ONLINE-NEWS – SEPTEMBER 2020
(N) Jahressteuergesetz 2020
Bundesfinanzministerium legt ersten Entwurf vor
Geplante Maßnahmen
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 werden u. a. Anpassungen an EU-Recht und an die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie Reaktionen auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
vorgenommen. Zu den zahlreichen geplanten Steueränderungen zählen u. a.:
Vermietungen an nahe Angehörige
Die Grenze für die Mindestmiete, welche von nahen Angehörigen mindestens zu verlangen ist, um die
vollen Kosten für das Vermietungsobjekt absetzen zu können, wird von 66 % auf 50 % herabgesetzt (§ 21
Abs. 2 EStG-E). Beträgt die Miete mehr als 50 %, aber weniger als 66 %, wird (wieder) das Erfordernis einer
Totalüberschussprognose eingeführt. Kann ein Totalüberschuss voraussichtlich erwirtschaftet werden, ist
der volle Werbungskostenabzug auch bei einem Mietbetrag von 50,01 % der ortsüblichen Miete möglich.
Investitionsabzugsbeträge
Der Entwurf sieht eine Überarbeitung der Regelungen über die Investitionsabzugsbeträge und
Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe vor (§ 7g EinkommensteuergesetzEStG). Während bisher Voraussetzung für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags die „ausschließlich
oder fast ausschließlich“ betriebliche Nutzung des betreffenden Anschaffungsgegenstandes ist, soll künftig
eine betriebliche Nutzung „zu mehr als 50 %“ ausreichen. Die Höhe des Investitionsabzugsbetrags wird von
40 % auf 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgestockt.
Weitere geplante Änderungen
Darüber hinaus ist die Einführung eines Datenaustausches zwischen Unternehmen der privaten
Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern geplant. Das bestehende
Lohnsteuerabzugsverfahren mittels Papierbescheinigungen soll dadurch vollständig entfallen (§§ 39ff EStGE). Im Bereich der Umsatzsteuer erfolgt die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets im Rahmen
des JStG 2020. Die Regelungen zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG
(Reverse-Charge-Verfahren) wird auf Telekommunikationsdienstleistungen an sog. Wiederverkäufer
erweitert.
Stand: 29.7.2020

(N) Zweites Familienentlastungsgesetz
Regierungsentwurf zielt auf Entlastung der Familien
Familienförderung
Die Bundesregierung hat kürzlich den Referentenentwurf für ein „Zweites Gesetz zur steuerlichen
Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ (2. FamEntlG) vorgelegt.
Ziel der Gesetzesvorlage ist die Stärkung von Familien sowie die Abmilderung der kalten Progression.
Kindergeld und Kinderfreibeträge
Das Kindergeld steigt ab 1.1.2021 um € 15,00 pro Kind und Monat von € 204,00 auf € 219,00 (für das erste
und zweite Kind) bzw. von € 210,00 auf € 225,00 (für das dritte Kind) bzw. von € 235,00 auf € 250,00 für

das vierte und weitere Kind (§ 66 Abs. 1 EStG-E). Die Kinderfreibeträge werden in Summe ab 1.1.2021 von
€ 7.812,00 auf € 8.388,00 angehoben. Der Kinderfreibetrag je Elternteil beträgt demnach neu € 2.730,00,
der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf je Elternteil steigt auf €
1.464,00 (§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG-E).
Kalte Progression
Unter einer „kalten Progression“ wird jener Umstand verstanden, dass es bei Einkommens- und
Lohnerhöhungen, die lediglich die Inflation ausgleichen, dennoch zu einer höheren Einkommensteuer
kommt. Unterm Strich steigt für den Steuerzahler somit die Durchschnittssteuerbelastung, obwohl
inflationsbereinigt nicht mehr an Einkommen zur Verfügung steht.
Zum teilweisen Ausgleich der kalten Progression soll der Grundfreibetrag ab dem Veranlagungszeitraum
2021 von € 9.408,00 auf € 9.696,00 und ab 2022 um weitere € 288,00 auf € 9.984,00 angehoben werden.
Außerdem sollen die übrigen Eckwerte im Einkommensteuertarif für 2021 und 2022 nach rechts verschoben
werden (§ 32a Abs. 1 EStG-E). Der Spitzensteuersatz beginnt 2021 ab einem zu versteuernden Einkommen
von € 57.919,00 (bisher € 57.052,00), die Reichensteuer beginnt ab einem zu versteuernden Einkommen
von € 274.613,00 (bisher € 270.501,00).
Kirchensteuereinbehalt bei Kapitaleinkünften
Bezüglich des automatisierten Kirchenkapitalertragsteuerabzugs werden insbesondere Banken
verpflichtet, bei Begründung einer Geschäftsbeziehung eine Anlassabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern über die Religionszugehörigkeit durchzuführen (§ 51a EStG-E).
Stand: 29.7.2020

(S) Grundrente kommt
Grundrente für Geringverdiener
Geringverdiener, die mindestens 33 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren
und unterdurchschnittlich verdient haben, sollen eine Grundrente erhalten. Dies sieht das kürzlich
verabschiedete „Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung
der Alterseinkommen“ vor. Bei der Berechnung der Beitragszeiten werden Kindererziehungs- und
Pflegezeiten berücksichtigt. Der Zuschlag ist gestaffelt, ab mindestens 35 Pflichtversicherungsjahren wird
er in voller Höhe gezahlt. Die maximale Grundrente beträgt € 404,86 im Monat.
Geringverdiener
Geringverdiener ist, wer über die gesamte Rentenversicherungspflichtmitgliedschaft höchstens 80 % des
Durchschnittsverdienstes im Jahr verdient hat.
Antragsverfahren
Die Grundrente bedarf keines Antrags. Die Rentenversicherungsträger führen stattdessen eine
automatisierte Einkommensprüfung ein. Sofern die Grundrente mit anderen Einkommen, wie
Betriebsrenten oder die Pension des Partners zusammentreffen, gelten entsprechende Freibeträge, bis zu
denen das Einkommen nicht angerechnet wird (€ 1.250,00 für Ledige und € 1.950,00 für Paare). Darüber
hinaus findet eine Rentenkürzung statt, und zwar zunächst um 60 % des Betrags, der den Freibetrag
übersteigt. Ab einem sonstigen Einkommen von € 1.600,00 bei Alleinstehenden und € 2.300,00 bei Paaren
entfällt die Grundrente komplett.
Stand: 29.7.2020

(N) Pfändungsverbote, Urlaub in Risikogebieten
Soforthilfen nicht pfändbar, Urlaubsrückkehr aus Risikogebiet

Corona-Soforthilfen
Vielen Unternehmen wurde in der Corona-Krise eine Soforthilfe gewährt. Die Soforthilfezahlungen
unterliegen nach Auffassung des Finanzgerichts Münster dem Pfändungsverbot nach § 851 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung (ZPO). Im Streitfall hatte das Finanzamt eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung
wegen rückständiger Umsatzsteuer- und Umsatzsteuer-Vorauszahlungen erlassen.
Übertragbarkeit
Corona-Soforthilfen des Staates sind als zweckgebundene Forderungen nicht übertragbar. Die CoronaSoforthilfen dienen nach Auffassung des Gerichts nicht dazu, Ansprüche eines Gläubigers zu befriedigen,
die vor dem 1.3.2020 entstanden sind (FG Münster Beschluss v. 8.6.2020 11 V 1541/20 AO).
Urlaub in Corona-Risikogebieten - kein Entgeltfortzahlungsanspruch
Hat sich der Arbeitnehmer während seines Urlaubs in einem Risikogebiet aufgehalten bzw. ist er
wissentlich in ein Land gereist, für das es eine offizielle Reisewarnung gibt oder gegeben hat, besteht für
den Arbeitnehmer kein Anspruch auf Lohnfortzahlung während eines obligatorischen
Quarantäneaufenthalts. Denn der Arbeitnehmer hat in diesem Fall eine Verhinderung der Arbeitsleistung
selbst verschuldet. Nur, falls der Arbeitnehmer seine Tätigkeit während der Quarantänezeit im Homeoffice
ausüben kann, besteht Anspruch auf Lohnfortzahlung.
Nachträgliche Reisewarnung
Wurde das Urlaubsland des Arbeitnehmers erst nach dem Urlaubsantritt infolge steigender
Infektionszahlen wieder zum Risikogebiet erklärt, besteht hingegen ein Lohnfortzahlungsanspruch
während der Quarantänezeit. Den Arbeitnehmer trifft hier kein Verschulden. Der Arbeitgeber zahlt den
Lohn während der Quarantänezeit fort und kann sich diese Zahlungen von der Gesundheitsbehörde
erstatten lassen. Der Lohnfortzahlungsanspruch ergibt sich aus § 56 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).
Hinweis: Arbeitgeber sind grundsätzlich nicht berechtigt, Arbeitnehmern Reisen in Risikogebiete zu
untersagen. Allerdings kann der Arbeitgeber nach der Rückkehr aus Risikogebieten einen Corona-Test
verlangen.
Stand: 29.7.2020

(S) Lohnzuschläge beim Kurzarbeitergeld
Berechnung des Kurzarbeitergeldes
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes errechnet sich aus der Differenz des im jeweiligen
Lohnabrechnungszeitraum im Normalfall anfallenden Bruttoarbeitsentgelts (Soll-Entgelt) und dem
infolge der Kurzarbeit tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt (Ist-Entgelt).
Lohnzuschläge als Teil des Soll-Entgelts
Lohnzuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit zählen zum Soll-Entgelt des Arbeitnehmers hinzu
und erhöhen somit das Kurzarbeitergeld. Für die Berechnung sind die bei Vollarbeit normalerweise
anfallenden Zuschläge zu ermitteln. Sofern die Höhe der Zulagen oder Zuschläge nicht ermittelt
werden kann, ist auf den vorangegangenen Abrechnungszeitraum abzustellen.
Steuerliche Bewertung
Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuerfrei, wenn sie die gesetzlichen
Höchstprozentsätze nicht überschreiten. Nach § 3b Einkommensteuergesetz (EStG) gelten u. a.
folgende Höchstsätze: 25 % für Nachtarbeit, 50 % für Sonntagsarbeit sowie 125 % für Arbeiten an
gesetzlichen Feiertagen. Bei der Berechnung ist ein maximaler Grundlohn von € 50,00 je Stunde zu
berücksichtigen.
Sozialversicherung
Im Unterschied zum Steuerrecht sind Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge nur
sozialversicherungsfrei, soweit der Grundlohn € 25,00 je Stunde nicht übersteigt. Daher können sich

auch bei Bezug von Kurzarbeitergeld sozialversicherungspflichtige Bezüge trotz gegebener
Steuerfreiheit ergeben.
Stand: 29.7.2020

(N) Vorsteuervergütung aus anderen EU Staaten
Antragsfrist beachten
Steuerrückvergütung
Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, können sich die für betriebliche
Aufwendungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat gezahlten Umsatzsteuerbeträge unter bestimmten
Voraussetzungen erstatten lassen. Zuständige Behörde für den Vergütungsantrag ist das
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).
Antragsvoraussetzungen
Erstattungsanträge sind ausschließlich elektronisch an das BZStOnline-Portal (BOP) beim
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Dem Antrag sind im Regelfall Belege
(Rechnungen mit entsprechendem Umsatzsteuerausweis) beizufügen, wenn das Entgelt für den
Umsatz oder die Einfuhr mindestens € 1.000,00 bzw. bei Benzinrechnungen mindestens € 250,00
beträgt. Die Grenzbeträge variieren zwischen den EU-Staaten. Eine aktuelle Präferenzliste ist
erhältlich beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.de).
Mindestbeträge
Die beantragte Vergütung muss mindestens € 400,00 oder einen entsprechend in Landeswährung
umgerechneten Wert betragen. Bei einem Vergütungszeitraum, welcher das Kalenderjahr oder der
letzte Zeitraum des Kalenderjahres ist, muss die beantragte Vergütung mindestens € 50,00 betragen.
Antragsfrist
Vergütungsanträge für das vergangene Jahr 2019 müssen bis zum 30. September 2020 gestellt werden.
Für die Einhaltung dieser Frist genügt der rechtzeitige Eingang des Vergütungsantrages beim BZSt.
Weitere
Hinweise:
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/Vorsteuerverguetung/InlaendischeUnterneh
mer/inlaendischeunternehmer_node.html#js-toc-entry2.
Stand: 29.7.2020

(S) Nichtbeanstandungsregel für Kassen endet!
Elektronische Registrierkassen
Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihrem Geschäftsbetrieb elektronische Registrierkassen
verwenden, sind seit Januar dieses Jahres verpflichtet, jede Kasse mit einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) auszustatten (§146a der Abgabenordnung (AO) i.V. m. § 1 Satz 1 der
Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)). Im November 2019 hatte das BMF mit Schreiben vom
4.11.2019 (IV A 4-S 0319/19/10002:001) eine Übergangsfrist bis 30.9.2020 eingeräumt. Eine
Verlängerung der bestehenden Nichtbeanstandungsregelung über den 30.9.2020 hinaus wird nicht
gewährt (BMF Az. IV A 4-S0316-a/20/10007:002).
Länderspezifische Ausnahmeregelungen
Einzelne Länder, u. a. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, gewähren
jedoch Fristverlängerungen. Niedersachsen lässt eine Nachrüstung bis 31.3.2021 zu, wenn bis
spätestens 31.8.2020 ein Kassenfachhändler mit dem Einbau einer TSE beauftragt wurde und der
Einbau nachweislich bis 30.9.2020 nicht möglich ist.

Nichtbeanstandungsregel für Kassen endet!
Elektronische Registrierkassen
Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihrem Geschäftsbetrieb elektronische Registrierkassen,
verwenden, sind seit Januar dieses Jahres verpflichtet, jede Kasse mit einer zertifizierten
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) auszustatten (§146a der Abgabenordnung (AO) i.V. m. § 1
Satz 1 der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)). Im November 2019 hatte das BMF mit
Schreiben vom 4.11.2019 (IV A 4-S 0319/19/10002:001) eine Übergangsfrist bis 30.9.2020
eingeräumt. Eine Verlängerung der bestehenden Nichtbeanstandungsregelung über den 30.9.2020
hinaus gewährt das Bundesfinanzministerium nicht (BMF Az. IV A 4-S0316-a/20/10007:002).
Länderspezifische Ausnahmeregelungen
Die Finanzminister nachfolgender Bundesländer gewähren jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen eine Fristverlängerung. Gesonderte Anträge des Unternehmers auf
Fristverlängerung sind bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht erforderlich.
Bundesland und Quelle
Baden-Württemberg
https://fm.badenwuerttemberg.de/de/service
/presse-undoeffentlichkeitsarbeit/presse
mitteilung/pid/frist-zurumruestung-aufmanipulationssichere-kassenverlaengert/
Bayern
https://www.stmfh.bayern.d
e/internet/stmf/aktuelles/pr
essemitteilungen/24211/inde
x.htm

Fristverlänger
ung bis
31.3.2021

Voraussetzungen/Bedingungen

31.3.2021

Beauftragung/verbindliche Bestellung der
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) bei einem Kassenfachhändler bis zum
30.9.2020 oder der Einbau einer cloud-basierten
TSE ist vorgesehen, eine solche ist jedoch
nachweislich noch nicht verfügbar.
Einbau der zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) muss bis zum
30.8.2020 mit einem konkreten Termin beauftragt
sein. Zugleich ist zu bestätigen, dass die
Umrüstung nicht bis zum 30.9.2020 möglich ist.
Der Einbau muss spätestens bis zum 31.3.2021
erfolgen
Nachweisliche verbindliche Bestellung der
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) bei einem Kassenfachhändler, einem
Kassenhersteller oder einem anderen Dienstleister
bis zum 30.9.2020 oder bei Einsatz einer cloudbasierten TSE muss eine solche nachweislich noch
nicht verfügbar sein.
Beauftragung eines Kassenfachhändlers, eines
Kassenherstellers oder eines anderen
Dienstleisters im Kassenbereich bis spätestens
30.9.2020 und verbindliche Bestellung einer
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE). Ist der Einbau einer cloud-basierten TSE
beabsichtigt, eine solche aber noch nicht
verfügbar, ist die Nichtverfügbarkeit durch
geeignete Dokumente nachzuweisen. Der Einbau
einer TSE ist bis zum 31.3.2021 sicherzustellen.
Verbindliche Bestellung einer zertifizierten
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) bei

Berlin
https://www.berlin.de/sen/fi
nanzen/presse/pressemitteilu
ngen/pressemitteilung.96502
5.php

31.3.2021

Hamburg
https://www.hamburg.de/pr
essearchivfhh/14100554/2020-07-13-fbpragmatische-undunbuerokratische-loesung-beikassensystemen/
Hessen
https://finanzen.hessen.de/si
tes/default/files/media/hmdf
/laendererlass_he_gesetz_zu
m_schutz_vor_manipulation_a
n_digitalen_grundaufzeichnun
gen_10_juli_2020.pdf

31.3.2021

Nordrhein-Westfalen
www.finanzverwaltung.nrw.d

31.3.2021

31.3.2021

Nachweis, dass die Ausrüstung mit einer
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) bis zum 30.9.2020 nicht möglich war, aber
rechtzeitig vor dem 1.10.2020 eine verbindliche
Bestellung oder ein Auftrag erfolgte.

e/de/pressemitteilung/zahlre
iche-laender-finanzministerwehren-sich-gegen-dasbundesfinanzministerium
Niedersachsen
https://www.mf.niedersachs
en.de/startseite/aktuelles/pr
esseinformationen/niedersach
sen-hessen-bayern-nordrheinwestfallen-und-hamburgpragmatische-undunburokratische-losung-beikassensystemen-190646.html
Schleswig Holstein
https://www.schleswigholstein.de/DE/Fachinhalte/K
/kassensicherungssysteme/ve
rlaengerung_tse.html

Stand: 29.7.2020

31.3.2021

31.3.2021

einem Kassenfachhändler oder einem anderen
Dienstleister bis zum 30.9.2020 oder der Einbau
einer cloud-basierten TSE ist vorgesehen, eine
solche jedoch nachweislich noch nicht verfügbar.
Beauftragung eines
Kassenfachhändlers/Herstellers bis spätestens
31.8.2020 und Nachweis des
Kassenfachhändlers/Herstellers, dass der Einbau
bis 30.9.2020 nicht möglich ist oder der Einbau
einer cloud-basierten zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) zwar vorgesehen,
eine solche jedoch nachweislich noch nicht
verfügbar ist
Nachweisliche Beauftragung des fristgerechten
Einbaus einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) bis spätestens
30.9.2020.
Bei einem geplanten Einsatz einer cloud-basierten
TSE müssen Unternehmen spätestens bis zum
30.9.2020 nachweislich den fristgerechten Einsatz
beauftragt haben.

