor-
teile einer pauschalen Erfassung von Warenent-
nahmen für den Privatbedarf. 

„Stadtteilzentrum“  

Neues zur Vorsteueraufteilung bei gemischt  
genutzten Grundstücken 

Werden Gebäude teilweise umsatzsteuerpflichtig und 
teilweise umsatzsteuerfrei verwendet und bestehen in 
der Ausstattung der Räume erhebliche Unterschiede, 
sind die Vorsteuerbeträge nach dem Umsatzschlüssel 
aufzuteilen. Mit diesem neuen Urteil hat der Bundes-
finanzhof (BFH) seine Rechtsprechung aus dem Jahr 
2016 bestätigt. 

Im Streitfall hatte die Klägerin in den Jahren 2009 
und 2010 einen gemischt genutzten Gebäudekomplex 
(„Stadtteilzentrum“) errichtet. Er besteht aus einem 
umsatzsteuerpflichtig verpachteten Supermarkt und 
einer umsatzsteuerfrei verpachteten Seniorenwohnan-
lage. Ein Vorsteuerabzug ist bei gemischt genutzten 
Gebäuden nur zulässig, soweit die bezogenen Ein-
gangsleistungen (z.B. Baumaterial) für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze verwendet werden. Daher musste 
die Klägerin die Vorsteuer aufteilen, die auf das Ge-
bäude entfiel. Sie nahm diese Aufteilung zunächst 
nach dem Flächenschlüssel vor, dem Anteil der steu-
erpflichtig verpachteten (Supermarkt-)Flächen an der 
Gesamtfläche. Diese Berechnungsweise führte dazu, 
dass die Klägerin nur knapp ein Drittel der Vorsteuer 
abziehen konnte. Wegen der erheblichen Ausstat-

tungsunterschiede der verpachteten Flächen begehrte 
sie daraufhin die Vorsteueraufteilung nach dem Um-
satzschlüssel, dem Anteil der steuerpflichtigen Um-
sätze des Gebäudes an den gesamten Umsätzen. Bei 
Anwendung des Umsatzschlüssels hätte die Klägerin 
knapp die Hälfte der Vorsteuer abziehen können. 

Finanzamt und Finanzgericht (FG) lehnten diese 
günstigere Berechnungsweise ab. Der BFH hat jedoch 
entschieden, dass im Streitfall der Umsatzschlüssel 
anwendbar ist, sofern das Stadtteilzentrum als einheit-
liches Gebäude zu werten ist. Umsatzsteuerpflichtig 
genutzt werde ein bestimmter Prozentsatz des „Stadt-
teilzentrums“, was den Rückgriff auf die konkrete 
Ausstattung eines bestimmten Gebäudeteils ausschlie-
ße. Außerdem müsse nicht der Steuerzahler beweisen, 
dass der Umsatzschlüssel präziser sei als ein Flächen-
schlüssel - vielmehr dürfe das Finanzamt den Flächen-
schlüssel nur anwenden, wenn dieser präziser sei. 
Dass die Klägerin zunächst selbst den Flächenschlüs-
sel angewandt hatte, war aus Sicht des BFH ebenfalls 
unschädlich, da keine Bindung an den vom Steuerzah-
ler gewählten Schlüssel besteht, wenn dieser nicht 
sachgerecht ist. 

Hinweis: Der BFH hat die Sache an das FG zu-
rückverwiesen. Das FG muss noch die Höhe der 
geltend gemachten Vorsteuerbeträge prüfen und 
auch ermitteln, ob ordnungsgemäße Eingangsrech-
nungen vorlagen, die zum Vorsteuerabzug berech-
tigten. 

Brexit  

Umsatzsteuerrechtlicher Status von  
Großbritannien und Nordirland 

Das Vereinigte Königreich Großbritannien ist für die 
Umsatzbesteuerung des Warenverkehrs seit dem 
01.01.2021 als Drittlandsgebiet zu behandeln. Dage-
gen wird Nordirland auch nach dem 31.12.2020 als 
zum Gemeinschaftsgebiet gehörig behandelt. Das 
Bundesfinanzministerium hat sich zu den umsatzsteu-
erlichen Auswirkungen ab 2021 geäußert. 

Für Lieferungen, die nach dem 31.12.2020 ausgeführt 
wurden, gelten - soweit ein Bezug zum Vereinigten 
Königreich Großbritannien besteht - die Vorschriften 
zur Ausfuhr bzw. Einfuhr. Soweit ein Bezug zu Nord-
irland besteht, gelten die Vorschriften zu innerge-
meinschaftlichen Lieferungen bzw. innergemein-
schaftlichen Erwerben. Für den Dienstleistungsver-
kehr gilt hingegen auch Nordirland als Drittlandsge-
biet. 

Hinweis: Fragen zu den umsatzsteuerlichen Kon-
sequenzen des Brexits beantworten wir gerne.  

Wiederverkäufer  

Reverse-Charge-Verfahren gilt auch für  
Telekommunikationsdienstleistungen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein umfang-
reiches Schreiben zur Steuerschuldnerschaft des 



III. Quartals-Steuer-Info 2010 

6 

Leistungsempfängers bei Telekommunikationsdienst-
leistungen herausgegeben. 

Seit dem 01.01.2021 gilt das Reverse-Charge-Ver-
fahren (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers) auch für Telekommunikationsdienstleistungen. 
Gemäß der Gesetzesbegründung des Jahressteuerge-
setzes 2020 gab es in den letzten Jahren zahlreiche 
Umsatzsteuerausfälle im Handel mit Voice over IP. 
Von dieser Regelung sind alle Telekommunikations-
dienstleistungen erfasst, die von im Inland ansässigen 
Unternehmern an Unternehmer ausgeführt werden, die 
selbst am Markt solche Dienstleistungen erbringen. 
Die Regelung gilt für alle Leistungen, die nach dem 
31.12.2020 ausgeführt werden. 

Das BMF hat ein neues Formular (USt 1 TQ) heraus-
gegeben, das dem Leistungsempfänger die Eigenschaft 
als Wiederverkäufer für Telekommunikationsleistun-
gen bestätigt. Der Leistungsempfänger wird zum Steu-
erschuldner, wenn er dieses Formular verwendet, 
selbst wenn er die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.  

Hinweis: Das BMF hatte eine Nichtbeanstan-
dungsfrist bis 31.03.2021 vorgegeben.  

Gerne erläutern wir Ihnen, welche Leistungen un-
ter die Regelung fallen und wer als Wiederverkäu-
fer gilt. Zudem beantragen wir auf Wunsch die Er-
teilung der neuen Bescheinigung (USt 1 TQ). 

3. ... für GmbH-Geschäftsführer 

Verlustuntergang  

Leitfaden zum fortführungsgebundenen  
Verlustvortrag veröffentlicht 

Wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer Kapi-
talgesellschaft innerhalb von fünf Jahren an einen Er-
werber oder eine Erwerbergruppe übertragen wird, ge-
hen grundsätzlich sämtliche Verluste der Kapitalge-
sellschaft unter. Von dieser Regelung gibt es einige 
Ausnahmen. Die wohl wichtigste sieht vor, dass der 
Verlust nicht untergeht, wenn man einen Antrag auf 
Feststellung eines fortführungsgebundenen Verlustvor-
trags stellt. Damit verpflichtet man sich gleichzeitig, 
den zum Zeitpunkt des Antrags bestehenden Ge-
schäftsbetrieb unverändert so lange fortzuführen, wie 
der fortführungsgebundene Verlustvortrag besteht. 
Verändert man innerhalb dessen Existenz den tatsäch-
lichen Betrieb (z.B. durch Erweiterung oder Wegfall 
von operativen Bereichen), entfällt der Verlustvortrag. 
Das Gesetz definiert nur abstrakt, in welcher Form der 
Geschäftsbetrieb fortzuführen ist. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich aus-
führlich zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag 
geäußert. Das Schreiben gibt dem Praktiker konkrete 
Hinweise an die Hand und enthält zahlreiche Beispie-
le. Es stellt faktisch einen Leitfaden für die Umset-
zung des fortführungsgebundenen Verlustvortrags dar. 
Das BMF geht sowohl auf formelle Punkte ein (Wie ist 
der Antrag korrekt zu stellen?) als auch auf materielle. 
So wird auch präzisiert, was ein schädliches Ereignis 
für die Fortexistenz des Verlustvortrags ist. 

Hinweis: Kürzlich wurde auch das Gewerbesteu-
ergesetz um eine Regelung zum fortführungsge-
bundenen Verlustvortrag ergänzt. Dazu hat sich 
das BMF leider nicht geäußert. 

Umsatzsteuerliche Organschaft  

Welches Finanzamt ist für Bescheinigungen  
zuständig? 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu der 
Frage geäußert, welches Finanzamt in Fällen einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft für die Ausstellung 
von Bescheinigungen zuständig ist, und den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass angepasst. 

Danach werden Bescheinigungen für Zwecke der Um-
satzsteuer von dem für die Besteuerung der Umsätze 
zuständigen Finanzamt ausgestellt. Bei Vorliegen ei-
ner umsatzsteuerlichen Organschaft ist das Finanzamt 
des Organträgers für die Ausstellung von Bescheini-
gungen zuständig. Das Finanzamt stellt diese Be-
scheinigungen entweder auf Antrag des Organträgers 
oder von Amts wegen aus. Das BMF erläutert zudem, 
welche Informationen der Antrag enthalten muss. 

Hinweis: Bei einer Organschaft handelt es sich um 
mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, die 
in einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis zu-
einander stehen. Im Fall einer Organschaft werden 
diese Unternehmen zusammengefasst, so dass sie 
wie ein einziges Steuersubjekt behandelt werden. 
Dadurch können Verluste mit Gewinnen sofort 
saldiert werden, was erhebliche Liquiditäts- und 
Zinsvorteile mit sich bringt. 

Mitteilungspflicht  

Neues zur Meldung von Auslandsbeteiligungen 

Ausländische Betriebsstätten und Beteiligungen müs-
sen an das deutsche Finanzamt gemeldet werden. Hin-
sichtlich der Meldung von Beteiligungen bestehen 
zwei Bagatellschwellen: 

 Beträgt die Beteiligung am Stammkapital bzw. am 
Vermögen der ausländischen Gesellschaft bzw. der 
Vermögensmasse mindestens 10 % oder 

 betragen die Anschaffungskosten mindestens 
150.000 €, 

ist die Beteiligung dem zuständigen deutschen Fi-
nanzamt zu melden. Bereits 2018 hatte das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) die Neuregelung erläutert. 
Offensichtlich gab es jedoch auch danach noch Klä-
rungsbedarf, denn das BMF hat jetzt erneut ein 
Schreiben zu diesem Thema veröffentlicht. Darin geht 
es vor allem um mittelbare Beteiligungen, für die die 
Meldepflicht ebenfalls gelten soll. Laut BMF schließt 
die Meldepflicht auch (rein) mittelbare Beteiligun-
gen ein. Die Mitteilungspflicht gilt aber nur für die 
Beteiligungen, die der inländische Steuerpflichtige 
selbst entgeltlich oder unentgeltlich erworben hat. 
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Hinweis: Um nicht gegen steuerliche Compliance-
Vorschriften zu verstoßen, sollte im Zweifel eine 
Klärung mit dem Finanzamt herbeigeführt werden. 
Die Mitteilungspflicht gilt auch für entsprechende 
Veräußerungen. 

4. ... für Arbeitgeber und  
Arbeitnehmer 

Berufshaftpflichtversicherung  

Lohnsteuerpflicht bei Übernahme der Beiträge 
durch den Arbeitgeber 

Übernimmt eine Rechtsanwaltssozietät die Beiträge 
zur Berufshaftpflichtversicherung einer angestellten 
Rechtsanwältin, die im Außenverhältnis nicht für eine 
anwaltliche Pflichtverletzung haftet, führt dies anteilig 
zu Arbeitslohn. So lässt sich eine Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) zusammenfassen.  

Im Streitfall hatte eine Anwaltssozietät für die ange-
stellte Rechtsanwältin die Beiträge  

 zur Berufshaftpflichtversicherung,  

 zur örtlichen Rechtsanwaltskammer,  

 zum Deutschen Anwaltverein und  

die Umlage der Rechtsanwaltskammer für das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach übernommen. Das 
Finanzamt sah in den übernommenen Beiträgen steu-
erpflichtigen Arbeitslohn der Anwältin und nahm die 
Sozietät per Haftungsbescheid für die Lohnsteuer in 
Anspruch. Der BFH hat in der Übernahme der Kam-
merbeiträge und der Beiträge zum Deutschen Anwalt-
verein ebenfalls vollumfänglich Arbeitslohn gesehen. 
Denn die Beitragsübernahmen lagen im eigenen Inte-
resse der Anwältin. Auch die übernommene Umlage 
für das Anwaltspostfach war in voller Höhe als Ar-
beitslohn zu werten, weil die Einrichtung des Post-
fachs unmittelbar aus der Anwaltszulassung folgt. Das 
Postfach selbst dient der Berufsausübung. Es wurde im 
eigenen beruflichen Interesse der Anwältin eingerich-
tet, ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse 
des Arbeitgebers war nicht erkennbar. 

Die für die Berufshaftpflichtversicherung übernomme-
nen Beiträge stufte der BFH demgegenüber nicht in 
voller Höhe als Arbeitslohn ein, sondern nur in Höhe 
des Prämienanteils. 

Hinweis: Der BFH hat die Sache an das Finanzge-
richt zurückverwiesen, das die Versicherungsprä-
mie noch aufteilen muss. 

Ehegattenarbeitsverhältnis  

Zeitwertguthabenmodell muss einem  
Fremdvergleich standhalten 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, 
dass künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht sofort 
ausgezahlt, sondern auf ein Wertguthabenkonto ein-
gezahlt wird. Der Arbeitslohn wird erst später im Zu-

sammenhang mit einer vollen oder teilweisen Freistel-
lung von der Arbeitsleistung während des fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses ausgezahlt. Angestrebte 
Rechtsfolge einer Wertguthabenvereinbarung ist, dass 
Einstellungen in das Wertguthaben keine Beitrags-
pflicht zur Sozialversicherung auslösen und auch nicht 
der Lohnsteuer unterliegen.  

Prinzipiell ist eine Wertguthabenvereinbarung auch 
bei einem Ehegattenarbeitsverhältnis möglich. Schlie-
ßen Ehegatten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
eine Wertguthabenvereinbarung ab, muss dafür aber 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ein gesonderter 
Fremdvergleich erfolgen. Dabei ist zu prüfen, ob die 
Vertragschancen und -risiken fremdüblich verteilt 
sind. Eine einseitige Verteilung zu Lasten des Arbeit-
geberehegatten ist regelmäßig anzunehmen, wenn der 
Arbeitnehmerehegatte unbegrenzt Wertguthaben an-
sparen sowie Dauer, Zeitpunkt und Häufigkeit der 
Freistellungsphasen nahezu beliebig wählen kann. In 
einem solchen Fall wird die Wertguthabenvereinba-
rung steuerlich nicht anerkannt. 

Arbeitnehmerentsendung  

Gesetzgeber will Rechtssicherheit nach dem 
Brexit schaffen 

Der Gesetzgeber hat die Entsendung von Arbeitneh-
mern nach Großbritannien und Nordirland in Folge 
des Brexits geregelt. Durch das Gesetz wurden die ju-
ristischen Voraussetzungen dafür geschaffen, die bis-
herigen unionsrechtlichen Regeln zur sozialversiche-
rungsrechtlichen Entsendung von Arbeitnehmern 
sowie Selbständigen in den Beziehungen mit Großbri-
tannien im Rahmen des Handels- und Kooperations-
abkommens weiterhin anzuwenden.  

Dadurch wird sichergestellt, dass nur vorübergehend 
im anderen Staat eingesetzte Arbeitnehmer und Selb-
ständige nicht kurzzeitig in das Sozialversicherungs-
system des anderen Staates wechseln und anschließend 
wieder zurückwechseln müssen. 

5. ... für Hausbesitzer 

Corona-Krise  

Besteuerung von Mieteinkünften bei Ausbleiben 
von Mieteinnahmen 

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Kri-
se dürften sich viele Vermieter mit der Frage von Mie-
tern konfrontiert sehen, ob eine Mietstundung oder 
ein zeitweiser Mieterlass möglich ist. Die Oberfi-
nanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat nach einer Be-
ratung auf Bund-/Länderebene die Details geklärt. 

Danach führt das Zugeständnis eines Vermieters ge-
genüber seinem Mieter im Sinne eines zeitlich befris-
teten, teilweisen oder vollständigen Mieterlasses 
grundsätzlich nicht zu einer Veränderung der verein-
barten Miete. Es hat grundsätzlich auch keine Aus-
wirkungen auf die bisherige Beurteilung des Mietver-
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hältnisses. Hierbei wird betont, dass damit auch keine 
Folgewirkungen betreffend die ortsübliche Marktmiete 
eintreten sollen. Erfüllte das Mietverhältnis bereits vor 
dem ganzen oder teilweisen Mieterlass die Tatbe-
standsvoraussetzungen für die Kürzung des Wer-
bungskostenabzugs, bleibt es dabei. Eine weitere Kür-
zung ist hier nicht vorzunehmen. 

Hat ein Vermieter vor dem Mieterlass eine Wohnung 
unterhalb der „66-%-Grenze“ an einen nahen Ange-
hörigen vermietet, bleibt es dabei, dass die korrespon-
dierenden Ausgaben nur beschränkt als Werbungskos-
ten abziehbar sind. Durch den Mieterlass kommt es 
nicht zu weiteren Abzugsbeschränkungen. Der zeit-
weise Mieterlass soll für die Frage der Einkünfteerzie-
lungsabsicht keine Rolle spielen. 

Hinweis: Vermietern ist dringend zu empfehlen, 
die Anfragen und die Korrespondenz mit ihren 
Mietern zu dokumentieren, um Nachfragen des Fi-
nanzamts beantworten zu können. Dies gilt ins-
besondere für die Dauer des Mieterlasses (Doku-
mentation von Beginn und Ende). 

Darlehensforderung  

Folgen eines Vergleichs über eine  
„Schrottimmobilienfinanzierung“ 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage be-
fasst, welche steuerlichen Folgen ein Verzicht der fi-
nanzierenden Bank auf Teile einer ausstehenden Dar-
lehensforderung auf Seiten des Eigentümers einer 
Schrottimmobilie auslöst. 

Im Streitfall vermietete ein Privatanleger eine Eigen-
tumswohnung, die er 1995 für rund 145.000 € erwor-
ben und über eine Bank voll fremdfinanziert hatte. Der 
Verkehrswert lag nach einem späteren Gutachten nur 
bei 68.100 €. Der Eigentümer verklagte die Bank und 
machte geltend, dass diese sich die Darlehensansprü-
che im Wege der arglistigen Täuschung im Zusam-
menhang mit einer „drückervermittelten Schrottim-
mobilienfinanzierung“ verschafft habe. Im Rahmen 
eines Vergleichs verzichtete die Bank darauf, einen 
Teil der ausstehenden Darlehensforderung zurückzu-
fordern. Das Finanzamt des Vermieters wollte die er-
lassene Summe aufteilen: zur einen Hälfte auf Scha-
denersatz für den überhöhten Kaufpreis (Minderung 
der Bemessungsgrundlage der Abschreibung) und zur 
anderen Hälfte auf die Rückzahlung von überhöhten 
Schuldzinsen (Einnahmen aus Vermietung). 

Der BFH hat dem Vermieter Recht gegeben. Die fi-
nanzierende Bank hatte erklärt, dass sie einen Teil des 
ausstehenden Darlehens für die Anschaffung eines 
Vermietungsobjekts nicht mehr zurückfordert. Eine 
Erstattung von Schuldzinsen und damit ein Rückfluss 
von Werbungskosten liegt laut BFH nicht vor, wenn 
nicht festgestellt werden kann, dass die Bank mit dem 
Verzicht auf die weitere Geltendmachung der Forde-
rung behauptete Schadenersatzansprüche des Eigen-
tümers im Wege der Aufrechnung abgegolten hat. Ein 
solcher Verzicht, den die Bank im Rahmen einer Ver-
gleichsvereinbarung zur einvernehmlichen Beendi-
gung eines Zivilrechtsstreits ausspricht, führt beim Ei-

gentümer auch nicht zu steuerpflichtigen sonstigen 
Einkünften. Eine Minderung der Anschaffungskosten 
der Wohnung kam für den BFH ebenfalls nicht in Fra-
ge. Dass die Bank mit dem Verzicht auf die weitere 
Geltendmachung von Forderungen Schadenersatz hat-
te leisten wollen, war nicht feststellbar. Auch bestand 
kein hinreichender wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen der Verzichtsleistung der Bank und dem An-
schaffungsvorgang. 

Anwendungsschreiben  

Details zum Steuerbonus für energetische Bau-
maßnahmen geregelt 

Seit dem 01.01.2020 fördert der Staat energetische 
Baumaßnahmen an selbstgenutzten eigenen Wohn-
gebäuden mit einem Steuerbonus. Pro Objekt kann 
eine Steuerermäßigung von bis zu 40.000 € bean-
sprucht werden, die zeitlich wie folgt gestaffelt ist: 

Veranlagungs-
zeitraum 

abzugsfähig 
sind 

maximale 
Steuer-
ermäßi-
gung 

Jahr des Abschlusses 
der Baumaßnahme 

7 % der Auf-
wendungen 

14.000 € 

erstes Folgejahr 7 % der Auf-
wendungen 

14.000 € 

zweites Folgejahr 6 % der Auf-
wendungen 

12.000 € 

Der Steuerbonus gilt für Bauarbeiten, die nach dem 
31.12.2019 begonnen haben und vor dem 01.01.2030 
abgeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass das Ge-
bäude bei Durchführung der Baumaßnahme älter als 
zehn Jahre war. Abziehbar sind neben den Lohn- auch 
die Materialkosten. 

Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht 
unter den Bonus. Private Vermieter können Auf-
wendungen für energetische Baumaßnahmen aber 
als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung abziehen. 

Von dem neuen Bonus sind folgende Baumaßnahmen 
erfasst: 

 Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und 
Geschossdecken 

 Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Hei-
zungsanlagen 

 Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage 

 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die äl-
ter als zwei Jahre sind 

Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, 
muss die Baumaßnahme von einem anerkannten 
Fachunternehmen unter Beachtung energetischer 
Mindestanforderungen ausgeführt werden. Über die 
Arbeiten muss eine Rechnung in deutscher Sprache 
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ausgestellt worden sein, aus der die förderfähigen 
Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des 
begünstigten Objekts ersichtlich sind. Die Zahlung 
muss auf das Konto des Leistungserbringers erfolgen 
(keine Barzahlung). Der Auftraggeber, der den Steu-
erbonus in seiner Einkommensteuererklärung beantra-
gen möchte, muss dem Finanzamt zudem eine Be-
scheinigung des Fachunternehmens über die Baumaß-
nahme vorlegen, die nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster erstellt ist. 

Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Anwen-
dungsfragen zum Steuerbonus beantwortet, zum Bei-
spiel zur Anspruchsberechtigung, zu den Nutzungsvo-
raussetzungen, zur Höchstbetragsbeschränkung sowie 
zu den förderfähigen Aufwendungen und Maßnah-
men. 

Hinweis: Wer energetische Baumaßnahmen plant, 
sollte frühzeitig seinen steuerlichen Berater ein-
binden, um die steuerliche Förderung später opti-
mal ausschöpfen zu können.  

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 

Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


