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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

einmal mehr kam alles an-
ders als man dachte oder auch 
plante. Die erste Ausgabe 
2020 unseres MHP-Magazins 
war fast im Druck, als die 
„Corona Krise“ unser Leben 
bestimmte und wir Sie über 
Adhoc-Meldungen zeitnah auf 
dem Laufenden halten woll-
ten.  Hier halten Sie nun die 
erste  Ausgabe 2020 unseres 
MHP-Magazins in der Hand 
- immer noch nicht ganz „Co-
rona-Frei“.  Geschuldet ist 
dies insbesondere dem steu-
erlichen Gesetzgeber, der hier 
weiter Akzente setzt um die 
wirtschaftlichen Folgen abzu-
fangen. Allerdings begleiten 
auch einige andere interes-
sante Themen und Fragen die 
Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen wie im-
mer viel Spaß bei der Lektüre 
und freuen uns auf Ihre Fragen 
in der recht lebhaften Zeit.

EDITORIAL

Ihr MHP-Team

KLIMASCHUTZPROGRAMM 2030  ‑
BESSERE FÖRDERBEDINGUNGEN

Die Regelung ist im neu ge-
schaffenen § 35c Einkommen-
steuergesetz (EStG) verankert 
und gilt ab 01.01.2020 für eigen-
genutzte Immobilien.

Geförderte energetische Maß-
nahmen sind:
• Wärmedämmung von Wän-

den, Dachflächen oder Ge-
schossdecken

• Erneuerung der Fenster oder 
Außentüren

• Erneuerung oder Einbau ei-
ner Lüftungsanlage

• Erneuerung der Heizungsan-
lage 

• Einbau von digitalen Syste-
men zur energetischen Be-
triebs- und Verbrauchsopti-
mierung

• Optimierung bestehender 
Heizungsanlagen, sofern die-
se älter als zwei Jahre sind 

Die Ermäßigung der tariflichen 
Einkommensteuer beträgt 
im Jahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahmen 
und im nächsten Kalenderjahr  
7 % der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch 14.000 EUR. Im 
übernächsten Kalenderjahr 
ermäßigt sich die tarifliche Ein-
kommensteuer um 6 % der Auf-
wendungen, höchstens jedoch 
um 12.000 EUR.

Die Steuerermäßigung kann 
auch für mehrere Einzel-
maßnahmen am selben Ob-
jekt in Anspruch genommen 
werden. Die objektbezogene 
Förderobergrenze liegt bei  
40.000 EUR.

Voraussetzung ist, dass das Ob-
jekt, an dem die energetischen 
Maßnahmen durchgeführt wer-
den, älter als 10 Jahre ist.

Die Maßnahmen müssen au-
ßerdem von einem Fachunter-
nehmen ausgeführt und von 

diesem auch bescheinigt sowie 
in Rechnung gestellt werden.

Neben dieser neuen Förde-
rungsmaßnahme bleibt die 
Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG bestehen (Lohnkosten 
aus Handwerkerrechnungen 
als Steuerermäßigung). Der 
Steuerpflichtige hat die Wahl, 
welche Steuerermäßigung er in 
Anspruch nehmen möchte. Zu-
meist wird voraussichtlich die 
neue Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG insgesamt zu der 
günstigeren Lösung führen.

Beispiel:
Der Steuerpflichtige beauftragt 
im Jahr 2020 den Einbau ei-
ner neuen Heizungsanlage in 
seinem selbstgenutzten Ein- 
familienhaus, das 1984 ge-
baut wurde. Der Einbau der 
neuen Heizung wird noch 
im Jahr 2020 abgeschlos-
sen, die Aufwendungen be-
laufen sich auf 16.000 EUR.  
In den Aufwendungen sind  
9.000 EUR Lohnkosten enthal-
ten.

Die Steuerermäßigung auf-
grund des neuen § 35c EStG 
berechnet sich wie folgt:

2020: 7 % von 16.000 EUR  = 
1.120 EUR (Höchstbetrag 
14.000 EUR)
2021: 7 % von 16.000 EUR =  

1.120 EUR (Höchstbetrag 
14.000 EUR)

2022: 6 % von 16.000 EUR =  
960 EUR (Höchstbetrag  
12.000 EUR)
Insgesamt ergibt sich somit 
eine Steuerermäßigung für die 
Jahre 2020 bis 2022 in Höhe 
von 3.200 EUR (Höchstbetrag 
40.000 EUR).

Im Rahmen des § 35a EStG hät-
ten im Jahr 2020 1.200 EUR als 
Handwerkerleistungen berück-
sichtigt werden können (20 % 
der Arbeitskosten in Höhe von 
9.000 EUR = 1.800 EUR, Höchst-
betrag 1.200 EUR).

Die Steuerermäßigung kann 
auch für zu eignen Wohnzwe-
cken genutzten eigenen Gebäu-
den in Anspruch genommen 
werden, die in der Europäischen 
Union oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum gelegen sind.

Sollten Sie eine energetische 
Maßnahme an Ihrem Gebäude 
planen, dann kommen Sie ger-
ne für eine steuerliche Bera-
tung auf uns zu.

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 wurde für einen befris-
teten Zeitraum von 10 Jahren geltende steuerliche Förderung von energetischen Sanierungsmaß-
nahmen an selbstgenutzten Gebäuden beschlossen. 

CORONA
BONUS

Für die Zeit zwischen dem 
01.03.2020 und dem 31.12.2020 
sind Zulagen und Beihilfen von 
Arbeitgebern an ihre Arbeitneh-
mer lohnsteuerfrei, die zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn in Höhe von bis zu 
1.500 EUR aufgrund der Mehr-
belastungen der Corona Pande-
mie bezahlt werden.
Der Zuschlag kann entweder in 
einem Einmalbetrag oder wäh-
rend des Zeitraums 01.03.2020 
bis 31.12.2020 in Teilbeträgen 
ausbezahlt werden. Die Steu-
erbefreiung ist an keine weite-
ren Voraussetzungen geknüpft. 
Die Steuerfreiheit wird auf  
§ 3 Nr. 11a Einkommensteuer-
gesetz gestützt. Dabei können 
die Zulagen und Beihilfen so-
wohl als Barzuschüsse als auch 
in Form von Sachbezügen ge-
währt werden. 
 

Ihre Steuerberater von MHP
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ERSTAUSBILDUNGSKOSTEN ‑
KEIN ANSATZ ALS WERBUNGSKOSTEN 

Mit Beschluss vom 19.11.2019 
hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass § 9 
Abs. 6 EStG, wonach die Auf-
wendungen für die erstmalige 
Berufsausbildung oder das 
Erststudium nicht als Wer-
bungskosten abgesetzt werden 
können, nicht verfassungswid-
rig ist. 

Hintergrund ist, dass nach den 
Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes, die Kosten für 
eine Erstausbildung/-studium 
nicht als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden dürfen, 
sondern den Sonderausgaben 
zugerechnet werden. Der Son-
derausgabenabzug läuft bei 
den meisten Studierenden aber 
ins Leere, da keine Einnah-
men vorliegen, von denen die 
Sonderausgaben abgezogen 
werden können. Ein Verlustvor-
trag von Sonderausgaben ist 
nicht möglich. Wären die Kos-
ten hingegen - wie im Fall von 

Mit Beschluss vom 19.11.2019 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass § 9 Abs. 6 EStG, wonach die Aufwendungen für 
die erstmalige Berufsausbildung oder das Erststudium nicht als Werbungskosten abgesetzt werden können, nicht verfassungs-
widrig ist. 

Aufwendungen für ein Zweit-
studium und weitere Fortbil-
dungen- als Werbungskosten,  
z. B. zu den Einkünften aus 
nicht selbstständiger Arbeit 
ansetzbar, so könnten die 
Aufwendungen zu einem vor-
tragsfähigen Verlust führen, 
der künftig zufließende steuer-
pflichtige Einnahmen mindert. 

Das Bundesverfassungsgericht 
sieht jedoch sachlich einleucht-
ende Gründe dafür, dass der 
Gesetzgeber Aufwendungen 
für das Erst- und Zweitstudi-
um unterschiedlich behandelt. 
Die Kosten für das Erststudium 
als privat (mit-) veranlasst zu 
qualifizieren und den Sonder-
ausgaben zuzuordnen sei dem 
Gesetzgeber erlaubt und nicht 
verfassungswidrig.

So tragen laut Bundesverfas-
sungsgericht die Erstausbil-
dung oder das Erststudium 
nach dem Schulabschluss er-

heblich zur Persönlichkeitsent-
wicklung bei und gehören zu 
den Grundvoraussetzungen für 
die Lebensführung, weil sie die 
Vorsorge für die persönliche 
Existenz bedeuten. Die Auf-
wendungen für die erste Be-
rufsausbildung können somit 
schwerpunktmäßig den Kosten 
der Lebensführung zugerech-
net werden. 

Die unterschiedliche Behand-
lung von Kosten für die erste 
und zweite Ausbildung ist ge-
mäß Bundesverfassungsge-
richt ebenfalls nachvollziehbar. 
Die Gründe für eine zweite oder 
weitere Ausbildung sind sehr 
facettenreich und können nicht 
als maßgeblich privat (mit-) 
veranlasst angesehen werden. 
Die Zweitausbildung fällt nicht 
in den Grenzbereich zwischen 
allgemeinbildende Schule und 
erstmaliger Erwerbstätigkeit 
und ist somit auch nicht mehr 
Grundvoraussetzung für die 

persönliche Entwicklung. 
Auch die Begrenzung  
des Sonderausgabenabzugs  
für Erstausbildungskosten 
auf einen Höchstbetrag von  
4.000 EUR im Streitjahr (aktuell 
6.000 EUR) verstößt laut Bun-
desverfassungsgericht nicht 
gegen das Gebot der Steuer-
freiheit des Existenzminimums. 

Abschließend möchten wir zu 
diesem Thema erwähnen, dass 
Kosten für Fortbildungen, die 
im Rahmen eines bereits aus-
geübten Berufs stattfinden, 
stets als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden können.

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

UMZUGSKOSTEN FÜR ARBEITNEHMER ‑
VORSTEUERABZUG MÖGLICH

Sachverhalt
Wegen einer konzerninternen 
Funktionsverlagerung wurden 
im Ausland tätige Mitarbeiter 
an den Standort einer neu ge-
gründeten Gesellschaft (GE) in 
Deutschland versetzt. GE un-
terstützte die Mitarbeiter bei 
der Wohnungssuche und zahlte 
Maklerprovisionen aus ihr er-
teilten Rechnungen. 
Der Bundesfinanzhof musste 
nun entscheiden, ob hierdurch 
eine steuerpflichtige Leistung 
erbracht wird und ob die in den 

Übernimmt ein Unternehmen die Umzugskosten seiner Arbeitnehmer wegen einer konzerninternen Funktionsverlagerung aus 
dem Ausland in das Inland, ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ein Vorsteuerabzug möglich, wenn ein übergeordnetes betrieb-
liches Interesse besteht. 

Rechnungen ausgewiesene 
Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehbar ist.

Urteil und Begründung
Vorliegend wird keine steuer-
pflichtige Leistung erbracht. 
Einen tauschähnlichen Umsatz 
verneinte der Bundesfinanzhof, 
weil durch die Vorteilsgewäh-
rung überhaupt erst die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen 
wurden, dass Arbeitsleistun-
gen erbracht werden konnten. 
Eine Entnahme lag nicht vor, 

weil ein vorrangiges Unter- 
nehmensinteresse bestand, 
erfahrene Mitarbeiter an den 
neuen Standort zu holen.

Auch für den zulässigen Vor-
steuerabzug war das überwie-
gende betriebliche Interesse 
entscheidend, hinter dem das 
Arbeitnehmerinteresse an 
der Begründung eines neuen 
Wohnorts zurücktrat.

Beachten Sie:  Ob bei  
Inlandsumzügen analog zu ent-

scheiden ist, musste der Bun-
desfinanzhof nicht klären. 

Ihre Steuerberater von MHP
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UMRÜSTUNG DER KASSENSYSTEME ZUM 30.09.2020 ‑ 
ÜBERGANGSFRIST ZUM 30.09.2020 VERLÄNGERBAR?
Das Bundesfinanzministerium lehnt trotz der aktuellen Lage eine Verlängerung der Übergangsfrist für die Umrüstung von TSE-Kas-
sen über Ende September 2020 hinaus ab. Das wurde in einem Schreiben an verschiedene Kammern und Verbände klargestellt. 
Einzelne Bundesländer weichen jedoch von dieser Vorgehensweise ab und verlängern die Frist.

Seit dem 01.01.2020 müs-
sen Registrierkassen durch 
eine zertifizierte technische  
Sicherheitseinrichtung (TSE) 
geschützt werden. Zur Um-
setzung dieser Anforderun-
gen hat die Finanzverwaltung 
jedoch eine Nichtbeanstan-
dungsregelung bis Ende Sep-
tember 2020 beschlossen, da 
noch keine flächendeckende 
Aufrüstung der elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme 
möglich war.

Auch in Zeiten von Corona wird 
diese Übergangsfrist nicht 
verlängert, informierte das 
BMF. So ging ein Schreiben an 
Verbände und Kammern, dass 
deren Mitglieder die Frist zum 
30.09.2020 beachten müssen. 
Aber - in einzelnen Bundes-
ländern wurde jedoch ver-
fügt, dass eine längere Frist 
gewährt wird, so auch in Ba-
den-Württemberg.

Betriebe in Baden-Württem-
berg haben ein halbes Jahr 
länger Zeit, ihre Kasse auf 

manipulationssichere Syste-
me umzustellen. Unter ge-
wissen Umständen wird die 
Steuerverwaltung fehlende 
Umrüstungen bis 31.03.2021 
nicht beanstanden.

„Wir schaffen eine pragmati-
sche Lösung, die dem Handel 
in ohnehin schwierigen Zeiten 
der Corona-Pandemie Luft 
verschafft“, sagte Finanzmi-
nisterin Edith Sitzmann. Durch 
Einschränkungen und den 
Lockdown wegen der Pande-
mie sei es vielen Händlerinnen 
und Händlern kaum möglich 
gewesen, ihre Kassen recht-
zeitig umzurüsten. Am Ziel 
des Kassengesetzes ändere 
sich nichts: „Manipulationssi-
chere Kassensysteme verhin-
dern Steuerbetrug. So sorgen 
wir für mehr Steuergerechtig-
keit“, so die Ministerin. Kann 
nachgewiesen werden, dass 
die Ausrüstung der elektro-
nischen Kassensysteme mit 
zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtungen (TSE) 
bis zum 30.09.2020 nicht mög-

lich war, aber rechtzeitig vor 
dem 01.10.2020 eine verbind-
liche Bestellung oder ein Auf-
trag erfolgte, wird eine fehlen-
de TSE-Umrüstung bis zum  
31. 03.2021 nicht beanstandet.
Unsere persönliche Mei-
nung - ob sich nach dem  
31.03.2021 die angespannte 
Lage für die betroffenen Be-
triebe entspannt, sei dahin-
gestellt. Es ist im Ergebnis 
absolut unverständlich, dass 
die Übergangsfrist nicht bun-

deseinheitlich beispielsweise 
auf den 01.01.2022 verschoben 
wurde. 

Eines darf an dieser  
Stelle nicht übersehen wer-
den, gänzlich neue Kassen 
müssen den verschärften 
Bestimmungen bereits heute 
entsprechen.

Steffen Hort 
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de

Kindergeldberechtigte er-
halten für jedes Kind einen 
einmaligen Kinderbonus von  
300 EUR. Voraussetzung ist, 
dass Kindergeldanspruch 
für mindestens einen Monat 
im Jahr 2020 bestand. Der 
Kindergeldbonus wird nicht 
auf die Grundsicherung an-
gerechnet. Bei besserver-
dienenden Haushalten wird 
dieser jedoch mit dem Kin-
derfreibetrag verrechnet. Der 
Kindergeldbonus wird in zwei 
Teilen von 200 EUR im Sep-

tember und 100 EUR im Okto-
ber 2020 ausgezahlt.
Weiterhin wird der Entlas-
tungsbetrag für Alleinerzie-
hende für einen Zeitraum von 
zwei Jahren (2020 und 2021) 
von derzeit 1.908 EUR auf 
4.008 EUR angehoben.

Für den Erhöhungsbetrag 
(2.100 EUR) kann ein Antrag 
auf Lohnsteuerermäßigung 
gestellt werden. 

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

Mit Wirkung ab 2020 wur-
de der Ermäßigungsfaktor 
bei Einkünften aus Gewer-
bebetrieb auf das 4-fache 
(bislang das 3,8-fache) des 
Gewerbesteuer-Messbe-
trags angehoben. Vereinfacht 
bedeutet dies, dass die Ge-
werbesteuer bis zu einem 
Hebesatz der Gemeinde von  
400 % (Karlsruhe Stadt 430 %; 
Baden-Baden 390 %) zu 100 % 
auf die Einkommensteuer an-
rechenbar ist und somit kein 
Steuerbelastungsunterschied 

zwischen Freiberufler und Ge-
werbetreibenden eintritt.

Weiterhin wurde bei der Ge-
werbesteuer der Freibetrag 
für Hinzurechnungen zum 
Gewerbeertrag (z. B. Schuld-
zinsen, Mieten) erhöht. Dieser 
betrug bisher 100.000 EUR. Er 
erhöht sich ab 2020 dauerhaft 
auf 200.000 EUR. 

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

GEWERBESTEUERLICHE 
ENTLASTUNG  
im Rahmen des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes

ENTLASTUNG FÜR  
FAMILIEN MIT KINDERN
im Rahmen des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes
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DER WEG ZUM    
DIGITALEN BELEGAUSTAUSCH

Ihre Vorteile: 

• Ihre hochgeladenen Belege 
sind revisionssicher im DA-
TEV Rechenzentrum gespei-
chert. Sie können die Doku-
mente bei sich vernichten. 

• Der Austausch Ihrer sensib-
len Daten erfolgt sicher au-
ßerhalb von E-Mails.

• Sie haben jederzeit Zugriff auf 
die Dokumente, die Sie uns 
zur Verfügung gestellt ha-
ben – dies gilt für alle Jahre. 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2019 können Sie uns mit DATEV Meine Steuern Ihre Belege zeit- und 
ortsunabhängig digital zur Verfügung stellen – auch unterjährig zum Beispiel direkt nach Erhalt 
einer Beleg-Rechnung.

Zu einem späteren Zeitpunkt 
stehen Ihnen die fertigstell-
ten Steuererklärungen in 
DATEV Meine Steuern zur 
Verfügung.

• Sie geben die Steuererklä-
rung über die Plattform zur 
elektronischen Übermittlung 
an das Finanzamt frei.

So funktioniert es

• Wir registrieren Sie für die 
Plattform „DATEV Mei-
ne Steuern“, Sie erhal-
ten die Zugangsdaten, 

vergeben ein Passwort 
und es kann losgehen. 

• Sie laden Ihre Belege für die 
Einkommensteuererklärung 
in der DATEV Online-An-
wendung mittels Scanner an 
Ihrem PC oder per App „DA-
TEV Upload mobil“ über Ihr 
Smartphone in DATEV Meine 
Steuern hoch.

• Sie beschriften Ihre Belege 
nach dem Hochladen, hin-
terlegen Notizen und ord-
nen die Belege den ein-. 

Belegliste und Upload neuer Belege - hier können 
hochgeladene Belege bearbeitet und neue Belege 
hochgeladen werden. Dokumente können auch per 
Drag & Drop auf die Schaltfläche „Dokument hinzufü-
gen“ hochgeladen werden.

Steuerjahr - wählen Sie hier das Steuerjahr aus.  

Kategorien - Belege können in zugehörige Kategorien 
verschoben werden, oder direkt dorthin hochgeladen 
werden. 

Empfohlene Dokumente - Hilfestellung zu Dokumen-
ten, die der Steuerberater pro Kategorie benötigen 
könnte.

Anwendungen - hier kann zwischen den Anwendungen, 
die dier Mandant benötigt, gewechselt werden. 

Zum Upload kann, neben dem Hochladen über die On-
line-Anwendung, die DATEV-App Upload mobil verwen-
det werden. 

Voraussetzung ist die Nutzung eines berechtigten 
SmartLogin auf dem gleichen Gerät. 

Wird neben DATEV Meine Steuern auch DATEV Unter-
nehmen Online genutzt, kann beim Upload entschieden 
werden, in welches Portal hochgeladen werden soll. 

Kompaktübersicht

Hochladen mit Upload mobil

zelnen Einkunftsarten zu. 

• Wir können auf die von Ihnen 
hochgeladenen Dokumente 
zugreifen und auf dieser Ba-
sis Ihre Einkommensteuer-
erklärung erstellen.

Nehmen Sie direkt zu  
Ihrem Sachbearbeiter Kon-
takt auf, wenn Sie DATEV  
Meine Steuern nutzen wollen –  
Wir registrieren Sie!

Ihre Steuerberater von MHP
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INFOTHEK

Auch unser Mitarbeiter Benedict Engel hat die Prüfung 
zum Steuerberater bestanden und wurde am 07.04.2020 
zum Steuerberater bestellt. 

Herr Engel ist seit 2019 bei uns. 

Er verstärkt unsere Steuerabteilung in Karlsruhe. 

Herr Engel hat das Studium an der Universität Trier zum 
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (Dienstleis-
tungsmanagement) im Jahr 2016 abgeschlossen.

Folgende neue Downloads
fi nden Sie auf unserer Website:

Steuergünstige Gehaltszuwendun-
gen an Arbeitnehmer

Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Lohn und Gehalt
unsere Merkblätter 
Steuergünstige Gehaltszuwen-
dungen an Arbeitnehmer

−▷
−▷
−▷

−▷

−▷
−▷
−▷

−▷

Gutschein und Tankkarten

Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Erbschaft und Schenkung-
steuer 
unsere Merkblätter 
Erbschaft und Schenkung-
steuer

−▷
−▷
−▷

−▷

Unser Mitarbeiter Vegard Maisenbacher hat die Prüfung 
zum Steuerberater bestanden und wurde am 19.03.2020 
zum Steuerberater bestellt. 

Herr Maisenbacher ist seit 2013 in unserem Team. 

Er verstärkt unsere Steuerabteilung in Karlsruhe. 

Bereits im Jahr 2016 hat Herr Maisenbacher das 
Studium an der Dualen Hochschule Karlsruhe zum 
Bachelor of Arts / RSW Steuern und Prüfungswesen 
abgeschlossen. 

WIR GRATULIEREN ....
ZUM STEUERBERATUNGSEXAMEN 

Unsere Mitarbeiterin Miriam Eisele hat am 30.01.2020 
die Prüfung zur Bilanzbuchhalterin bestanden. 

Frau Eisele ist seit 2018 bei MHP. 

Sie verstärkt unsere Steuerabteilung in Karlsruhe. 

ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG
BILANZBUCHHALTERIN 

Unsere Mitarbeiterin Lucia Walter hat am 12.03.2020 die 
Prüfung zur Steuerfachwirtin bestanden. 

Frau Walter ist seit 2017 bei uns.

Auch sie verstärkt unsere Steuerabteilung in Karlsruhe. 

ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG
STEUERFACHWIRTIN

Die DATEV verleiht uns auch in 
diesem Jahr das Label „Digita-
le Kanzlei“ und bestätigt damit die

konsequente digitale Zusammenarbeit 
mit unseren Mandanten

Anhand defi nierter Kriterien prüft 
die DATEV die Digitalisierungsquo-
te in den Bereichen Buchhaltung 
und Lohn sowie den Anteil an Man-
danten mit digitalen Belegen u.a.

Das Label wird jedes Jahr mit stren-
geren Vorgaben neu vergeben. Es 
garantiert somit auch, dass wir beim 
Thema Digitalisierung up to date 
bleiben. Das spiegelt sich in unserer 
Fachabteilung für Digitalisierung und 
IT-Beratung wider, die seit Jahren 
stetig wächst und damit MHP auch in 
Sachen Digitalisierung auf dem richti-
gen Weg und fi t für Zukunftsthemen ist.

Jens Weber
Leiter Digitalisierung und 

IT-Beratung
jweber@mhp-kanzlei.de

Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Lohn und Gehalt
unsere Merkblätter 
Gutschein und Tankkarten

Erbschaft und Schenkungsteuer
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UMSATZSTEUERSATZ ‑
DIE ZEITLICH BEFRISTETE ANPASSUNG
Der Umsatzsteuersatz wurde für die Zeit vom 01.07. bis zum 31.12.2020 gesenkt: Der reguläre Steuersatz beträgt dann nicht 19 %, 
sondern 16 %. Der ermäßigte Steuersatz (gilt z. B. für viele Lebensmittel) beträgt 5 % (bisher 7 %). 

Die Abgabe von Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle un-
terliegt grundsätzlich dem 
regulären Umsatzsteuersatz. 
Für nach dem 30.06.2020 und 
vor dem 01.07.2021 erbrachte 
Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (Getränke 
sind ausgenommen) erfolgte 
bereits durch das (Erste) Coro-
na-Steuerhilfegesetz eine Re-
duzierung auf den ermäßigten 
Steuersatz. Demnach sind hier 
binnen Jahresfrist vier Steuer-
satzumstellungen notwendig.
Aber nicht nur die kurzfristi-
ge Umsetzung bereitete vielen 
Unternehmen Probleme. So 
gibt es auch zahlreiche Ab-
grenzungsfragen, auf die das 
Bundesfinanzministerium in 
einem begleitenden Schreiben 
eingegangen ist. Einige Rechts-
fragen sind dennoch auch dort 
nicht geklärt und können nur 
im Einzelfall geprüft und bera-
ten werden. 

Einzelfragen möchten wir hier 
nochmals kurz aufgreifen

Anwendungsbeginn
Die neuen Steuersätze sind auf 
Lieferungen, sonstige Leistun-
gen und innergemeinschaftli-
che Erwerbe anzuwenden, die 

nach dem 30.06.2020 und vor 
dem 01.01.2021 bewirkt wer-
den. Maßgebend ist der Zeit-
punkt, in dem der jeweilige 
Umsatz ausgeführt wird. Auf 
den Zeitpunkt der vertraglichen 
Vereinbarung kommt es eben-
so wenig an wie auf den Zeit-
punkt der Rechnungserteilung. 
Wird die Ware transportiert ist 
unabhängig von vielleicht ge-
schlossenen Lieferbedingun-
gen der Beginn des Transports 
relevant.

Preisauszeichnung
Die Senkung der Steuersätze 
erfordert nicht nur Anpassun-
gen bei den Verbuchungs- und 
Kassensystemen. Zu denken ist 
auch an die aufwendige korrek-
te Neu-Auszeichnung der Wa-
ren (vor allem im Einzelhandel). 
Hier hat das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie 
mit Schreiben vom 10.06.2020 
einen Lösungsweg über Pau-
schalrabatte aufgezeigt. 
Danach können die Händler 
und Anbieter von Dienstleis-
tungen für die vorübergehen-
de Senkung der Umsatzsteuer 
von der bestehenden Ausnah-
memöglichkeit des § 9 Abs. 
2 PAngV (Preisangabenver-
ordnung) Gebrauch machen 

und pauschale Rabatte an der 
Kasse gewähren, ohne die  
Preisauszeichnung aller Artikel 
ändern zu müssen.

Übergangsregelung
Hat der Unternehmer für eine 
nach dem 30.06. und vor dem 
01.08.2020 an einen anderen 
Unternehmer erbrachte Leis-
tung 19 % anstelle von 16 % 
(bzw. 7 % anstelle von 5 %) aus-
gewiesen und diesen Steuer-
betrag abgeführt, muss er den 
Steuerausweis nicht berichti-
gen. Ein zum Vorsteuerabzug 
berechtigter Leistungsemp-
fänger erhält in diesen Fällen 
aus Gründen der Praktikabilität 
einen Vorsteuerabzug auf Basis 
des ausgewiesenen Steuersat-
zes.
Gas-, Strom-, Wasser-, Wär-
me-, und Kältelieferungen
Hier ist grundsätzlich zu er-
warten, dass die Versorger 
in ihren Schlussabrechnun-
gen eine Aufteilung 16 % und  
19 % oder 5 % und 7 % - meist 
anhand der Verbrauchstage 
vornehmen. Dies sieht so das 
BMF-Schreiben vor. Die Vor-
auszahlungen bleiben in der 
Regel in alter Höhe bestehen, 
soweit Ihr Versorger keinen 
neuen Abschlagsplan vorge-

legt hat. Hier können Sie, wenn 
Sie vorsteuerabzugsberechtigt  
sind, weiterhin die 7 % oder 19 
% Vorsteuer bei Bezahlung gel-
tend machen. 

Dauerleistungen
Dauerleistungen werden bei ei-
ner sonstigen Leistung an dem 
Tag ausgeführt, an dem der 
vereinbarte Leistungszeitraum 
endet. 

Sind Verträge über Dauerleis-
tungen als Rechnung anzuse-
hen, ist ggf. eine Ergänzung 
zum Vertrag notwendig oder es 
ist eine befristete Dauerrech-
nung auszustellen, welche die 
Reduktion der Umsatzsteuer 
und somit des Zahlbetrages 
ausweist. 

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de

ERWEITERUNG DES STEUERLICHEN VERLUSTRÜCKTRAGS
VORZEITIGE NUTZUNG VON VERLUSTEN AUS 2020
Um eine bessere Nutzungsfähigkeit der für 2020 zu erwartenden Verluste zu erreichen, hat der Gesetzgeber im Rahmen des Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetzes zwei interessante Ansätze geschaffen, um Liquiditätsvorteile zu erlangen und 2020 realisierte Verluste 
bereits nach 2019 zu verlagern.

Erweiterter Verlustrücktrag
Die Höchstbetragsgrenzen 
beim Verlustrücktrag gemäß  
§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG wer-
den für Verluste der Veranla-
gungszeiträume 2020 und 2021 
von 1 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR 
bei Einzelveranlagung und von  
2 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR  
bei Zusammenveranlagung  

angehoben.

Ab 2022 gelten wieder die alten 
Werte.

Berücksichtigung künftiger 
Verluste bei der Veranlagung 
2019
Mit Einführung der neuen §§ 
110 und 111 EStG wurde  mög-

lich gemacht, Verlustrückt-
ragbeträge durch ein (pau-
schaliertes) Verfahren bei der 
Festsetzung der Vorauszahlun-
gen und der Veranlagung 2019 
zu nutzen. 

Vorauszahlungen 2019
Auf Antrag wird der für die Be-
messung der Vorauszahlungen 

für den Veranlagungszeitraum 
2019 der zugrunde gelegte 
Gesamtbetrag der Einkünfte 
pauschal um 30 % gemindert. 
Voraussetzung ist, dass die Vor-
zahlungen für das Jahr 2020 auf 
0 EUR herabgesetzt wurden. 
Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit bleiben dabei unbe-
rücksichtigt. 
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Die Gastronomie ist von den 
virusbedingten Ausfällen früh 
getroffen worden und wird die-
se voraussichtlich auch noch 
längere Zeit meistern müssen.
Zur Entlastung ist beschlos-
sen worden, temporär den 
Umsatzsteuersatz für die nach 
dem 30.06.2020 und vor dem 
01.07.2021 erbrachten Restau-
rant- und Verpflegungsdienst-
leistungen abzusenken. 

Ausgenommen von der Steu-
ersatzabsenkung ist aber die 
Abgabe von Getränken, soweit 
diese nicht sowieso – wie z. 
B. Milch oder Milchmisch- 
getränke – dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegen.

Derzeit bieten viele Gastrono-
men „To-go“ und Lieferdienste 
an, bei denen ihre Speisen oh-
nehin zum ermäßigten Umsatz-  
steuersatz abgegeben werden 
dürfen.

Zu beachten ist dann auch bei 
kompletten Menü mit Geträn-
ken, dass der Umsatz entspre-
chend aufgeteilt versteuert 
werden muss.

Vom ermäßigten Steuersatz 
profitieren auch andere Berei-

che, z. B. Cateringunterneh-
men, der Lebensmittelein-
zelhandel, Bäckereien und 
Metzgereien, soweit sie mit der 
Abgabe verzehrfertig zuberei-
teter Speisen bislang Umsätze 
zum normalen Umsatzsteuer-
satz erbracht haben.

Auswirkungen auf Gutscheine
Wenn davon ausgegangen wird, 
dass diese Sondermaßnahme 
nicht weiter verlängert wird, 
sind Restaurantgutscheine, die 
verkauft und in der Zeit vom 
01.7.2020 bis 30.06.2021 ein-
gelöst werden können, grund-
sätzlich keine Einzweckgut-
scheine mehr, da nicht schon 
bei Verkauf feststeht, ob die 
Leistung dem Regelsteuersatz 
unterliegt oder nicht.
Somit handelt es sich aus 
umsatzsteuerlicher Sicht um 
Mehrzweckgutscheine, welche 
beim Verkauf nicht der Um-
satzsteuer unterliegen- son-
dern erst bei Einlösung zutref-
fend nach dem entsprechenden 
Steuersatz versteuert werden 
müssen.

Soweit Gutscheine verkauft 
werden, aus denen sich nicht 
ergibt, dass diese nur für Ge-
tränke eingesetzt werden kön-

nen, (was in der Regel der Fall 
ist) sind diese Gutscheine als 
Mehrzweckgutscheine umsatz-
steuerfrei zu erfassen, da beim 
Verkauf des Gutscheine nicht 
feststeht, wann diese Leistun-
gen mit welchen umsatzsteu-
errechtlichen Folgen ausge-
führt werden.
Werden diese Mehrzweckgut-
scheine nicht eingelöst, hande-
le es ich um umsatzsteuerfreie 
Erlöse.

Fraglich ist noch die Be-
handlung bereits verkaufter 
Einzweckgutscheine zu 19 % 
Umsatzsteuer. Hierzu steht 
eine verbindliche Äußerung der 

Finanzverwaltung noch aus.

Fazit
Die zutreffende Erfassung 
der Gutscheine hat die Praxis 
schon seit 2019 vor erhebliche 
Probleme gestellt. Im Zusam-
menhang mit den virusbeding-
ten Erleichterungen müssen 
die Gastronomiebetriebe ins-
besondere auf eine zutreffende 
Kennzeichnung bzw. Angabe 
der Art der zu erbringenden 
Leistungen achten, um Nach-
teile zu vermeiden.

 
Jochen Uhrig

Steuerberater
juhrig@mhp-kanzlei.de

Entlastung in der Gastronomie ermäßigter Umsatzsteuersatz 

ÄNDERUNG BEI RESTAURATIONSLEISTUNGEN ‑
AUSWIRKUNGEN AUCH AUF GUTSCHEINE

Veranlagung 2019
Auch im Rahmen der Veranla-
gung für das Jahr 2019, kann 
auf Antrag vorläufig und pau-
schal ein Betrag i.H.v. 30 % des 
Gesamtbetrages der Einkünfte 
2019 als Verlustrücktrag aus 
2020 abgezogen werden. Auch 
hier ist der Betrag zunächst 
um die Einkünfte aus nicht- 
selbständiger Arbeit (§ 19 EStG) 
zu mindern. Weiterhin dürfen 
auch hier keine Vorauszahlun-
gen für das Jahr 2020 geleistet 
worden sein. Alternativ ist der 
vorläufige Ansatz eines nach-
weisbaren voraussichtlich hö-
heren Verlustvortrags möglich. 
Die Berücksichtigung eines 

vorläufigen Verlustrücktrags 
aus 2020 begründet eine Pflicht 
zur Abgabe einer Steuer- 
erklärung 2020.

Zinslose Stundung 
Wurden die Vorauszahlun-
gen oder die Veranlagungen 
für 2019 aufgrund eines vor-
aussichtlich erwarteten Ver-
lustrücktrags aus 2020 herab-
gesetzt, kann sich im Rahmen 
der Steuerfestsetzung für 2019 
eine Nachzahlung ergeben. 
Diese wird auf Antrag des Steu-
erpflichtigen bis zum Ablauf ei-
nes Monats nach Bekanntgabe 
der Steuerfestsetzung für 2020 
zinslos gestundet.

Überprüfung des vorläufigen 
Verlustvortrags 
Bei der Veranlagung 2020 wird 
der vorläufige Verlustrücktrag 
für 2020  nach 2019 überprüft. 
Ergeben sich bei der Ermitt-
lung des Gesamtbetrages der 
Einkünfte für 2020 – keine 
gleich hohen rücktragsfähigen 
negativen Einkünfte oder ver-
zichtet man auf den Rücktrag 
ganz oder teilweise, ist der 
Steuerbescheid für 2019 ent-
sprechend zu ändern. 

Fazit
Die Regelung ist recht komplex 
und sollte im Einzelfall mit Ih-
rem Berater in unserem Haus 

besprochen werden, um hier 
ein sinnvolles Ergebnis zu er-
zielen. Klar ist, dass bei der Er-
stellung der Steuererklärungen 
2019 diese Regelungen nicht 
außer Acht gelassen werden 
können.

Thomas Apitz
Steuerberater

tapitz@mhp-kanzlei.de
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Die degressive Abschreibung 
als steuerliche Gestaltung 
hatte in vergangener Zeit an 
Bedeutung verloren. Durch 
das zweite Corona-Steuerhil-
fegesetz und der damit ver-
bundenen Neufassung von  
§ 7 Abs. 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) wurde für die 
Steuerjahre 2020 und 2021 die 
degressive Abschreibung wie-
der eingeführt.

Die degressive Abschreibung 
ist nunmehr wieder auf be-
wegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens anzuwen-
den. Sie wurde zeitlich befris-
tet eingeführt. Begünstigt sind 
Wirtschaftsgüter, die nach dem  
31.12.2019 und vor dem  
01.01.2022 angeschafft oder 
hergestellt worden sind. Bei 
der Anschaffung ist es uner-
heblich, ob es sich bei dem an-
geschafften Wirtschaftsgut um 
ein neues oder ein gebrauchtes 
Wirtschaftsgut handelt. 

Für diese Wirtschaftsgüter 
kann statt einer linearen Ab-
schreibung (Abschreibung in 
gleichen Jahresbeträgen) die 

degressive Abschreibung be-
ansprucht werden.  Bei der de-
gressiven Abschreibung nach 
§ 7 Abs. 2 EStG n. F. handelt 
es sich um eine sog. degres-
sive Buchwertabschreibung 
(Abschreibung vom Restwert 
nach einem gleichbleiben-
den Abschreibungssatz). Die  
Jahres-Abschreibungsbeträge 
sind somit in den ersten Jahren 
der Nutzung besonders hoch 
und verringern sich dann von 
Jahr zu Jahr ‑ durch Vermin- 
derung des Restwertes.

Der dabei anzuwendende de-
gressive Abschreibungssatz 
darf höchstens das 2,5-fache 
des linearen Abschreibungs-
satzes, jedoch maximal 25 % 
betragen.  

Beispiel:
Die Kosten einer am 
01.01.2020 angeschaff-
ten Maschine betragen  
50.000 EUR. Die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer be-
trägt 8 Jahre. Der lineare Ab-
schreibungssatz beträgt somit 
12,5 %. 

Lineare Abschreibung (wie 
Rechtslage zuvor):
2020 bis 2027: Anschaffungs-
kosten 50.000 EUR x 12,5 % = 
6.250 EUR p.a.

Neue degressive Abschrei-
bung:
2,5 x 12,50 % = 31,25 %;  
Maximal 25 %
2020: Anschaffungskos-
ten 50.000 EUR x 25 % =  
12.500 EUR in 2020.
2021: Restwert 37.500 EUR x  
25 % = 9.375 EUR in 2021. 
Folgejahre jeweils vom Rest-
wert 25 %.

Wurde das Wirtschaftsgut un-
ter dem Jahr angeschafft oder 
hergestellt, kann nur der antei-
lige Jahres-Abschreibungsbe-
trag geltend gemacht werden 
(§ 7 Abs. 1 S. 4 EStG gilt ent-
sprechend). Wird die degressi-
ve Abschreibung in Anspruch 
genommen, sind außerplan-
mäßige Abschreibungen auf-
grund außergewöhnlicher 
technischer oder wirtschaftli-
cher Abnutzung nicht möglich. 

Da § 7 Absatz 2 EStG n. F.  aus-

drücklich Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens bezeichnet, 
findet die Möglichkeit der de-
gressiven Abschreibung nur bei 
Gewinneinkünften Anwendung 
und kann daher beispielsweise 
nicht bei der Abschreibung von 
Wirtschaftsgütern im Rahmen 
von Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung angewendet 
werden.

Unerheblich ist allerdings, ob 
der Gewinn durch Betriebs-
vermögensvergleich nach §§ 
4 Abs. 1, 5 EStG oder durch 
Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung nach § 4 Abs. 3 EStG er-
mittelt wird. 

Vegard Maisenbacher
Steuerberater

vmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

Wiedereinführung der degressiven Abschreibung durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 29. Juni 2020

STEUERLICHER INVESTITIONSANREIZ

KURZFRISTIGE BESCHÄFTIGUNG
Durch das Sozialschutz-Paket 
vom 27.03.2020 wurden die 
Zeitgrenzen für eine sozialver-
sicherungsfreie kurzfristige 
Beschäftigung übergangsweise 
vom 01.03. bis zum 31.10.2020 
von drei Monaten oder 70 Ar-
beitstagen auf fünf Monate 
oder 115 Arbeitstage angeho-
ben. Hier stellt sich nun u. a. 
die Frage, welche Zeitgrenze 

Erhöhte Zeitgrenzen bis zum 31.10.2020 und die Folgen

gilt, wenn eine Beschäftigung 
über den 31.10.2020 hinaus-
geht. 

Ab 01.11.2020 liegt eine kurz-
fristige Beschäftigung nur 
noch vor, wenn die Beschäfti-
gung unter Berücksichtigung 
von Vorbeschäftigungszeiten  
seit ihrem Beginn in 2020 auf 
längstens drei Monate bzw. 70 

Arbeitstage befristet ist. 

Beispiel:
A beginnt zum 01.07.2020 eine 
Beschäftigung. Die Anstellung 
ist bis zum 30.11.2020 befristet. 

Lösung: 
Mit Beschäftigungsbeginn liegt 
eine kurzfristige Beschäftigung 
vor, da die erhöhten Zeitgren-

zen anzuwenden sind. Zum 
01.11.2020 ist die Beschäfti-
gung neu zu beurteilen. Da 
hier wieder die „alten“ Grenzen 
gelten, liegt ab dem 01.11. kei-
ne kurzfristige Beschäftigung 
mehr vor. 

Ihre Steuerberater von MHP


