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Sehr geehrte Damen und Herren,
wer kennt es nicht? Eine Fliese im Badezimmer muss ersetzt werden, die
streikt. Derartige sog. Renovierungsnen unter engen Voraussetzungen den Einkommensteuerbetrag um bis zu
1.200 Euro senken.

Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikat
lich auf schriftlichen Antrag erfolgt.

Entscheidung im konkreten Fall mit einem sog. Fremdvergleich.
d die Gerichte. In einem bereits

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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richtung von Homeoffice geltend machen
Handwerkerkosten steuermindernd geltend machen
tragt, kann einen Teil der Ausgaben steuerlich absetzen, wenn der Leistungse

Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpauschale
gaben steuermindernd geltend gemacht werden. Werbungskosten sind alle Kosten, die dem Arbeitnehmer

den bezahlt. Barzahlungen gegen Quittung werden
vom Finanzamt nicht anerkannt.

Aber auch wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause
beruflich bedingt ein Homeoffice einrichtet, kann die

alle
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-

rostuhl geltend machen. Wenn die einzelnen Gegen-

bracht werden.

nen sie direkt im Jahr der Anschaffung von der Steuer
e abgeschrieben werden.

und Arbeitskosten. Daher ist darauf zu achten, dass
diese auch aus der Rechnung hervorgehen. Von den
die zu zahlende Einkommensteuer angerechnet wer-

Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls sind als
t seinem eigenen Pkw von
seiner Wohnung zu seiner Ar
zeichnet, dann kann er die

bis zu 1.200 Euro reduzieren.
Wenn die absetzbaren Handwerkerkosten 6.000 Euro
ggf. auf mehrere Jahre verteilen, um vom Steuerabzug
zu profitieren.

tag. Bei durchschnittlich 220 Arbeitstagen im KalenPauschalbetrag demnach: 220 x 15 x 0,3= 990,00 Euro.
abgegolten, d. h. sowohl laufende Betriebskosten, Abz. B. ein Motorschaden nach
Fahrleistung und insbesondere Kosten zur Beseitigung
kung. Diese Abgeltung betrifft aber nur die BeseitiNicht unter die Kosten fallen Aufwendungen zur Bebeitnehmers. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem
Urteil entschieden. Bei einem Autounfall auf dem Weg
zur Arbeit hatte die Arbeitnehmerin Verletzungen im
Gesicht und insbesondere der Nase erlitten. Die geten der Operation, es verb
hinaus weitere Behandlungskosten von 2.400 Euro, die
die Arbeitnehmerin selbst trug. Diese Kosten konnten
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genbelastung (i. d. R. 3 % bis 7 % des Gesamtbetrags

andere Monate des Streitjahres, in denen geldwerte
tragen. Der Arbeitnehmer
ahrten im Rahmen einer
beklagten Finanzamt den

niedrigeren Ausgaben
gen werden, wenn feststeht, dass der Umzug nahezu
gespielt haben. Bei einem beruflich veranlassten Umzug ist der Abzug der Umzugskostenpauschale auch
riger waren.
Eine Arbeitnehmerin, die beruflich bedingt umgezo"sonstige Umzugskosten" geltend. Das Finanzgericht
Mecklenburg-Vorpommern gab ihr Recht. Bei der Paumangels Belegen nicht im Einzelnen nachweisbaren
Aufwand. Mit der Anerkennung einer Pauschale solle
gerade auf Einzelnachweise verzichtet werden.
Familienheimfahrten mit teilentgeltlich vom ArSoweit ersichtlich als erstes Finanzgericht hat das Nieheimfahrten auch dann ausgeschlossen ist, wenn dem
tstehen. Zuvor hatte der
Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Werbungskostenabzug bei unentgelt
Firmenwagens mangels eigenen Aufwands ausgeschlossen ist.

rung der Familienheimfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09
Euro pro gefahrenem Kilometer) als Werbungskosten

Mandant verantwortlich

enthaltenen Zahlen verantwortlich ist: der Steuerberater, der den Abschluss erstellt hat oder der Mandant
(Auftraggeber), der den Abschluss unterzeichnet und
damit anerkannt hat. Diese Frage wird insbesondere
lichung eines Jahresabschlusses Insolvenz angemeldet
hat und der Insolvenzverwalter Forderungen auf Schadensersatz stellt.

richt hierzu festgestellt
hat, seinen Mandanten auf eine drohende Insolvenz
hinzuweisen und ihm zu empfehlen, die Insolvenzanlich - getan, der Mandant reagiert aber darauf nicht,
beim Unternehmer.

rung des Unternehmens erfolgen kann, sondern Liqui-

Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer

aber auch unverbesserliche Optimisten, die lange i. d. R. zu lange - darauf hoffen, dass ein Investor den

vom 0,5 % des Brutto-

lichen wird. Wenn unter dieser Voraussetzung der
Steuerberater bei der Bilanzstellung weiter von Fort-

Euro bzw. 0,09 Euro pro gefahrenem Kilometer) ber bereits bei den monatlichen Lohnabrechnungen in Form der Minderung des
zu versteuernden geldwerten Vorteils bis auf max.

Risiko. Der Steuerberater kann nur warnen, der Unternehmer muss handeln!

listenpreises und die monat
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Hinweise zur Vergabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
hin, dass die Vergabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) aussch
Vergabe bzw. zu allen Fragen bzgl. der gespeicherten
Daten oder der Eintragung von Euroadressen.
Mit diesem Hinweis reagiert das BZSt auf vermehrte
der dazu gespeicherten Daten.
Der Antrag muss folgende Informationen enthalten:
Name und Anschrift der Antragstellerin oder des
Antragstellers,

Gesellschaftsanteile im Ve
quoten. Es liegt dadurch eine Schenkung des einlegenden Gesellschafters an seine Mitgesellschafter vor. Damit erfolgt im Steuerrecht eine vom Zivilrecht abweichende Beurteilung einer Einlage. Dort wird die Einlage
in eine Personenhandelsgesellschaft als Schenkung an
die Gesellschaft angesehen.
Im Erbschaftsteuerrecht wird jedoch durch die Rechtsdie jeweiligen Gesellschafter. Dieser Durchgriff hat
aber nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Er hat
zur Folge, dass sowohl bei der Einordnung in die
Freibetrags auf die Beziehung zwischen Schenker und
Bereicherten abgestellt wird. D. h., sind Mitgesellschafter die Kinder des Einlegenden, kommt die Steuerdie Steuerklasse I zur Anwendung. Im Ergebnis kann
tale) Einlagen in eine Personengesellschaft zu Schen-

wird,
Steuernummer, unter der das Unternehmen ge-

"Vergabe der USt-IdNr." gestellt werden.
lgreiche Bearbeitung des
Antrags ist, dass der Antragsteller als Unternehmer bei
Rechtsbehelfsbelehrung
telt wurden.
Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen in eine Personengesellschaft

hung des Kapitals durch alle Gesellschafter oder aber
lung eines Gesellschafters erfolgen. Letzteres passiert
in der Regel nur bei Familiengesellschaftern, wenn die
haben, um diese Einlage mitzufinanzieren oder wenn
damit eine vorweggenommene Erbfolge eingeleitet
werden soll.

finanzamt bei einer Steuerpflichtigen eine LohnsteuerNachforderungsbescheid forderte das Finanzamt von
der Steuerpflichtigen Lohnste
und Kirchensteuer nach. Der Nachforderungsbescheid
war mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Diese
spruch elektronisch einzureichen. Gegen den Lohnsteuernachforderungsbescheid legte die Steuerpflichtige Einspruch beim Finanzamt ein. Das Finanzamt verDas Finanzgericht gab der daraufhin erhobenen Klage
statt.

recht eingelegt. Es habe die Jahresfrist gegolten, da die
dem streitigen Lohnsteuernachforderungsbescheid
worden war. Nach dem 01.08.2013 sei der Hinweis

ht sich der Wert aller
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Gesetz genannt ist. Da der Bescheid nach dem

Das Landgericht Hannover hat die Klage eines Gastronomen abgewiesen, der vom Land Niedersachsen Entcoronabedingten "Lockdowns" verlangt hatte. Es ist

dender Lohnsteuer einer GmbH zu den gesetzlichen
liche Regelung vor; dies
entspreche der Intention des Gesetzgebers, der auch

mit Zustimmungsvorbehalt entbinden lt. Finanzgericht
von der Verpflichtung
bzw. der weiteren Lohn-

polizeirecht gesperrt, welc
genommene Personen vorsehe. Auch aus allgemei-

Das Finanzamt hatte einer gGmbH, die sich in der psychiatrischen Arbeit engagierte und in erster Linie Leistungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialbranche erbrachte, wegen unangemessen hoher Ge-

kein individuelles und unzumutbares Sonderopfer auferlegt worden sei.

Jahre 2005 - 2010 versagt. Das Finanzgericht hatte die
dagegen erhobene Klage abgewiesen.

Baukindergeld noch vor Jahresende beantragen

sog. Fremdvergleich zu ermitteln. Als Ausgangspunkt

bis 31.12.2020 Baukindergeld beantragen. Wer bis zu
diesem Stichtag keinen Immobilienkaufvertrag abgeschlossen oder eine Baugenehmigung vorliegen hat,

men sei. Da sich der Bereich des Angemessenen auf
als unangemessen zu bewerten, die den oberen Rand

jedes weitere Kind kann das Einkommen um 15.000
Familien beim Hausbau oder Immobilienkauf einen
d. h. 12.000 Euro insgesamt je Kind.

allerdings erst dann gerechtfertigt, wenn es sich nicht
lediglich um einen gering
Mittelverwendungsgebot handele.
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Termine Steuern/Sozialversicherung

Oktober/November 2020

Steuerart
12.10.20201

10.11.20202

12.10.20203

10.11.20204
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15.10.2020

13.11.2020

Scheck6

12.10.2020

10.11.2020

Umsatzsteuer
Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:
Gewerbesteuer

16.11.2020

Grundsteuer

16.11.2020

Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:
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19.11.2020

Scheck6

16.11.2020

Sozialversicherung7

28.10.2020

26.11.2020

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf en

1
2
3

gerung

4

erung

5
ag der
eitig
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

ch am drittletzten Bankarbeitstag des la

e zu

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

snachweise.

(d. h. am 26.10.2020/24.11.2020, jeweils 0 Uhr)
agte
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor

Impressum
rlagsrecht, allein beim Herausgebe
d Beratung im Einzelfall.

ies gilt

