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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Einkommensteuer gibt 
doch darum, die Besteuerung des Verdienstes gering zu halten. Daher fin-
den Sie auch in dieser Monatsinformation interessante Urteile und Bei
zur Einkommensteuer.  
 
Im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaften, wie der GmbH, sind verdeckte 

erhaftes Thema und die Finanzgerichte ha-
-

Holstein, das zu der Frage Stellung genommen hat, ob eine nicht angemes-
sene Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens eine verdeckte Gewinnaus-

 
 

r EU. Das Bundesfinanzministerium 
hat mit einem Schreiben u. a. zu den umsatzsteuerlichen Konsequenzen des 
Brexit Stellung genommen. 
 

schend 

 der Corona-Pandemie zusammengestellt, worin es 
auch auf die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung eingeht. 
 
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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Einkommensteuer 

Immobilien-
kann Verluste steuerlich geltend machen 
Bei einer Hausbe-
sitzerin entstanden 
in den drei Jahren 
nach der Anschaf-
fung der Photovol-
taikanlage Ver-
luste. Im Streitjahr 
erzielte sie ein negatives Ergebnis von 261 Euro, das 

machte. Das wollte das Finanzamt nicht anerkennen, 
weil es sich aus seiner Sicht um eine steuerlich unbe-
achtliche Liebhaberei handele. Die Anschaffung der 

 

sitzerin Recht. Beim Betrieb einer solchen Photovol-

amt daher steuermindernd anerkennen. Denn Verluste 

zu einem steuerlich unbeachtlichen Hobby machen. 
Se -
gnose negativ sei, komme eine Liebhaberei nur dann 

beruhe.  

Wann sind Sponsoring-Aufwendungen steuerlich 
 

erden allgemein 
Zuwendungen bezeichnet, die Unternehmen an Ver-

sonstige Organisationen leisten, mit dem Ziel auf das 
Unternehmen oder seine Produkte aufmerksam zu 
machen. 

ben ist und wenn ja, in welcher Form und Begrenzung, 
richtet sich entscheidend nach der Motivation des Ge-
bers und der Zweckbindung sowie Rechtsform der 

-Organisation. Erfolgen Geld- oder Sachzu-

sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaft- 
lichen, sozialen, gesellschaftspolitischen oder denk-
malpflegerischen Projekten), dann handelt es sich in 
der Regel um Spenden, die beim Vorliegen einer Spen-

von einem Unternehmen auf die Einkommensteuer  

 
Hat der Sponsor jedoch vorrangig Vorte
ternehmen im Auge und erstrebt und bekommt er 

sen Produkte bzw. Dienstleistungen, liegen Betriebs-
ausgaben vor. Dies gilt insbesondere, wenn die emp-
fangende Organisation auf den Sponsor bzw. die Pro-
dukte etc. hinweist. Dies kann entweder auf Plakaten, 
Ausstellungskatalogen, Fahrzeugen, Eintrittskarten  
oder sonstigen Veranstaltungshinweisen in analoger 
oder digitaler Weise erfolgen. Auch gemeinsame Auf-
tritte in Pressekonferenzen, mit denen Berichterstat-
tungen in Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk und 
Fernsehen oder sonstigen sozialen Medien erreicht 

 

 -Ausgaben mit 

ger eine Gegenleistung erbracht, kann dies zu einem 

zung der jeweiligen Leistung oder Nicht-Leistung hat 
daher auf die steuerliche Behandlung bei beiden Par-

 

 
Eine energetische Sanierung kann sich steuermin-

lter als zehn 
Jahre ist und eigenen Wohnzwecken dient. Das Bun-
desfinanzministerium hat eine entsprechende Rege-
lung jetzt steuerzahlerfreundlich ausgelegt. Anders als 
bisher angenommen, handelt es sich bei der Regelung 

erung. Danach 

 

bei Verkauf, Schenkung oder Erbschaft des Objektes 

gung von 40.000 Euro neu gilt. Die Objektbezogenheit 

trag aufgeteilt werden muss, wenn die Immobilie zur 
gleichen Zeit im Eigentum mehrerer Personen steht. 

gentumsanteile. 

der Aufwendungen von bis zu 200.000 Euro, die sich 
auf drei Jahre wie folgt verteilt: 7 Prozent im Jahr des 

7 Prozent im zweiten 
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und 6 Prozent im dritten Jahr. Es kann sich folglich eine 

nahmen sich die Aufwendungen von 200.000 Euro ver-
teilen, spielt keine Rolle. Voraussetzung ist, dass die 

 

kerleistungen nicht nur die Arbeitsleistung, Fahrtkos-
tenpauschalen und in Rechnung gestellte Maschinen-

sondere auch die Materialkosten, die im Zusammen-
 

Hinweis 
 Informationen finden Sie im Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums "

" vom 14.01.2021. 

Betriebs-
nachfolger und Versorgungsleistungen 

- und Mittelbetrieben und 
auch von Anteilen an Personengesellschaften erfolgt 

lebensl

des abgebenden Unternehmens bemessen wird. 

triebs- bzw. Gesellschaftsanteils. Das hat zur Folge, 

abgebende Un-

ist, dass ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmer-
-Anteile 
er auch 

 

Einordnung als Versorgungsbezug erfordert, dass die 

Zahlungen durch den durchschnittlichen Jahresertrag 

gungsjahr und den folgenden zwei Jahren zu erstellen. 
Das Ergebnis der Folgejahre kann aus den zwei voran-
gegangenen Jahren abgeleitet werden. 
Die Einordnung als Versorgungsleistung setzt grund-

wandte 

linge in Betracht. 
Der Abzug als Sonderausgabe hat korrespondierend 
die Steuerpflicht der Leistungen zur Folge.  

werden. Zwischenzeitliche Aussetzungen der verein-
barten 

lungen wieder aufgenommen werden. 

ternetplattform? 

die steuerliche 

ten Sammlung. Da der Sammler auch einen Internet-

nem Gewerbebetrieb zuzurechnen seien. Das Finanz-
 

Der Bundesfinanzhof hob diese Entscheidung jedoch 

Weiterverkauf angeschafft wurden und zu keiner Zeit 

nicht dem Gewerbebetrieb zuzuordnen. Ob beim Pri-
vatverkauf eine Internetplattform eingebunden sei, die 

kurzer Zeit viele Sachen mit gutem Umsatz verkaufe. 
Der gelegentliche Verkauf, z. B. von gebrauchter Klei-

pflicht. 
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Soli-Rechner beim Bundesfinanzministerium 

Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler. Sie 
 der Zahlung befreit, weitere 

6,5 Prozent zahlen weniger. Das Bundesfinanzministe-

Auswirkung auf das Nettogehalt veranschaulicht. 
Liegt die zu zahlende Lohn- oder Einkommensteuer 
unter 16.956 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 33.912 
Euro (Zusammenveranlagung), erfolgt keine Erhe-

hrt wird.  

(Einzelveranlagung) bzw. 193.641 Euro (Zusammen-

 

Hinweis 
Den "Soli-Rechner" finden Sie auf der Homepage 
des Bundesfinanzministeriums. 

 

Nicht angemessene Verzinsung eines Gesellschaf-

gen darstellen 

herrschenden Gesellschafter auf ihrem Verrechnungs-
konto aus. Die Forderung wurde unverzinst dem Ge-

nzamt setzte aufgrund 

angemessene Verzinsung gefordert. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein gab der Finanz-
b

separat vereinbarte Darlehen zwischen Kapitalgesell-
schaft und Gesellschafter. Ein "ordentlicher und gewis-

eine bestimmte Verzinsung verlangen. Die mangelnde 
Verzin
mehrung dar.  

Lohnsteuer 

-19-Tests durch 
den Arbeitgeber 
Das Bundesfinanzministerium hat zu der Frage Stel-

COVID-19-Tests durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn 
 

-
19-Tests (Schnelltest, PCR- -Tests), sei 

resse des Arbeitgeb
nahme sei kein Arbeitslohn, so das Bundesfinanzminis-
terium (Stand 03.02.2021). 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerliche Folgen des Brexit 

ens aus der EU. Das Bundesfinanzministerium hat mit 
einem Schreiben u. a. zu den umsatzsteuerlichen Kon-
sequenzen des Brexit Stellung genommen. In Bezug 

mer gelten ab dem 31.12.2020 u. a. folgende Regelun-
gen: 

 
dem 01.01.2021 begonnen haben und erst im Jahr 
2021 enden, unterliegen weiterhin den bis zum 
31.12.2020 geltenden umsatzsteuerlichen Rege-

and gilt dies ebenso. 
 Nach dem 31.12.2020 beginnende Warenlieferun-

weiteren Voraussetzungen als Ausfuhrlieferung 
behandelt. 

 -ID-

werden. Nordirische USt-ID-Nummern (XI) sind je-
 

 Die Behandlung von sonstigen Leistungen, die 
noch im Jahr 2020 begonnen wurden, aber erst im 
Jahr 2021 enden, richtet sich ebenfalls nach der ab 
dem 01.01.2021 geltenden Rechtslage. Es ist somit 
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Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, 

 
Der Verkauf von durch Schenkung erworbenen Toren, 

- 
- 

 

chmiedeeisernen 

 

satzsteuergesetzes entfaltet. Die 

- 
 

Befreiung von der Sondervorauszahlung 2021 
- wie 

schon im vergangenen Jahr - ab sofort bei ihrem Fi-
nanzamt einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur 
Zahlung der Sondervorauszahlung auf die Umsatz-

 Es gibt aktuell aller-
dings keine bundeseinheitlich vorgeschriebene Vorge-
hensweise. 

-
 

meldung 

-Voran-

 

Hinweis 
Dauerfrist-

31.03.2021. 

Arbeitsrecht 

Corona-Pandemie 

m Arbeitsplatz und wurden nun durch 
Die 

Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 
gilt ab 27.01.2021 (vorerst) befristet bis zum 
15.03.2021. 

Corona-Pandemie zusammengestellt, die auch die 
Corona-ArbSchV 

 das Arbeiten im Home-
 

Homeoffice anzubieten, sofern zwingende betriebsbe-

rifft der Arbeitgeber. 
Arbeiten von zu Hause ist auch weiterhin an die Zu-

chende Festlegung des vertraglichen Arbeitsortes be-
darf in jedem Fall einer entsprechenden arbeitsver-
traglichen Regelung zwischen Arbeitgeber und Be-

-

kein geeigneter Bildschirmarbeitsplatz
Arbeit im Homeoffice entgegenstehen. 
Wenn der Arbeitgeber Homeoffice verweigert, obwohl 

teressenvertretung wenden oder Kontakt mit den Ar-

pflichtig. 

Hinweis 
"FAQs zum Thema" finden Sie auf der Homepage 
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Termine Steuern/Sozialversicherung /April 2021
Steuerart  

 10.03.20211 12.04.20212 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 

 
10.03.2021  

 10.03.2021  

Umsatzsteuer 10.03.20213 12.04.20214 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5 15.03.2021 15.04.2021 

Scheck6 10.03.2021 12.04.2021 

Sozialversicherung7 29.03.2021 28.04.2021 

 
 

1  
2  
3  
4 

 
5 

Monats (auf elekt
hzeitig 

erfolg  
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 

erledigt, sollten die Lohn- 
 


