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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu einer ernsthaften und nachhaltigen 
r angestrebten beruflichen Qualifika-

engang verlieren und nach Auffassung des Bundesfinanzhofs die Mutter zu-
gleich den Kindergeldanspruch. 

Besondere Kosten des eigenen Wohn
anerkannt werden, so z. B. die Kosten zur Besei-

tigung von Hausschwamm. Die Proze
ten zur Beseitigung von "Mardertoiletten" stellen nach finanzgerichtlicher An-

der verringerte Umsatzsteuersatz von 16 Prozent und daher sinkt in dieser 

den, dass die Corona-Soforthilfe nicht 

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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Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt 

wurde der Sohn mit Bescheid vom 05.05.2015 exmatri-

2015 die Kindergeldfestsetzung auf, weil der Sohn be-
reits exmatrikuliert gewesen sei. Die Mutter ist der 

dung auf den Zeitpunkt an, zu welchem die Exmatriku-
lation wirksam geworden sei. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat 

Sohn im In- oder Ausland als ordentlicher Studieren-
der immatrikuliert sei. Allerdings komme es allein auf 
eine formelle Immatrikulation beim Fehlen der ernst-

gang nicht ernsthaft und hinreichend nachgeht, indem 
etwa nur eine "Pro-forma-Immatrikulation" besteht, 
liege keine Berufsausbildung vor. Zu einer ernsthaften 

ten beruflichen Qualifikat
gen. 

Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen 

gen 
Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein Massiv-
bau-Unternehmen mit der Errichtung eines Zweifami-
lienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Ei-

gegen das Bauunternehmen gerichtlich vor und zahlte 
allein im Jahr 2017 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten 

net. Das Ehepaar machte in seiner Einkommensteuer-

wies auf seine extrem angespannte finanzielle Situa-
tion hin. 
Das beklagte Finanzamt und auch das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz lehnten di

tiges Eigenheim betroffen und
licher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. Jedoch 

den, die Existenzgrundlage zu verlieren oder die le-
 nicht mehr befriedigen 

bensnotwendig gewesen. Es

eise das Existenzmini-
mum nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vor-

sondere Kosten des eigenen Wohnhauses 
Eine besondere Vorschrift im Einkommensteuergesetz 

sen und denen er sich aus re
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der dazu ergangenen steuerlichen Rechtsprechung 
fallen darunter insbesondere nicht von einer Versiche-
rung getragene Krankheitskosten, Schadensbeseiti-

geldzahlungen aufgrund von Erpressungen. 
Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten 

en, wenn kein Verschul-

tigt worden und auch der behindertengeeignete und 
rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs und eines Ba-
dezimmers, wenn dies medizinisch indiziert ist. 
Dagegen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von 

vom Finanzgericht nicht anerkannt worden. Das glei-

Bauunternehmen wegen Schlechtleistung angefallen 
sind, weil durch diese Kosten die Existenzgrundlage 

Wohnung und die Abtragung der Verbindlichkeiten 

schichtung, nicht als Belastung anzusehen ist. 

Aufwand 
Im Streitfall wurden im Jahr 2008 angeschaffte und in 

(AfA) beginnend ab Anschaffung in 2008. Zwar wurde 
der Fehler durch eine Betrie

wandes unterblieb jedoch. Mittlerweile konnte der So-

Klage hatte sie in erster Instanz keinen Erfolg. 
 

Der Bundesfinanzhof wies die 

ten als sofort abziehbare Werbungskosten (Erhal-

finanzhof. 

Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt wer-

fung als Werbungskosten geltend gemacht werden, 
wenn sie unterhalb eines bestimmten Grenzbetrages 
bleiben. Dabei handelt es sich um einen Bruttobetrag, 
seit 2018: 800 Euro plus Umsatzsteuer.  

31.12.2020 gilt jedoch der verringerte Umsatzsteuer-
satz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser Zeit die 

nehmer und Vermieter.  

Euro bestellt hat, aber die Lieferung erst im Juli 2020 

Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben wer-

tigte bis zu 21 Mitarbeiter.
an ihre Arbeitnehmer sog. R.-Restaurantschecks. Die 
Restaurantschecks wurden mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert bewertet und pauschal versteuert. Die GbR 
verwies auf die Anweisung der Oberfinanzdirektion 
(OFD) Nordrhein-Westfalen. In ihrer Anweisung zum 

; Nettolohnoptimierung 
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durch steuerfreie und pauschalbesteuerte Arbeiterge-

Die Klage der GbR hatte vor dem Finanzgericht Sach-
sen-Anhalt Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts dient 
die Ausgabe der Restaurantschecks der Verpflegung 
der Arbeitnehmer. D. h., sie sei mit einer Mahlzeiten-
gestellung durch den Arbeitgeber im Wesentlichen 
vergleichbar und daher mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert anzusetzen. 

Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer 

nach der Tabelle wird dann verringert, wenn darin Ein-

Gewerbesteuer zu entrichten ist. Die geschuldete Ge-
werbesteuer wird aber nicht voll angerechnet, sondern 
nur begrenzt durch zwei Schranken. 
1.

das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbesteuer-

werbesteuer als weiterer 

2. Grenze: Von der Summe alle

Gewerbebetrieb zu ermitteln. Dieser Anteil, bezo-
gen auf die tarifliche Einkommensteuer, kann 

Bei dem Mitunternehmer einer gewerblichen Perso-
chstbetrag aus seinem An-

teil am Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft er-
teil ist die Beteiligung der 

Gesellschafter am Gewinn 

Gesellschafter mit entsprec
aus. 
Beteiligt an der Aufteilung sind nur Gesellschafter, die 
am Ende des Kalenderjahres noch Mitglieder der Ge-
sellschaft sind. Im Laufe des Jahres ausgeschiedene 
Gesellschafter erhalten damit keinen Anrechnungsbe-
trag. Ein neu eintretender Gesellschafter ist dagegen 
mit seiner Quote am Restgewinn am Gewerbesteuer-

die Gesellschaft eingetreten ist. 

Hinweis 

Corona-Pandemie ist der Anrechnungsfaktor ab 

den Arbeitgeber vermieteten Home-Office 

Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss selbst 
bewohnten. Eine Einliegerw

novierten das Home-Office
Handwerkerleistungen, von denen 25.780 Euro auf die 
Badezimmerrenovierung entfielen. Die hierauf entfal-
lende Umsatzsteuer machten sie im Rahmen ihrer Um-

dem privaten Bereich zu und erkannte die hierauf ent-

Die Klage vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Er-

mindernd geltend gemacht werden. Vom Abzug da-

mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezim-
mer. 

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstel-

Leistungserbringer 
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben 

hofs zur postalischen Erreichbarkeit des Rechnungs-

ler und Leistungserbringer reagiert. 

derung seiner vorherigen Rechtsprechung entschie-
den, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftliche 

 der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Vielmehr reiche jede Art von 



September 2020 
 

5 

sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreich-
bar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese Aussage da-

Anschrift" der Zeitpunkt 

sem Zeitpunkt treffe den den Vorsteuerabzug begeh-

Weiterhin habe der Bundesfinanzhof entschieden, 

ternehmer erforderlich sei. Dies sei die Voraussetzung 

der geschuldeten Steuer und das Bestehen des Vor-

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaft-
steuer 
Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch be-
zeichnet, der sich gegen den oder die Erben eines Ver-
storbenen richtet. Anspruch auf den Pflichtteil haben 

sie testamentarisch vom Erbe ausgeschlossen werden. 
Ein Pflichtteilanspruch besteht auch dann, wenn der 
durch Testament zugewiesene Erbanspruch geringer 
ist, als der gesetzliche Anspruch. Der Pflichtteil bemisst 

gesetzlichen Erbanspruchs. 
Pflichtteilberechtigten ent-

steht erst dann, wenn er den Pflichtteil geltend macht, 
nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die Bemes-
sung des Pflichtanspruchs erfolgt nach den zivilrecht-
lichen Bewertungsregeln, d. h. auch der Pflichtteilbe-
rechtigte hat einen Geldanspruch. Die Verschonungs-

Pflichtteilanspruch nicht angewendet werden. 
Der Pflichtteilberechtigte hat
Erbschaftsteuer zu leisten 
dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflichtteilberechtig-

Steuerklasse entsprechend dem Verwandtschaftsver-

tend gemachten Pflichtteil
bindlichkeiten abziehen. Nach der neueren Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes kann der volle Betrag 
abgezogen werden, auch 
weise nicht angesetzt werden muss. 

April 2020 wurden dem Konto 9.000 Euro Corona-So-
forthilfe gutgeschrieben, die dem Betreiber des Haus-

den waren. Jedoch konnte er auf das Konto nicht zu-

gabe verweigerte. Im Wege einstweiliger Anordnung 
wandte sich der Steuerpflichtige erfolgreich vor dem 

nanzamts. Das Finanzamt wiederum legte Beschwerde 
beim Bundesfinanzhof ein. 
Die Corona-Soforthilfe diene laut Bundesfinanzhof der 
Abmilderung der finanziellen Notlagen des betroffe-

menhang mit der COVID-19-Pandemie. Sie soll insbe-

im Zusammenhang mit der Pandemie entstanden sind, 

vor dem 01.03.2020 entstanden sind, sondern nur sol-
chen, die seit dem 01.03.2020 entstanden sind. Daher 
sei es im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass das Fi-
nanzgericht den Anspruch auf Soforthilfe aufgrund der 

bar angesehen und diesen Gedanken auch auf die be-
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Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2020
Steuerart

10.09.20201 12.10.20202

schlag 
10.09.2020 

10.09.2020 

Umsatzsteuer 10.09.20203 12.10.20204

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

5 14.09.2020 15.10.2020 

Scheck6 10.09.2020 12.10.2020

Sozialversicherung7 28.09.2020 28.10.2020

Die Kapitalertragsteuer sowie der dara

1.
2.
3.
4. vorletzten Monat, bei Vierteljahr gerung

5.
10. auf einen Samstag, Sonntag od erk-

so
fr

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

7. lich am drittletzten Bankarbeitstag des la e zu
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein snachweise.
Dies ls 0 Uhr)

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


