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Sehr geehrte Damen und Herren,

wirkungen auf die Steuerbelastungen. Dies wird insbesondere in diesem
Jahr deutlich, in dem viele Unternehmen/Unternehmer voraussichtlich Verluste erwirtschaften werden. Daher stellt sich gerade jetzt die Frage: Wann
kommt ein Verlustvortrag zur Anwendung?
t auch immer die Geltendmachung von
nanzgericht hatte sich in diesem Zu-

Das "Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anlicht. Seine Regelungen sollen zur angem
ren.

junkturpaket der Bundesregierung wird die Umsatzsteuer befristet vom
1. Juli bis 31. Dezember 2020 abgesenkt. Dadurch gibt es einiges zu beachten.

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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Wann kommt ein Verlustvortrag zur Anwendung?

Auto fahren. Er hat einen Schwerbehindertenausweis
mit einem Grad der Behinderung von 60 ohne besonzeitlich nicht hinreichend flexibel und zu langwierig

tungen. Dies wird insbesondere in diesem Jahr deutlich, in dem viele Unternehmen/Unternehmer voraussichtlich Verluste erwirt
weise wird ein in einem Jahr erlittener Verlust in einer

einbarte er Sonderkonditionen mit dem Taxiunternehmer.
dass die Taxikosten als Werbungskosten aus nichtselb-

ten in diesem Jahr verrechnet und ein verbleibender
wird aber ein verbleibender Verlust (d. h. negativer Ge-

Soweit die Regelung im Einkommensteuergesetz le-

es zwei wesentliche Grenzen:

Euro (bei Zusammenveranlagung 10 Mio. Euro)

er kann aber auf Antrag ganz unterbleiben oder zah-

raussetze, spreche der Wortlaut nicht zwingend dagegen, Taxifahrten unter die gesetzliche Privilegierung zu
fassen. Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.

wirkungen auf die Gesamtsteuerbelastung haben. Zuwerden, dass in dem Jahr angefallene Sonderausganoch erhalten bleiben. Der verbleibende Verlust wird

Ein Arbeitnehmer suchte re
seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am selben Tag

kosten geltend.
an. Zur Abgeltung der Aufwendungen des ArbeitnehJahr erfolgt ohne Antrag automatisch; es ist daher zu

Geltendmachung von Fahrtkosten zur Arbeit: Taxi

nungskilometer anzusetzen. Die Entfernungspauschale gelte dabei sowohl den Hinweg von der Wohab. Lege ein Arbeitnehmer die Wege zwischen Woh-

en Arbeitszeiten mit einem
tend machen.
2

o Entfernungskilometer, gel-
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Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der Bewertung
von Anschaffungskosten und Herstellungskosten eine
Kontrolle der so gefundenen Werte im Hinblick auf die
voraussichtlichen Verkaufspreise nach dem Bilanzstichtag vorzunehmen. Im Handelsrecht ist eine Be-

licht, um Familien wirtschaft
bei der Bemessung der Ei
die Jahre 2021 und 2022 angepasst werden.

um 15 Euro pro Kind und Monat.
1. Januar 2021 von 7.812 Euro auf 8.388 Euro angehoben (Kinderfreibetrag je Elternteil: 2.730 Euro,

zende Wert wird allerdings
Wert.

oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 1.464 Euro).

die Kontrollrechnung in der
Weise, dass vom voraussichtlichen Verkaufspreis die
noch anfallenden Vertriebskosten und der vom Unter-

leistungen sowie der Grundfreibetrag werden ab
dem Veranlagungszeitraum 2021 von 9.408 Euro
auf 9.696 Euro angehoben, ab dem Veranlagungszeitraum 2022 um weitere 288 Euro auf 9.984 Euro.

weise angesetzte kalkulatorische Gewinnaufschlag abgezogen wird. Aus dem Vergleich mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten ergibt sich dann

Zum Ausgleich der kalten Progression werden die
rechts verschoben.

stab anzusetzen.
Eine in der Praxis bedeutsame Kontrollrechnung bezieht sich auf teilfertige Erzeugnisse und Bauten. Es

Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum automagen vorgenommen.

vereinbarten Preisen oder um Werkleistungen, bei denen ein fester Einheitensatz oder die Stunden bzw. Taerbringenden Leistungen ermittelt werden, nicht nur
stellen, ob sich aus der
Abrechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt.
Das hat dann zur Folge, dass der gesamte Verlust bereits im Bilanzierungsjahr
dings kann ein negativer Wert unter 0 Euro nicht bejahr anfallende Verluste aus dem Verkauf oder der Fer-

unterliegen, gilt ab 1. Juli ein niedrigerer Steuersatz.
zent.

Geplante steuerliche Entlastungen von Familien

Anpassung vornehmen, sonst besteht die Gefahr,
lschlich ausgewiesenen

Am 3. Juli 2020 hat das Bundesfinanzministerium den
Entwurf eines "Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer
3
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muss, obwohl der Mieter nur 16 Prozent Umsatzsteuer entrichtet.

Beim Kauf von Waren ist entscheidend, wann der
Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020,

Wenn ein Gewerbemietvertrag keine konkrete An-

geringerer Kaufpreis bezahlt werden muss. Dies ist
denen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sollten
Umsatzsteuersenkung an seine Kunden weiter, ge-

nungen, die nicht die abgesenkte Mehrwertsteuer

gaben unter Bezugnahme auf den Vertrag schriftlich
festzuhalten.

weniger zahlen. Wer als Kunde Forderungen einsei-

Bei Anzahlungen
wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung

zug mit seiner Zahlung.
dend.
Bestellungen bei Unternehmen
gelten die gleichen Regelungen wie bei Bestellungen
im Inland.

entscheidend, wann die Ablesung erfolgt. Darauf
weist das Bundesfinanzministerium in seinen FAQs
zu den anstehenden Umsatzsteuersatzsenkungen
hin.
samten Abrechnungszeitraum anzuwenden. Die Verten Halbjahr getrennt abre
dem 1. Juli 2020 gelte dann der alte Umsatzsteuer-

Supermarkt-Rabattmodell: Auf "Mitgliedschaft"
ist umsatzsteuerrechtlich der Regelsteuersatz anzuwenden

Umsatzsteuersatz.
Beim Telefon sei das Ende des Rechnungszeitraums
entscheidend. Werde das Telefon beispielsweise
vom 15. Juni 2020 bis zum 14. Juli 2020 abgerechnet,
gilt der neue Umsatzsteuersatz von 16 Prozent.

Wesentlich ist, welcher St
der Umsatzsteuer gilt. Entscheidend ist in der Regel,
wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung
zu diesem Zeitpunkt gilt, ist anzuwenden.

den entweder die Waren zum Normalpreis oder ver-

Daraus folgt, dass auf Handwerkerleistungen, die
in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember

zahlten die Kunden einen monatlichen festen Beitrag
(je nach Einkommen und Familienstand zwischen ca.
dass der Mitgliedsbeitrag ein
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tigung sei als notwendiger Zwischenschritt des Warenverkaufs anzusehen und damit eine Nebenleistung. Da

gen Kassensysteme zu entwickeln, die das "Bundesamt
zieren muss. Das Bundesministerium der Finanzen geNichtbeanstandungsregelung.

zen auf. Finanzamt und Finanzgericht hingegen ginung in vollem Umfang dem
Regelsteuersatz unterliege.

zahlt worden sei, Waren verbilligt zu liefern, habe die
Ein monatlicher pauschaler Mitgliedsbeitrag sei insbe-

bestimmt sei.

Die betroffenen Betriebe
gen des jeweiligen Bundes
bis zum Ende der Nichtbeanstandungsfrist des Bundesfinanzministeriums (30. September 2020) einen
teller oder einen anderen Dienstleister im Kassenbereich mit dem fristgerechten Einbau oder der Einbindung einer TSE beaufdass der Auftrag bis zum 31. August 2020 erteilt werden muss.
Ein gesonderter Antrag bei

tung von Kassen
Pflicht zur Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung kann auch nach Trennung bestehen
Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt, aber erst 2017
scheiden lassen. Die Frau verlangte seit 2015 von ihrem Ehemann mehrfach erfolglos die Zustimmung zur
2013 und 2014. Bei einer gemeinsamen Veranlagung

Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen (Stand:
17.07.2020) wollen Be
Kassen wegen der Corona-Kri
gern die Nichtbeanstandungs-frist von Ende Septemvor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen trat Ende Dezember 2016 in Kraft. Darin wurde
festgelegt innerhalb von drei Jahren eine "Zertifizierte

fallen. Daher verlangte die Frau Schadenersatz im Hinblick auf ihren Steuerschaden.
Sie habe Anspruch auf Schadenersatz gegen ihren Exstimmungspflicht ergebe sich, weil seine Ex-Frau ent-
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Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es

6

n der 15.08.2020 ein gesetzlicher Feiertag (Mar

7

m

lich am drittletzten Bankarbeitstag des la

e zu

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein

snachweise.
t (d. h. am 25.08.2020/24.09.2020, jeweils 0 Uhr)
agte

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vo
8

n, in denen der 15.08.2020 ein gese

ies
ahrt) ist, verschiebt sich der

Steuertermin.
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