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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Corona-Pandemie 
n eine schwierige Situation. Der 

Bundesrat hat deshalb ein Gesetz gebilligt, mit dem der Anspruch auf Kin-
derkrankengeld 2021 erweitert werden soll. 
 

snotrufsysteme 
gerichts steuerlich geltend gemacht werden, obwohl die Dienstleistung nicht 
im Haushalt der Betroffenen erfolgt. Daneben sei in der kalten Jahreszeit 
auch auf die steuerliche Geltendmachung der Koste
hingewiesen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Monatsinformation liegt bei der Erbschaft-
steuer. Das Berliner Testament und dessen Auswirkung auf die Erbschaft-
steuer oder dass der  die Erbschaftsteuerbe-
fr das Familienheim entfallen lassen kann, sind wissenswerte Infor-

 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 
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Corona-Pandemie 
Der Bundesrat hat am 18. Januar 2021 die Auswei-
tung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld in der 
Corona-Pandemie gebilligt. Er soll damit im Jahr 
2021 pro Elt
Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind ver-
doppelt werden. 
Voraussetzungen sind, dass: 

 sowohl der betroffene Elternteil als auch das 
Kind gesetzlich krankenversichert sind, 

 nicht voll-
endet hat oder aufgrund einer Behinderung auf 
Hilfe angewiesen ist, 

 keine andere im Haushalt lebende Person das 
Kind beaufsichtigen kann. 

Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts. Die 
nuar 2021 in Kraft treten. 

steht, in denen das Kind nicht krank ist, sondern zu 
Hause betreut wird, weil die Schule oder die Einrich-
tung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt ge-

ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungs-

sind auch Eltern, die im Home-Office arbeiten.  

Einkommensteuer 

 
machen 

auch an die Mie-
ter weitergege-
ben werden 
kann. Wenn ein 

Unternehmen mit der Schneebeseitigung beauftragt 
r-

mindernd geltend gemacht werden. 

rung als haushaltsnahe Dienstleistungen abgesetzt 

maximal 4.000 Euro pro Jahr bei der Steuer abgezogen 
werden. Wenn der Steuerzahler beispielsweise 600 

lassen sich bis zu 120 Euro Steuern sparen. 

Rechnungsbetrag auf das Konto des Dienstleisters 

Schneebeseitigung der Betriebskostenabrechnung 
entnehmen.  

geltend gemacht werden 
Eine im Jahr 1933 geborene Seniorin lebte allein im ei-
genen Haushalt und nahm ein sog. Hausnotrufsystem 
in Anspruch, womit sie sich im Notfall per Knopfdruck 
an eine 24-Stunden-Service-Zentrale wenden konnte. 

weil die Dienstleistung nicht im Haushalt der Rentnerin 
erfolge. 
Das gab jedoch der Seniorin 
Recht. 20 Prozent der Kosten des Hausnotrufsystems 
seien als haushaltsnahe Dienstleistung steuermin-
dernd anzuerkennen. Haushaltsnahe Dienstleistungen 

ch Mit-

werden. Im Regelfall stellten in einer Haushaltsge-
- 

lichen Bereich des Haushalts sicher, dass kranke und 
erhalten. 

Diese Bereitschaft ersetze das von der Seniorin in An-
spruch genommene Notrufsystem.  

die steuerliche Anerkennung bereits durch die Recht-
sprechung des Bundesfin . Auch bei  
allein 

werden, wobei es unerheblich sei, dass sich die Not-

befinde. 

Kinderbetreuungskosten: Kein Abzug bei steuer-
 

Ein Ehepaar machte in seiner 

garten als Sonderausgaben steuermindernd geltend. 
Das Finanzamt erkannte diese Kosten jedoch nicht an, 
da der Arbeitge
Mit seiner Klage machte das Ehepaar geltend, dass es 
durch die Kindergartenkosten wirtschaftlich belastet 
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sei. Sie erhielten vom Arbeitgeber nur steuerfreien Ar-
beitslohn, aber keinen Ersatz der Aufwendungen. Sie 
waren der Auffassung, dass die gesetzliche Regelung - 
anders als bei anderen Sonderausgaben - 
zung um steuerfreie Einnahmen vorsieht. Des Weite-
ren regle das Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
zu Kinderbetreuungskosten die Streitfrage ebenfalls 
nicht. 
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht 
folg. Das Finanzamt habe zu Recht den Abzug versagt. 
Kinderbetreuungskosten mit bis zu zwei Drit-
tel der Aufwendungen als Sonderausgaben abgezo-

- 
geberzuschusses aber nicht wirtschaftlich belastet, so-
dass ihnen keine Aufwendungen entstanden seien. 

- 
liche Sonderausgabenabzug zu einer verfassungs-

erpflichtigen, deren Arbeitgeber - etwa durch die Un-
terhaltung eines Betriebskindergartens - die Kinderbe-
treuungsleistungen unmittelbar selbst erbringe. 

Besteuerung der Einmalzahlung aus Direktversi-
 

Im vorliegend
2012 eine Einmalzahlung aus einer Direktversicherung 

unterwarf diesen Betrag der Einkommensteuer, was zu 

Die 

deren fielen die auf die Auszahlung entfallenden Kran-

rin nach Abzug der Steuern und Krankenversiche-

rungsleistung verblieben, sei auch die Eigentums- 

Versicherung nicht hinreichend auf die steuerlichen 

Steuerersparnis in der Ansparphase nicht so hoch ge-
wesen wie die nun festgesetzte Steuernachzahlung, 

seien. 

gewiesen. Die Einmalzahlung sei unstreitig als Leistung 

aus einer Direktversicherung zu versteuern. Des Wei-
teren sei die volle Versteuerung auch verfassungsge-

fenden Auszahlung einer Rente liege nicht vor, da sich 
dies aus dem verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
denden Grundsatz der Abschnittsbesteuerung ergebe. 
Auch sei die Eigentumsgarantie nicht verletzt, da der 

sparnis aus der Steuerfreiheit der Entgeltumwandlung 

Euro von der Versicherungsleistung verblieben. 

  

Steuerfreies Firmenfitnessprogramm 
Im Rahmen ei-
nes Firmenfit-
nessprogramms 
konnten Arbeit-
nehmer in ver-
schiedenen Fit-
nessstudios trai-
nieren. Der Ar-
beitgeber er-

natlich jeweils 42,25 Euro zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen 
waren. Die teilnehmenden Arbeitnehmer leisteten ei-
nen Eigenanteil von 16 Euro bzw. 20 Euro. Bei der 

chen Zufluss unter die 44 Euro-

44 Euro-

genanteile der Arbeitnehmer dem Pauschsteuersatz 
von 30 %.   
Dem schlossen sich jedoch weder das Finanzgericht 
noch der Bundesfinanzhof an. Der geldwerte Vorteil 
sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender 
Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der Arbeitgeber 
habe sein vertragliches Versprechen, den Arbeitneh-

- 

gung der von den Arbeitnehmern geleisteten Eigen-
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anteile sei daher die 44 Euro-Freigrenze eingehalten 
worden, sodass der geldwerte Vorteil aus der Teil-
nahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu ver-
steuern sei.  

Kaution 
tige Einnahme des Vermieters 

Verpachtung versteuern. Erst wenn die Kaution nach 
ehalten wird, weil der 

ist die Kaution als steuerpflichtige Einnahme zu behan-
deln. Darauf wies da . 

rung die Mieteinnahmen angegeben, allerdings ohne 
die vom Mieter geleistete Mietkaution. Das Finanzamt 
sah in den vereinnahmten Mietkautionen steuerpflich-

ch Auszug der Mieter teil-
 Das Fi-

nanzgericht  

Umsatzsteuer 

Mietvertrag ohne offenen Umsatzsteuer-Ausweis - 
 

lt ein Vertrag nur 
dann die Funktion einer Rechnung, wenn in dem Ver-
trag die Umsatzsteuer offen ausgewiesen ist und zu-

der jeweils ge-

entsprechende Regelung zur Option oder ohne einen 

den Ausweis der Umsatzsteuer nicht. Das entschied 
. 

ausgestellt wurde, sei, dass es sich um eine berichti-

denfalls dann eine Rechnung und damit berichti-

bung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 
 Im konkreten Fall handle es sich 

bei dem Mietvertrag in Verbindung mit den monat- 
lichen Zahlungsbelegen nicht um eine berichtigungs-

 

Erbschaftsteuer 

 
Wenn Kinder ein Haus der Eltern erben und dieses 
mindestens 10 Jahre selbst bewohnen, bleibt dies erb-

fallen. Das kann selbst dann gelten, wenn der Erbe das 

. 
Der Abriss sei eine freiwillige Entscheidung gegen eine 

 
Im konkreten Fall erbte die Tochter 2009 ihr Eltern-

Rund sieben Jahre nach dem Erbfall zog die Tochter 
allerdings aus dem Haus aus und lie  

en, denn aus ihrer Sicht war das Haus nicht mehr 
bewohnbar. Zudem konnte sie aus gesundheitlichen 

Wohnung nicht mehr erreichen und der Einbau eines 
Treppenlifts sei wegen des schlechten Zustands un-
wirtschaftlich gewesen. Dennoch verlangte das Finanz-

 

zwingende 

gabe der Selbs

  

heims im Todesfall 
 Ehe-

paar/einer Lebenspartnerschaft genutzten Familien-
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eine Eigentumswohnung/eine Wohnung in einem an-

nern 
wohnt wird. Die Mitnutzung durch Eltern, Schwieger-

-Pair-

diese Personen aber eine Wohnung oder einige 

wird, ist dies keine Familienwohnung. Die Wohnnut-

der Lebensmittelpunkt der Familie sein.  
Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen sind nicht 

nung/des Hauses kommt es nicht an. Falls sich auf dem 

den, muss eine Aufteilung entsprechend der genutz-
 

Geht dieses Familienheim als E
- oder Lebenspartner 

nung aber nach dem Todesfall 10 Jahre lang selbst be-
wohnen. Nur wenn objektiv zwin
gen vorliegen, z. B. die eigene Unterbringung in einem 
Pflegeheim, bleibt die Steuerfreiheit erhalten. Wird die 

liche Steuererhebung. Dabei kann auch auf das weitere 
here Belastung durch die 

 
Seit 2009 ist auch eine Befreiung im Falle des Erwerbs 

en, falls  

wartet werden muss. Sind mehrere Kinder Erben, zieht 
aber nur ein Kind in die Wohnung ein, bleibt nur sein 
Erbanteil quotal steuerfrei. Die Befre

von 10 Jahren. 
 

Das Berliner Testament und dessen Auswirkung 
auf die Erbschaftsteuer 
Als Berliner Testament wird eine testamentarische Re-
gelung bei Eheleuten bezeichnet, bei denen die Ehe-
gatten sich gegenseitig zu Erben einsetzen und ihre 
gemeinsamen Kinder zu Erben des Letztversterben-
den. Diese Regelung hat sich im Zivilrecht als vorteil-
haft erwiesen, weil die Interessen der Eheleute dadurch 
vorteilhaft abgedeckt werden. Die Folgen aus erb-

t ge-

beide Elternteile je nach Anzahl der gemeinsamen Kin-

201.000 Euro bei einem Kind, von je 401.000 Euro bei 
zwei Kindern und von je 501.000 Euro je drei Kindern 

gens halten und keine Vorschenkungen erfolgt sind. 

versterbenden, sind die vorstehenden Grenzen bei 
zwei oder mehr Kindern noch niedriger.  
Um die steuerlichen Nachteile der zivilrechtlich als vor-
teilhaft angesehenen Vererbung zu vermeiden, sollten 

ersten 
nisse zu Gunsten der Kinder - 
lich - vorgesehen werden. In diesem Zu-

vorhandene Enkelkinder gedacht werden. Diese Ver-

rung der Erbschaftsteuerbelastung ist die Geltendma-

geschlossenen Kinder. Dies kann einvernehmlich auch 
auf einen Wert unterhalb des rechtlich bestehenden 
Anspruchs erfolgen. Bis zu 400.000 Euro je Kind sind 

steuerfrei. Auch dieser Pflichtteil mindert die Steuer-
bemessung
teil. 
Das Besondere an dem Pflichtteil besteht darin, dass 
ein Kind ihn auch noch nach dem Tode des zweiten 
Elternteils geltend machen kann, wenn der Anspruch 

gem. 
wenn nur ein Kind als Erbe vorhanden ist. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung 
Steuerart  

 10.02.20211 10.03.20211 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 

 
 10.03.2021 

  10.03.2021 

Umsatzsteuer 10.02.20212 10.03.20213 

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung 10.02.2021  

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

4 15.02.2021 15.03.2021 

Scheck5 10.02.2021 10.03.2021 

Gewerbesteuer 15.02.2021  

Grundsteuer 15.02.2021  

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

4 18.02.2021  

Scheck5 15.02.2021  

Sozialversicherung6 24.02.2021 29.03.2021 

 
gleich mit einer erfolgten 

 
1  
2 mit 

 
3 . 
4 um folgen-

 Werk-
sung muss so 

 
5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollt  
6 

 h. am 22.02.2021/25.03.2021, jeweils 0 Uhr) 

erledigt, sollten die Lohn- 
  


