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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

kaum sind die Sommerferien 
vorbei, so rückt auch das Jah-
resende immer näher. 

Wir erinnern  deshalb wie je-
des Jahr an das Projekt „Weih-
nachten im Schuhkarton“ 
– welches wir in beiden Stand-
orten wieder unterstützen. 

Fachlich könnte sich die Frage 
stellen: Lohnt sich die Aus-
stellung einer Verlustbeschei-
nigung bei der Bank? Auch das 
Thema Corona hält uns wei-
terhin in Schach.

In der Ausgabe beantworten 
wir Fragen zur Firmenwagen-
versteuerung, zu Entgelts-
ansprüchen der Arbeitnehmer 
oder zu Grenzüberschrei-
tenden Einsätzen in Coro-
na-Zeiten. Einige wichtige 
Informationen zu Grund- und 
Erbschaftsteuer runden unse-
re Ausgabe fachlich ab. 

Bei einer Vielzahl von Jubila-
ren in diesem Jahr bedanken 
wir uns auf Seite 4 / 5 der Aus-
gabe für die langjährige Un-
terstützung. 

Wie immer viel Freude beim 
Lesen.

EDITORIAL

Ihr MHP-Team

WÄRMEENTNAHME AUS EINEM BLOCKHEIZKRAFTWERK 
ZUR PRIVATEN NUTZUNG

Bei der ertragsteuerlichen Be-
urteilung stellt sich die Frage, 
wie diese Wärmeenergie als 
Privatverbrauch zu berücksich-
tigen ist.

Ausgangssachverhalt:
Eine Ehegattengesellschaft
bürgerlichen Rechts betrieb 
ein Blockheizkraftwerk mit ei-
gener Biomasse. Der erzeugte 
Strom wurde zu 100 % in das 
öffentliche Stromnetz einge-
speist, die entstehende Ab-
wärme diente der Beheizung 
des privaten Wohnhauses der 
Eheleute und zur Beheizung 
eines Vermietungsobjektes auf 
dem Nachbargrundstück. Der  
in das öffentliche Stromnetz 
eingespeiste Strom wurde zum 

Abgabepreis nach EEG ange-
setzt. Für die an das vermietete 
Nachbargrundstück gelieferte 
Heizwärme wurden 3 Cent je 
Kilowattstunde in Rechnung 
gestellt.

Die anteiligen Selbstkosten für 
die erzeugte Energie betrugen 
nach den Ermittlungen des 
Finanzamtes jedoch 7,7 Cent 
je Kilowattstunde. Zu diesem 
Wert setzte das Finanzamt die 
Entnahme von Heizwärme für 
die eigene Wohnung an. Der 
Bundesfinanzhof geht jedoch 
davon aus, dass es sich bei 
der erzeugten Abwärme dann 
um ein verkehrsfähiges Pro-
dukt handelt, wenn es durch 
eine Vermarktung verkehrsfä-

hig wird. In diesem Fall ist 
der private Verbrauch - wie  
auch der abgegebene Ver-
brauch - zunächst mit Selbst-
kosten anzusetzen, es sei denn, 
der Marktpreis für die erzeugte 
Kilowattstunde Heizenergie ist 
niedriger. Da im vorliegenden 
Fall ein niedriger Marktpreis 
gegenüber den Selbstkosten 
dokumentiert werden konnte, 
war für den Energieverbrauch 
im eigenen Wohnhaus der nied-
rigere Marktpreis anzusetzen.

Bernd Maisenbacher
Steuerberater

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

Der Bundesfinanzhof hat sich in seinem Urteil vom 12.03.2020 IV R9/17 mit der Frage beschäftigt, mit welchem Wert die Entnahme von 
Heizungswärme für die Beheizung des eigenen Wohnhauses bei einem Blockheizkraftwerk anzusetzen ist.

Blockheizkraftwerke erzeugen 
im Rahmen einer sogenannten 
Kuppelproduktion zwei Produk-
te: Nämlich zum einen Strom 
zum Eigenverbrauch und zur 
Einspeisung in das öffentliche 
Netz und zum anderen Wär-
meenergie, die zur Beheizung 
von Wohnungen genutzt werden 
kann. 

WEIHNACHTSGESCHENKE FÜR MILLIONEN KINDER 
KINDER BRAUCHEN JETZT ERST RECHT HOFFNUNGSZEICHEN

Zum 25. Mal ruft Samaritan’s 
Purse (ehemals: Geschenke 
der Hoffnung) dazu auf, Schuh-
kartons mit neuen Geschenken 
für bedürftige Kinder zu füllen. 
Seit dem Start wurden mehr 
als 8,5 Millionen Mädchen und 
Jungen mit Päckchen aus dem 
deutschsprachigen Raum be-
schenkt. Neben der Freude 
über dieses unerwartete und 
oftmals erste Geschenk des Le-
bens erfahren die beschenkten 
Kinder Nächstenliebe und ein 
Zeichen von Wertschätzung.  
Gerade in der jetzigen Krise ist 
diese Botschaft ein wichtiges 
Hoffnungszeichen. 

Packtipps und Abgabeorte sind 
auf der Webseite www.weih-
nachten-im-schuhkarton.org 
zu finden. Dort können auch 
vorgefertigte Schuhkartons be-
stellt werden. 

Um die Gesamtaktion zu finan-
zieren, empfiehlt der Verein 
eine Spende von 10 EUR pro be-
schenktem Kind. Wer keine Zeit 
zum Selberpacken hat, kann 
für 30 EUR sein Paket online 
auf die Reise schicken (www.
online-packen.org). Im Rahmen 
der weltweiten Aktion sollen in 
diesem Jahr rund elf Millionen 
Kinder in etwa 100 Ländern er-
reicht werden. Die Geschenk-
pakete aus dem deutschspra-
chigen Raum gehen u. a.  an 
Kinder in Bulgarien, Georgien, 
Lettland, Rumänien oder auch 
die Ukraine. 

In unseren Büros erhalten Sie 
den Informationsflyer, den wir 
Ihnen auch gerne zusenden. 
Ihre fertigen Päckchen nebst 
Kostenanteil für Transport und 
Logistik von 10 EUR je Päck-
chen können Sie ebenfalls bis 

spätestens 16. November bei 
uns abgeben.

Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung.

Beate Maisenbacher

 „Jetzt erst recht“ ist die Motivation für die Jubiläumssaison von „Weihnachten im Schuhkarton“. 
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VERSTEUERUNG DES FIRMENWAGENS -
FAHRTEN ZUR ARBEIT IN CORONA-ZEITEN

Wenn der geldwerte Vorteil 
nach der sogenannten Listen-
preismethode ermittelt wird, 
dann wird im Rahmen Ihrer 
monatlichen Gehaltsabrech-
nungen für die Privatnutzung 
des Firmenwagens ein geld-
werter Vorteil in Höhe von  
1 Prozent des Bruttolistenprei-
ses berücksichtigt und für die 
Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte zu-
sätzlich 0,03 Prozent des Brut-
tolistenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer.  
Der geldwerte Vorteil in Höhe 
von 0,03 Prozent des Brutto-
listenpreises für jeden Entfer-
nungskilometer ist unabhängig 
von der Anzahl der tatsäch-
lichen monatlichen Fahrten. 
Pauschal werden bei dieser 
Berechnung 15 Fahrten zur Ar-
beit im Monat unterstellt.
Neben dieser pauschalen Er-
mittlung des geldwerten Vor-
teils gibt es auch die Möglich-
keit, eine Einzelbewertung für 

Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber einen Firmenwagen unentgeltlich oder verbilligt überlässt, den Sie auch für Privatfahrten und Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen dürfen, müssen Sie hierfür einen geldwerten Vorteil versteuern. 

jede durchgeführte Fahrt mit 
0,002 Prozent des Bruttolis-
tenpreises je Entfernungski-
lometer durchzuführen. Dies 
ist möglich, wenn der Arbeit-
nehmer den Firmenwagen 
nicht arbeitstäglich, sondern 
nur gelegentlich, maximal an  
180 Tagen im Jahr nutzt.

Aufgrund der Corona Pande-
mie sind viele Arbeitnehmer 
nicht wie gewohnt täglich zur 
Arbeit gefahren, sondern ha-
ben vorwiegend im Homeoffice 
gearbeitet. In diesem Fall ist 
die Einzelbewertung steuerlich 
günstiger als der pauschale 
Ansatz mit 0,03 Prozent.
Damit der Arbeitgeber bereits 
im Lohnsteuerabzugsverfahren 
die Einzelbewertung der Fahr-
ten vornehmen kann, muss der 
Arbeitnehmer die tatsächlichen 
Fahrten mit Datumsangabe 
aufschreiben und seinem Ar-
beitgeber monatlich und fahr-
zeugbezogen vorlegen.

Wenn im Rahmen der monat-
lichen Gehaltsabrechnungen 
keine Einzelbewertung der 
Fahrten erfolgt, kann dies auch 
noch in der Einkommensteuer-
erklärung vorgenommen wer-
den.
Grundsätzlich muss die Bewer-
tungsmethode im Kalenderjahr 
einheitlich erfolgen, d. h., ein 
unterjähriger Wechsel von der 
pauschalen Bewertung zur Ein-
zelbewertung ist nicht möglich 
und die Einzelaufzeichnungen 
müssen ab Beginn des Kalen-
derjahres erfolgen. Hier be-
steht aktuell für das Jahr 2020 
das Problem, dass Anfang des 
Jahres 2020 noch kein Lock-
down absehbar war und die 
Arbeitnehmer somit auch nicht 
im Januar mit ihren Einzelauf-
zeichnungen begonnen haben.
Es bleibt abzuwarten wie die 
Finanzverwaltung mit dieser 
Situation umgeht und ob es 
eventuell aufgrund der Sonder-
situation zu einer Lockerung 

der Vorschriften kommt und 
die Einzelbewertung eventuell 
auch für einen kürzeren Zeit-
raum als das Kalenderjahr zu-
gelassen wird.

Wenn Sie im Jahr 2020 auf-
grund der Corona-Pandemie 
viel von zu Hause aus gear-
beitet haben und Ihr Arbeitge-
ber den geldwerten Vorteil mit  
0,03 Prozent des Bruttolisten-
preises je Entfernungskilome-
ter berechnet, empfehlen wir 
Ihnen in jedem Fall mit Da-
tumsangabe aufzuzeichnen, 
an welchen Tagen Sie von Ihrer 
Wohnung zur Arbeit gefahren 
sind. Mit Hilfe dieser Aufzeich-
nungen kann dann gegebenen-
falls eine Korrektur des geld-
werten Vorteils im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung 
2020 vorgenommen werden.

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

EIGENES GRUNDSTEUERGESETZ -
BADEN-WÜRTTEMBERG BRINGT ENTWURF AUF DEN WEG

Beim Modell des Finanzmi-
nisters muss der Wert aller 
Grundstücke neu bestimmt 
werden da die Grundsteuer 
nun nach Bodenwert und Miete 
berechnet wird. Hierfür müs-
sen 36 Millionen Grundstücke 
neu bewertet werden. Einigen 
Ländern wie Bayern ist dies zu 
aufwendig. Sie wollen deshalb 
allein die Fläche eines Grund-
stücks zu Grunde legen.

Wir berichteten hierzu bereits 
in Ausgabe 3/2019.

Baden-Württemberg hat nun 
am 28.07.2020 den Entwurf 
eines Landesgrundsteuer- 

Die Grundsteuer wird ab 2025 nach einem neuen System berechnet. Der Bundesrat hat am 08.11.2019 der umstrittenen Reform 
zugestimmt. Künftig können die Länder entscheiden, ob sie das sogenannte Bundesmodell von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 
nutzen oder ein eigenes Grundsteuermodell entwickeln.

gesetzes auf den Weg ge-
bracht. Baden-Württemberg 
geht damit als erstes Land ei-
nen eigenen Weg und nutzt die 
Öffnungsklausel des Bundes 
für ein Bodenwertmodell.

Wie die Landesregierung mit-
geteilt hat, sieht das erste ei-
genständige und vollumfäng- 
liche Steuergesetz des Landes 
eine modifizierte Bodenwert-
steuer für Baden-Württemberg 
vor. 

Für die Bewertung sollen in 
Baden-Württemberg Grund-
stücksfläche und Bodenricht-
wert miteinander multipliziert 

werden. Im weiteren Schritt 
wird eine gesetzlich festgelegte 
Steuermesszahl angewandt – 
modifiziert nach der Nutzung 
des Grundstücks. Für überwie-
gend zu Wohnzwecken genutz-
te Grundstücke gibt es einen 
Abschlag.

Ein großes Plus des Boden-
wertmodells sei es, dass neu 
geschaffener Wohnraum keine 
höhere Besteuerung auslöse. 
Denn die Gebäudefläche spie-
le bei der Grundsteuer in Ba-
den-Württemberg grundsätz-
lich keine Rolle.

Allein in Baden-Württemberg 

werden in den nächsten Jah-
ren 5,6 Millionen Steuerobjek-
te neu bewertet. 2019 lagen 
die Grundsteuereinnahmen im 
Land bei knapp 1,8 Milliarden 
EUR. Sie kommen den Kom-
munen zugute.

Die Grundsteuer wird bezahlt 
von jedem Haus- und Grund-
stückseigentümer, aber in der 
Regel auf die Mieter umgelegt.

Ariane Kloeß
Steuerberaterin

akloess@mhp-kanzlei.de
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ERBSCHAFTSTEUER  BEI HOCHPREISIG
VERMIETETEN GRUNDSTÜCKEN
Schon so mancher Immobilienerbe erlebte nach erster Freude einen Schreck als er den Erbschaftsteuerbescheid erhielt und die 
Erbschaftsteuerfestsetzung höher ausfiel als erwartet. Dies liegt oftmals an einer unzutreffenden Wertermittlung.

Die Bewertung bebauter 
Grundstücke ist von der 
Grundstücksart abhängig. 

Für die Ermittlung des gemei-
nen Werts bebauter Grundstü-
cke (Grundbesitzwert) ist das 
Ertragswertverfahren anzu-
wenden bei:

Mietwohngrundstücken, Ge-
schäftsgrundstücken oder 
gemischt genutzten Grund-
stücken, für die sich auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt-
bericht eine übliche Miete er-
mitteln lässt.

Der für die Bewertung im 
Ertragswertverfahren maß-
gebliche Rohertrag eines 
bebauten Grundstücks ist 
grundsätzlich das Entgelt, 
das für die Benutzung nach 
den am Bewertungsstichtag 
geltenden vertraglichen Ver-
einbarungen für den Zeitraum 
von zwölf Monaten als Miete zu 
zahlen ist.
Für Grundstücke oder Grund-

stücksteile, die der Eigentü-
mer dem Mieter zu einer um 
mehr als 20 % von der übli-
chen Miete abweichenden tat-
sächlichen Miete überlassen 
hat, ist die übliche Miete anzu-
setzen.

Sachverhalt:
Davon abweichen wollte ein 
Immobilienerbe aus Berlin, da 
die tatsächliche Miete bei ei-
nem Teil der vermieteten Woh-
nungen im hochpreisigen Be-
reich lag. In seiner Erklärung 
zur Feststellung des Grundbe-
sitzwerts setzte er daher für 
vier Einheiten die vertraglich 
vereinbarte Nettokaltmiete an, 
legte jedoch für 11 Einheiten  
die in dem Mietspiegel ausge-
wiesenen Mittelwerte zugrun-
de. Die tatsächliche Miete für 
11 Einheiten überschritt diese 
Mittelwerte zu mehr als 20 %.

Der abweichenden Berech-
nung des Erben folgte das 
Finanzamt allerdings nur bei 
zwei vermieteten Einheiten. 

Bei diesen beiden Einheiten 
setzte das Finanzamt im Rah-
men der Prüfung, ob die tat-
sächliche Miete um mehr als 
20 % von der “üblichen Miete“ 
abweicht als “übliche Miete“ 
nicht den Mittelwert, sondern 
den obersten Wert der im 
Mietspiegel ausgewiesenen 
Spanne an. Der Rohertrag für 
diese beiden Einheiten wurde 
anhand des Mittelwertes er-
mittelt. Im Übrigen blieb es bei 
dem Ansatz der (höheren) ver-
traglich vereinbarten Miete.

Dagegen wehrte sich der 
Immobilienerbe aus Berlin 
vor dem Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg.

Urteil: 
Maßgeblich für die Prüfung, 
ob die tatsächliche Miete um 
mehr als 20 % von der „übli-
chen Miete“ abweicht ist als 
„übliche Miete“ der oberste 
(mehr als 20 % höher) oder 
unterste (mehr als 20 % nied-
riger) Wert der im Mietspiegel 

ausgewiesenen Spanne. Auf 
den Mittelwert kommt es inso-
weit nicht an.

Der Auffassung des Finanz-
gerichts Berlin-Brandenburg 
schloss sich auch der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 
05.12.2019, II R 41/16 an. Of-
fen ließ der Bundesfinanz-
hof allerdings wegen des im 
gerichtlichen Verfahren gel-
tenden Verböserungsverbots 
jedoch, ob es zutreffend ist, im 
Falle einer in dieser Weise er-
mittelten Überschreitung der 
20 %-Grenze den Mittelwert 
als übliche Miete dem Jahres-
rohertrag zugrunde zu legen, 
oder ob insoweit ebenfalls die 
äußere Spanne in Betracht 
käme. Da das Finanzamt als 
Rohertrag für die beiden Ein-
heiten den Mittelwert des 
Mietspiegels ansetzte, war 
dies nicht zu entscheiden. 

Ariane Kloeß
Steuerberaterin

akloess@mhp-kanzlei.de

AKTUELLES ARBEITSRECHT IN CORONA-ZEITEN
URLAUB, QUARANTÄNE UND ENTGELTANSPRÜCHE

Generell richtet sich die Pflicht 
eines Arbeitgebers, das Gehalt 
zu zahlen, nach den Regelun-
gen des Arbeitsvertrags, dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz und 
nach dem Infektionsschutzge-
setz. Das Bundesministerium 
für Gesundheit hat für seine 
Äußerung, allen Mitarbeitern 
- auch wenn man in einem 
Risikogebiet bewusst Urlaub 
mache, stehe der Entschädi-
gungsanspruch nach dem In-
fektionsschutzgesetz zu - Un-
verständnis geerntet. Diese 
Rechtsauffassung ist unserer 

Das Robert Koch-Institut aktualisiert die Einstufungen von Risikogebieten fortlaufend. Demnach kann es passieren, dass mein 
Reiseziel vor meiner Urlaubsbuchung, nach meiner Urlaubsbuchung oder während meiner Anwesenheit am Urlaubsort zu einem 
Risikogebiet erklärt wird. 

Ansicht nach nicht korrekt. 
Es ist dahingehend zu unter-
scheiden, ob ein Mitarbeiter 
sich bewusst für eine Reise in 
ein Risikogebiet entschieden 
hat und, ob die Reise vermeid-
bar war oder nicht. 

Wenn das Reisegebiet bereits 
vor der Buchung der Reise oder 
vor Antritt der Reise zu einem 
Risikogebiet erklärt wurde, ist 
eine Reise dorthin vermeidbar. 
Dies bedeutet, dass in diesem 
Fall gerade kein Anspruch auf 
die Entschädigungszahlung ge-

mäß § 56 IfSG besteht und auch 
kein Anspruch auf Gehaltszah-
lung. Ausgenommen sind Fälle, 
in denen die Erbringung der 
Arbeitsleistung auch aus dem 
Homeoffice ohne Verletzung 
der Quarantäneregelung zu er-
bringen ist. 

Sofern das Reisegebiet nach 
der Ankunft zum Risikogebiet 
erklärt wird, ist ein solcher 
Aufenthalt nicht vermeidbar; 
der Anspruch nach § 56 IfSG 
besteht. 

In jedem Fall einer Rückkehr 
aus einem Risikogebiet sind 
die Gesundheitsämter zu un-
terrichten,  man muss sich in 
Quarantäne begeben und ei-
nen Coronatest durchführen. 
Dies gilt auch bei relativ kurzen 
Aufenthalten im Risikogebiet, 
beispielsweise zum Zweck des 
Einkaufs, Restaurantbesuchs, 
etc., nicht aber bei reiner 
Durchreise. 

Maximilian Marxen
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de
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JUBILÄUM
WIR GRATULIEREN ... 

Berufsbezeichnung

Spezialist für

Standort

Steuerberater

Kapitalgesellschaften, Grundstückverwaltende Kapital-
gesellschaften, Vermögensverwaltende Personengesell-
schaften, ERP-Schnittstellen und Buchführungen

Baden-Baden

Jochen Uhrig zu 15 Jahren MHP

Berufsbezeichnung

Standort

Assistentin der Geschäftsleitung
Premium Kanzleimanagerin (SKT-zertifiziert) 

Karlsruhe

Alexandra Hübner zu 20 Jahren MHP

Berufsbezeichnung

Standort

Steuerfachangestellte
Bilanzbuchhalterin 
Leiterin Rechnungswesen

Karlsruhe

Anja Meisel zu 35 Jahren MHP

Berufsbezeichnung

Spezialist für

Standort

Rechtsanwältin 

Erbrecht und Familienrecht
Arbeitsrecht
Gesellschaftsrecht

Karlsruhe

Jenifer Lay zu 10 Jahren MHP
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Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Lohn und Gehalt
unsere Merkblätter 
Steuergünstige Gehaltszuwen-
dungen an Arbeitnehmer

−▷
−▷
−▷

−▷

−▷
−▷
−▷

−▷

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

−▷
−▷
−▷

−▷

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

Berufsbezeichnung

Standort

Steuerfachangestellte
Bilanzbuchhalterin 

Baden-Baden

Beatrix Geißler zu 10 Jahren MHP

Berufsbezeichnung

Standort

Rechtsanwaltsfachangestellte
Rechtsfachwirtin

Karlsruhe

Berufsbezeichnung

Standort

Steuerfachangestellte 
Steuerfachwirtin

Karlsruhe

Berufsbezeichnung

Standort

Assistentin der Geschäftsleitung

Karlsruhe

Berufsbezeichnung

Standort

Steuerfachangestellter
Berater digitales Rechnungswesen und DATEV Lösungen

Karlsruhe

Julia Doll zu 10 Jahren MHP

Tanja Göhler zu 10 Jahren MHP

Lena Zirkel zu 10 Jahren MHP

Michael Leist zu 5 Jahren MHP

Berufsbezeichnung

Standort

Zertifizierte Entgeltabrechnerin 

Karlsruhe

Tanja Becker zu 10 Jahren MHP
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BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
UMSETZUNG DER DIGITALISIERUNGSPRÄMIE PLUS
Die Landesregierung hat am 15.09.2020 die Umsetzung der Digitalisierungsprämie Plus beschlossen. Für die Digitalisierungsprämie 
Plus sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Finanzausschusses insgesamt 66 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Programmdetails werden derzeit finalisiert, sodass das Programm schnellstmöglich gemeinsam mit der L-Bank 
gestartet werden soll.

Mit der Digitalisierungsprämie 
Plus werden konkrete Projekte 
zur Einführung neuer digitaler 
Lösungen sowie zur Verbes-
serung der IT-Sicherheit in 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) gefördert. Die 
Digitalisierungsprämie Plus 
soll den im Zuge der Coro-
na-Pandemie entstandenen 
Digitalisierungsschub fortset-
zen und verstärken. Gefördert 
wird vor allem die Einführung 
neuer digitaler Systeme der 
Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IKT) für 
Produkte, Dienstleistungen, 
Prozesse, Verbesserung der 
IKT-Sicherheit sowie Künstli-
che-Intelligenz-Anwendungen. 
Der Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnik 
(IKT) unterstützt beispielsweise 
dabei, Prozesse effizienter zu 
gestalten, neue Produkte und 
Dienstleistungen einzuführen 
oder innovative Geschäftsmo-
delle umzusetzen. Mit ver-
besserten Konditionen, einem 
erweiterten Kreis der Antrags-
berechtigten sowie förderfä-
higen Vorhaben kann mit der 
Digitalisierungsprämie Plus ein 
noch stärkerer Schwerpunkt 
auf die Digitalisierung der ge-
samten Wertschöpfungs- und 
Prozesskette gelegt werden.

Die Unternehmen können zwi-
schen zwei Programmvarian-
ten wählen:

• Digitalisierungsprämie Plus 
- Zuschussvariante (direkter 
Zuschuss)

• Digitalisierungsprämie Plus 
- Darlehensvariante (zins-
verbilligtes Darlehen mit Til-
gungszuschuss)

In der Zuschussvariante wird 
die Antragstellung über die 
L-Bank, in der Darlehensva-

riante über die Hausbank des 
Antragstellers erfolgen.

Wer wird gefördert?
Die Digitalisierungsprämie 
Plus hat zum Ziel, KMU aller 
Branchen mit bis zu 500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
bei der digitalen Transforma- 
tion zu unterstützen.

Nicht gefördert werden Unter-
nehmen, an denen ein anderes 
Unternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern oder eine öffentliche Stelle 
zu 25 Prozent oder mehr betei-
ligt ist. Wenn ein Unternehmen 
bereits eine Digitalisierungs-
prämie erhalten hat, ist eine 
erneute Förderung erst nach 
Ablauf einer einjährigen Warte-
frist möglich. Die Frist beginnt 
in der Darlehensvariante mit 
der Festsetzung des Tilgungs-
zuschusses durch die L-Bank. 
Dies gilt auch für erhaltene 
Förderungen in der Digitalisie-
rungsprämie der Jahre 2018 
und 2019. Für erhaltene Förde-
rungen in der Zuschussvarian-
te der Digitalisierungsprämie 
Plus beginnt die Frist mit der 
Vollauszahlung des Zuschus-
ses. Die Sperrfrist endet mit 
dem Antragseingang bei der 
L-Bank.  

Was wird gefördert?
Gefördert werden konkrete 
Projekte zur Umsetzung neu-
er digitaler Lösungen in Pro-
duktion und Verfahren (u.a. 
Implementierung additiver 
Fertigungsverfahren wie zum 
Beispiel 3D-Druck), bei Pro-
dukten und Dienstleistungen 
(u. a. praktische KI-Anwendun-
gen und Data Analytics) sowie 
in Strategie und Organisation 
(u. a. Einführung einer umfas-
senden Digitalisierungsstrate-
gie). Maßnahmen zur Verbes-
serung der IT-Sicherheit sind 

ebenfalls förderfähig.
Darüber hinaus können mit der 
Digitalisierungsprämie auch 
Mitarbeiterschulungen geför-
dert werden. Bedingung hierfür 
ist, dass die Schulungen mit 
der Anschaffung von IKT-Hard- 
und Software zusammenhän-
gen, die zu einem erheblichen 
Digital isierungsfortschritt 
des Unternehmens führt. 
Die Anschaffung von reiner 
IKT-Grundausstattung (Hard-
ware wie z. B. Laptops, Tablets, 
Smartphones oder Software 
wie z. B. übliche Betriebssyste-
me oder Bürosoftware) ist von 
der Förderung ausgenommen. 
Voraussetzung für eine Förde-
rung ist unter anderem, dass 
das eingereichte Projekt noch 
nicht gestartet ist.

Wie wird gefördert?
Unterstützt werden Vorhaben 
mit einem Kostenvolumen 
zwischen 10.000 Euro und 
200.000 Euro. Die Digitalisie-
rungsprämie Plus steht al-

ternativ als reiner Zuschuss 
(ohne Darlehen) sowie als Til-
gungszuschuss in Kombination 
mit einem Förderdarlehen der 
L-Bank zur Verfügung. Damit 
können die Unternehmen ent-
sprechend ihrer individuellen 
Bedarfs- und Liquiditätssitua- 
tion die für sie am besten geeig-
nete Förderart auswählen. Die 
genauen Fördersätze werden 
zeitnah kommuniziert.

Die Digitalisierungsprämie ist 
eine Maßnahme der „Initiative 
Wirtschaft 4.0“ des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Würt-
temberg, die Teil der landes-
weiten Digitalisierungsstrategie 
„digital@bw“ ist.

Quelle:
https://www.wirtschaft-digital-bw.

de/service/digitalisierungsprae-
mie-plus/

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de
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Menschen mit einer Behinder- 
ung können in der Einkom-
mensteuererklärung anstatt 
der Berücksichtigung der ein-
zelnen Aufwendungen für die 
Hilfe bei den gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen des täglichen 
Lebens, für die Pflege sowie für  
einen erhöhten Wäschebedarf 
einen Behinderten-Pauschbe-
trag beantragen. 

Die aktuellen Behinder-
ten-Pauschbeträge sollen ab 
dem Veranlagungszeitraum 
2021 verdoppelt werden und 
eine Behinderung bereits ab ei-
nem Grad von 20 – anstelle von 
bisher 25 -  festgestellt werden:

Damit Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von we-
niger als 50 den Pauschbetrag 
erhalten, müssen sie aktuell  
noch die folgenden zusätzli-
chen Kriterien erfüllen, welche 
ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 ersatzlos wegfallen sol-
len: 

• dem behinderten Menschen 
stehen wegen seiner Behin-
derung nach gesetzlichen 
Vorschriften Renten oder an-
dere laufende Bezüge zu oder

• die Behinderung hat zu ei-
ner dauernden Einbuße der 
körperlichen Beweglichkeit 
geführt oder beruht auf einer 
typischen Berufskrankheit.

Für Behinderte, die im steuer-
lichen Sinne als hilflos gelten 
und für blinde Menschen ist 
es geplant, den Pauschbe-
trag von aktuell 3.700 EUR auf  
7.400 EUR zu erhöhen. 

Für geh- und stehbehinder-
te Steuerpflichtige mit einem 
Grad der Behinderung von min-
destens 80 oder mit einem von 
mindestens 70 und dem Merk-
zeichen „G“ soll außerdem ein 
Fahrtkostenpauschbetrag in 
Höhe von 900 EUR eingeführt 
werden. 

Für außergewöhnlich gehbe-
hinderte Steuerpflichtige mit 
dem Merkzeichen „aG“, blinde 
oder behinderte Menschen mit 
dem Merkzeichen „H“ soll die-
ser Fahrtkostenpauschbetrag 
4.500 EUR betragen. 
Die Anwendung des Pauschbe-
trags schließt dann den Ansatz 
tatsächlicher behinderungsbe-
dingter Fahrtkosten als außer-
gewöhnliche Belastungen aus.

Neben den Änderungen für 
behinderte Steuerpflichtige 
soll es ab 2021 auch folgende 
steuerliche Verbesserung beim 
Pflege-Pauschbetrag geben:

• Der Pflege-Pauschbetrag 
kann auch geltend gemacht 
werden, wenn die zu pflegen-
de Person nicht das Kriteri-
um „hilflos“ erfüllt

• Der Pflege-Pauschbetrag 
für Steuerpflichtige, die 
Menschen mit einem Pfle-

gerad von 4 oder 5 pflegen, 
erhöht sich von 924 EUR auf  
1.800 EUR

• Für Steuerpflichtige, die 
Menschen mit einem Pfle-
gegrad von 2 oder 3 pflegen, 
wird ein Pflege-Pausch-
betrag von 600 EUR bzw.  
1.100 EUR eingeführt

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Im Regierungsentwurf der Bundesregierung sind im Rahmen des Behinderten-Pauschbetragsgesetzes ab dem Veranlagungszeit-
raum 2020 steuerliche Vergünstigungen für Steuerpflichtige mit einer Behinderung vorgesehen.

STEUERLICHE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR BEHINDERTE
UND BEIM PFLEGE-PAUSCHBETRAG

Pauschbeträge VZ 2020 Pauschbeträge ab VZ 2021

Grad der  
Behinderung von 

Pausch-
betrag 
in EUR

Grad der  
Behinderung von 

Pausch-
betrag 
in EUR

20 384

25 und 30 310 30 620

35 und 40 430 40 860

45 und 50 570 50 1.140

55 und 60 720 60 1.440

65 und 70 890 70 1.780

75 und 80 1.060 80 2.120

85 und 90 1.230 90 2.460

95 und 100 1.420 100 2.840

BEANTRAGUNG VERLUSTBESCHEINIGUNG 
Sollten Sie über Depots bei unterschiedlichen Finanzinstituten verfügen und in einem Depot Verluste angelaufen sein, welche sich  
innerhalb dieses Bestandes nicht im Veranlagungsjahr auswirken, so kann es sinnvoll sein, bis zum 15.12. des Veranlagungsjahres 
einen unwiderruflichen Antrag bei Ihrem Institut auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung nach § 43a Abs. 3 S. 4 EStG zu stellen. 

Nach der Erteilung der Ver-
lustbescheinigung geht der 
Verlust bei dem ausstellen-
den Finanzinstitut unter. Der 
Verlust wird somit nicht auf 
der Ebene des Finanzinsti-
tuts vorgetragen, sondern 
kann im Rahmen Ihrer Ein-
kommensteuererklärung mit 
positiven Kapitalerträgen 
bei anderen Finanzinstituten  
verrechnet und steueroptimal  

angesetzt werden.

In diesem Zusammenhang 
sei noch darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung Ver-
luste aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich nicht mit posi-
tiven Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten verrechnet 
werden dürfen. 

Auch ein Verlustvortrag ist 
nur innerhalb der Einkünf-
te aus Kapitalvermögen zu-
lässig. Für Aktienveräuße-
rungsverluste gilt ein eigenes 
Verrechnungsverbot. Diese 
dürfen nur mit Aktienver-
äußerungsgewinnen aus- 
geglichen bzw. verrechnet  
werden. 

Sie haben Fragen?
Gerne beraten wir Sie. 

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de
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GRENZÜBERSCHREITENDE MITARBEITEREINSÄTZE
IN DER AKTUELLEN COVID-19 SITUATION
Die aktuelle COVID-19 Situation hat umfangreiche Auswirkungen, die insbesondere auch grenzüberschreitend tätige Mitarbeiter  
betrifft. Oftmals mussten oder müssen diese Tätigkeiten im Ausland ohne große Vorankündigung unterbrochen werden, so dass 
vorübergehend wieder der tatsächliche Einsatzort des Mitarbeiters ins Heimatland verlagert wird.

Damit stellen sich plötzlich 
auch Fragen zur persönlichen 
Steuerpflicht der Mitarbeiter, 
zur möglichen ungewollten Be-
gründung einer Betriebsstätte 
für den Arbeitgeber und auch 
zum anwendbaren Sozialversi-
cherungsrecht.

1. Steuerliche Gesichtspunkte:
Die aufgrund der COVID-19 Si-
tuation plötzlich und ungeplant 
in einem anderen Staat aus-
geübte Tätigkeit kann zu einer 
Verlagerung der persönlichen 
Steuerpflicht des Mitarbeiters 
führen. Deutschland hat zwi-
schenzeitlich mit sechs Nach-
barstaaten (Belgien, Frank-
reich, Luxemburg, Österreich, 
Niederlande und der Schweiz) 
entsprechende Konsultations-
vereinbarungen geschlossen, 
die dies verhindern sollen. Der 
Inhalt der jeweiligen Verein-
barungen ist ähnlich gestaltet 
und beinhaltet u. a. folgende 
Regelungen:

• Arbeitstage, die nur wegen 
Maßnahmen zur Bekämpf- 
ung der COVID-19 Situati-
on im Homeoffice ausgeübt 
werden/wurden, gelten als 
am gewöhnlichen/üblichen 
Arbeitsort im Tätigkeitsstaat 
ausgeübt.

• Dies gilt allerdings nicht 
für Arbeitstage, die so oder 
so, also unabhängig von 
der Pandemiesituation, im  
Homeoffice verbracht wor-
den wären (hier sind u. a. die 
arbeitsvertraglichen Verein-
barungen relevant).

• Diese fiktiven Arbeitstage 
müssen auch im tatsächli-
chen Tätigkeitsstaat besteu-
ert werden.

• Die Mitarbeiter sind ver-
pflichtet, geeignete Aufzeich-
nungen zu führen, wobei hier 
eine Arbeitgeberbeschei-
nigung über die COVID-19 
bedingte Verlagerung der 
Tätigkeit ins Homeoffice aus-
reichend sein müsste.

Bezüglich der sechs genannten 
Staaten kann also die Besteu-
erung so durchgeführt werden, 
wie wenn es „Corona“ nicht ge-
ben würde.

Anders ist es allerdings bei 
Staaten, bei denen es keine 
Sondervereinbarungen gibt: 
Hier gilt demnach auch in 
„Coronazeiten“ der Grundsatz 
nach Art. 15 Abs. 1 OECD-
MA 2017, dass Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit im 
Ansässigkeitsstaat zu versteu-
ern sind, es sei denn, die Arbeit 
wird tatsächlich im anderen 
Staat ausgeübt. Grenzüber-
schreitende Arbeitnehmertä-
tigkeiten können also zu einer 
Betriebsstättengefahr für den 
Arbeitgeber werden. In der 
Praxis sind dies hautsächlich 
die feste Geschäftseinrichtung  
(Art. 5 Abs.1 OECD-MA 2017} 
sowie die Vertreterbetriebs-
stätte (Art. 5 Abs. 5 und Art. 6 
OECD-MA 2017). Hier ist ins-
besondere bei der während 
der „Coronasituation“ häufig 
vorkommenden Tätigkeit im 
„ausländischen“ Homeoffice 

Vorsicht geboten. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn die Tä-
tigkeit des Mitarbeiters auch 
die Vertretung bei Vertragsab-
schlüssen o. ä. umfassenden 
Vollmachten umfasst. Seitens 
der OECD wurde hierzu al-
lerdings ein Leitfaden veröf-
fentlicht, wonach Tätigkeiten, 
die „coronabedingt“ erfolgen  
(z. B. die Tätigkeit im Homeof-
fice), nicht zu einer Betriebs-
stätte für den Arbeitgeber füh-
ren sollen. Dies ist allerdings 
nur eine Empfehlung, die nicht 
bindend ist.

2. Sozialversicherungsrecht- 
liche Gesichtspunkte

Sollte eine COVID-19 bedingte 
Verlagerung der Tätigkeit des 
Mitarbeiters ins Ausland (also 
z. B. ins dortige Homeoffice) 
erfolgen, kann dies auch so-
zialversicherungsrechtliche 
Folgen haben. Anders als im 
Steuerrecht gilt bei der Sozi-
alversicherung grundsätzlich 
das „Tätigkeitsortsprinzip“. Um 
demnach „coronabedingt“ ei-
nen Wechsel des anwendbaren 
Sozialversicherungsrechts zu 
vermeiden, hat die Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenver-
sicherung Ausland (DVKA) ei-
nige Verwaltungsanweisungen 
erlassen: 

( w w w. d v k a . d e / d e / a r b e i t 
geber_arbeitnehmer/corona 
info/coronaav/coronaav.html). 

Diese Anweisungen beziehen 
sich fast ausschließlich auf 
die grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten in EU-/EWR-Staa-

ten sowie in der Schweiz. In-
soweit sollten deshalb - bei  
Bedarf - abweichende Sachver-
halte im Vorfeld mit der DVKA 
abgestimmt werden.

Patrick Heinold
Steuerberater

pheinold@mhp-kanzlei.de

Das MHP Team bedankt sich bei 
all unseren Mandanten, Kolle-
ginnen und Kollegen und vielen 
Familienmitgliedern und Freun-
den für die breite Unterstützung 
für Julia auf ganz vielen Wegen. 

Wir haben erfahren, dass sich 
ganz viele bei der DKMS regis-
trieren ließen. Dies sorgt dafür, 
dass viele an Leukämie er-
krankte Menschen hoffentlich 
einen Spender finden können. 

Wir haben versprochen, für jede 
neu registrierte Kollegin und 
jeden neu registrierten Kolle-
gen die DKMS mit dem Betrag 
des Registrierungsaufwandes 
zu unterstützen. 22 Teammit-
glieder von uns haben sich neu 
registriert. 

Unsere Unterstützung an 
die DKMS runden wir auf  
1.000 EUR auf und wissen, dass 
diese Unterstützung an der rich-
tigen Stelle ankommt. 

MHP für Julia


