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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

viele Unternehmer und Vermieter erwar
ten als unmittelbare Folge der Corona
epidemie für 2020 Gewinneinbrüche 
bzw. Mietausfälle. Damit einher geht un
ter Umständen ein rücktragsfähiger Ver
lust. Liquiditätstechnisch bringt das der
zeit aber nichts, da sich solche „negativen 
Einkünfte“ frühestens 2021 auswirken. 
Das hat auch die Bundesregierung er
kannt und will Abhilfe schaffen. Sie bie
tet daher eine auf den ersten Blick schnel
le und unbürokratische Lösung an. Von 
der Coronakrise „nachweislich und nicht 
unerheblich betroffene“ Unternehmer 
und Vermieter haben die Möglichkeit, 
eine Erstattung der in 2019 gezahlten 
Vorauszahlungen zu beantragen. Ein entsprechendes BMF- 
Schreiben vom 24.4.2020 regelt die Einzelheiten. 

Wurden für die Vorauszahlungen 2019 z. B. ein Gewinn 
aus Gewerbebetrieb in Höhe von 120.000 € und Vermie
tungsverluste von 40.000  € herangezogen, ergibt sich ein 
pauschaler Verlustrücktrag von 12.000 € (15 % von 
80.000 €). Mindert sich das zu versteuernde Einkommen 
fiktiv um diesen Betrag (68.000 € statt 80.000 €), würde 

sich die Steuerlast um 6.000 € (Grundta
belle) reduzieren, d. h., Sie bekämen eine 
Erstattung von ca. 6.000 € vom Fiskus. 

Was die spätere Steuerfestsetzung für 
2020 betrifft, gilt folgendes: Ergibt sich 
tatsächlich ein Verlustrücktrag, entfällt 
insoweit die bisher festgesetzte und ge
stundete Nachzahlung für 2019. Ergibt 
sich allerdings kein Verlustrücktrag, ist 
die gestundete Nachzahlung für 2019 in
nerhalb eines Monats nach Erhalt des 
Steuerbescheids für 2020 zu entrichten. 

Unser Eindruck: Ganz so einfach ist es 
mit der pauschalierten Herabsetzung der 

Steuervorauszahlungen dann doch nicht, vor allem bei der 
Berücksichtigung mehrerer Veranlagungszeiträume. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter, damit Sie sich nicht im Antrags 
Dschungel verlieren und sich um den operativen Neustart 
Ihres Unternehmens kümmern können. Alternativ zur Pau
schalierung gibt es die Möglichkeit, „unter Einreichung de-
taillierter Unterlagen“ auch einen höheren rücktragsfähigen 
Verlust geltend zu machen. Auch hierbei sind wir natürlich 
ganz an Ihrer Seite. 

Neue Corona-Hilfen bei Sonderleistungen und Spendennachweisen
Neben den bereits auf den Weg gebrachten steuerlichen Er
leichterungen für Unternehmen hat sich das BMF auch auf 
eine unbürokratische Unterstützung für Arbeitnehmer 
verständigt:  Arbeitgeber können für den Zeitraum 1.3. 
bis 31.12.2020 aufgrund der Coronakrise Beihilfen und 
Unterstützungen an ihre Arbeitnehmer bis zu 1.500 € steu
erfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewäh
ren  Die Leistungen müssen zusätzlich zum ohnehin ge
schuldeten Arbeitslohn gewährt und im Lohnkonto aufge
zeichnet werden Die Begünstigung ist nicht auf bestimmte 

Berufe, wie z. B. Pflege-  oder  Verkaufspersonal, begrenzt 
 Andere Steuervergünstigungen (z. B. die monatliche 
Freigrenze von 44 € für Sachzuwendungen oder der Ra
battfreibetrag von 1.080 € p. a.) bleiben erhalten. 

Ergänzend hierzu hat die Bundesregierung ein zweites Ge
setzespaket zur Eindämmung der CoronaFolgen auf den 
Weg gebracht. Der vom Kabinett gebilligte Entwurf bein
haltet u. a. das Finanzierungskonzept für die geplanten 
steuerfreien Bonuszahlungen von je 1.000 € an Pflege-
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Bitte reichen Sie für die folgenden 
Steuerarten frühzeitig Ihre Unterla-
gen bei uns ein!

 Umsatzsteuer

 Lohnsteuer

 Solidaritätszuschlag

 Kirchenlohnsteuer ev./rk.

Ende der Zahlungsfrist:

Scheck*/bar: 
Mittwoch, 10. Juni

Banküberweisung: 
Montag, 15. Juni

*  Scheck muss spätestens 3 Tage 
vor Fälligkeit dem Finanzamt vor-
liegen!

Unsere Steuertipps im Überblick
So erhalten Sie Steuervorauszahlungen zurück  Neue Corona-Hilfen bei Sonderleistungen und Spendennach-
weisen  Mindert ein 0 %-Finanzierungskauf die USt-Zahllast?  BMF regelt detailliert energetische Gebäude-
sanierung!  Aus der Praxis: Energetische Steuerermäßigung vs. Handwerkerbonus  E-Fahrzeuge: Private 
Stromkosten als Betriebsausgabe  Pflege und Betreuungsleistungen von Angehörigen
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kräfte, die von Ländern und Arbeitgebern auf bis zu 
1.500 € aufgestockt werden können.

Ein weiteres BMFSchreiben enthält steuerliche Verein
fachungen bei Spenden und anderen Zuwendungen. 
Wichtig ist u. a.:

 Für alle Sonderkonten, die von bestimmten Organisatio
nen eingerichtet werden, gilt ohne betragsmäßige Be
schränkung der vereinfachte Zuwendungsnachweis. In 
diesen Fällen genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts (z. B. der 
Konto auszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PCAus

druck bei OnlineBanking)  Erhalten gemeinnützige 
Körperschaften (insbesondere Vereine) Spenden, um da
mit von der Coronakrise Betroffenen zu helfen, können sie 
die Mittel auch ohne Satzungsänderung für den angegebe
nen Zweck selbst verwenden. Die Bedürftigkeit der unter
stützten Personen ist aber zu prüfen und zu dokumentieren 
 Leisten Unternehmen Zuwendungen aus ihrem Be
triebsvermögen, ist ein Betriebsausgabenabzug möglich, 
sofern die Voraussetzungen einer Sponsoringmaßnahme 
erfüllt sind (z. B. Berichterstattung in Zeitungen oder im 
Fernsehen). Auch bei Zuwendungen an Geschäftspartner 
ist ein Abzug als Betriebsausgabe möglich. Die 35 €Gren
ze für Geschenke gilt insoweit nicht.

Mindert ein 0 %-Finanzierungskauf die USt-Steuerlast? 
Durch das niedrige Zinsniveau bieten viele Einzelhändler 
ihren Kunden beim Kauf bestimmter Waren eine „0 %- 
Finanzierung“ an. Die Abwicklung läuft in der Regel wie 
folgt ab: Händler und Kunde schließen einen Kaufvertrag 
über die Ware. Daneben gibt es (durch den Händler ver
mittelt) eine Kreditvereinbarung des Kunden mit einer 
Privatbank, nach der der Kunde 100 % des Kaufpreises in 
Raten an das Finanzinstitut zahlt. Die Bank verzichtet je
doch nicht auf Zinsen aus der Darlehensgewährung. An
stelle des Kreditnehmers zahlt sie der Händler. Unter dem 
Strich verbleiben beim Händler bei einem Warenverkauf 
im Wert von zum Beispiel 1.000 € plus 190 € Umsatzsteuer 
(USt) somit 1.000 € netto abzüglich der an die Bank ge
zahlten Zinsen. Die Frage lautet: Können Einzelhändler 
die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuerzahllast 
entsprechend mindern? 

Ein klares 'Nein' kommt hierzu aktuell vom Hessischen 
Finanzgericht. Für die Richter stellt sich der Kauf der 
Waren, deren Finanzierung und die Übernahme der Fi
nanzierungskosten als eine einheitliche Leistung dar. 
Folgt man dieser Annahme, erbringt der Händler an den 
Kunden die Leistung 'Verkauf, Finanzierung und Zins

übernahme'. Dafür bezahlt der Kunde im obigen Beispiel 
die besagten 1.000 € plus 190 € Umsatzsteuer. Das ist die 
Bemessungsgrundlage. Wie der Händler sein Leistungspa
ket zusammenstellt, und welche Kosten er hat, spielt keine 
Rolle. Die Argumentation des Finanzgerichts ist unter der 
Annahme einer einheitlichen Leistung schlüssig. 

Unsere Meinung: Wir haben aber Zweifel, ob bei einem 
0 %Finanzierungskauf automatisch eine einheitliche Leis
tung unterstellt werden kann. Immerhin ist ein Kauf der 
Ware auch ohne Finanzierung möglich. Finanzierung und 
Verkauf sind also nicht untrennbar miteinander verbunden. 
Geht man somit von zwei voneinander unabhängigen Leis
tungen aus, erfolgt die Zinszahlung außerhalb der Leis
tungskette (Händler – Endkunde). Das Ergebnis bliebe je
doch gleich. Eine Rabattgewährung außerhalb der Liefer
kette ist unbeachtlich. Das bedeutet: Keine Minderung der 
UmsatzsteuerBemessungsgrundlage für den Warenver
kauf. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Frage, 
wie die Zinsübernahme eines Händlers bei einem Finanzie
rungskauf umsatzsteuerlich zu behandeln ist, muss nun der 
BFH klären. Negative Bescheide halten wir bis dahin per 
Einspruch und Antrag auf Ruhen des Verfahrens offen. 

BMF regelt energetische Gebäudesanierung detailliert! 
Seit Anfang dieses Jahres gibt es eine neue Steuervergüns
tigung für energetische Maßnahmen an Gebäuden, die 
 älter als zehn Jahre sind und zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt werden. Diese können alternativ zu staatlichen 
Förderprogrammen (zinsverbilligt Darlehen oder steuer
freie Zuschüsse) beansprucht werden. Dazu zählen insbe
sondere Sanierungsmaßnahmen an  Wänden  Dachflä
chen  Geschossdecken  Fenstern  Außentüren sowie an 
 Lüftungs  und  Heizungsanlagen. Wie bei haus
haltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerkosten er
folgt auch hier ein direkter Abzug von der Steuerschuld 
(jeweils 7 % der Aufwendungen in den beiden ersten Jah

ren, max. je 14.000 € und 6 % im dritten Jahr, max. 
12.000 €). Natürlich muss auch hier eine Rechnung über 
die Sanierung vorliegen und der Betrag unbar überwiesen 
worden sein.

Um in den Genuss des Steuerbonus zu kommen, müssen 
genaue formale Vorgaben beachtet werden, die ein kürz
lich veröffentlichtes BMF-Schreiben detailliert regelt. Es 
richtet sich vom Grundsatz her an  Fachhandwerker und 
 Personen, die zur Ausstellung von Energieausweisen be
rechtigt sind. Doch auch Sie als Auftraggeber sollten die 
formalen Anforderungen kennen. 
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Für den Steuerabzug benötigen Sie eine nach amtlichem 
Muster erstellte Bescheinigung des ausführenden Fach
unternehmens. Darin ist insbesondere zu bescheinigen, 
dass es sich um die konkret im Gesetz bezeichneten Maß
nahmen handelt. Hierfür gibt es zwei Muster: Bescheini
gungsberechtigt nach Muster (I) sind die dort abschlie
ßend aufgeführten Fachunternehmen (z. B. Dachdecker 
oder Sanitärunternehmen). Wird ein Energieberater mit 
der Planung und Beaufsichtigung beauftragt, ist das Mus-
ter (II) auszufüllen. Dazu zählen u. a. vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugelassene 
Energieberater für das Förderprogramm „Energieberatung 
für Wohngebäude“. 

Die Ausstellung der Bescheinigung muss sich an den 
 Eigentümer des Wohngebäudes/der Wohnung richten. 
Handelt es sich um Miteigentum, müssen in der 
 Bescheinigung die Miteigentumsanteile ausgewiesen 
sein. Alternativ zur Papiervariante ist auch eine elektro
nische Form zulässig. Weitere Voraussetzung ist ein 

 Beginn der energetischen Sanierungsmaßnahmen nach 
dem 31.12.2019. 

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es weitere 
Besonderheiten. Grundsätzlich verlangt die Finanzverwal
tung eine Bescheinigung für jede einzelne Wohnung. Aller
dings darf das ausführende Fachunternehmen eine Gesamt
bescheinigung ausstellen, sofern die Aufwendungen das Ge
samtgebäude betreffen oder den einzelnen Wohnungen klar 
und eindeutig zugeordnet werden können. Falls ein Hausver
walter bestellt wurde, ist dieser als Auftraggeber zu adressie
ren. Für die Eigentümer genügt es dann, dass der Verwalter 
die Aufwendungen nach dem Verhältnis der Miteigentumsan
teile aufteilt und den Eigentümern ihren Anteil mitteilt. 

Unser Rat: In unserem heutigen Praxiskasten auf (siehe 
unten) erläutern wir Ihnen, in welchen Fällen Sie besser 
mit dem Sanierungsbonus oder dem Handwerkerbonus 
fahren. In Zweifelfällen sollten Sie uns jedoch besser zu 
Rate ziehen, bevor Sie ein Fachunternehmen beauftragen. 

E-Fahrzeuge: Private Stromkosten als Betriebsausgabe 
Auch wenn die Anzahl der 'Stromer' auf unseren Straßen 
immer noch weit hinter den Erwartungen liegt, gibt es 
durchaus Unternehmer, die ein (Hybrid)Elektrofahrzeug im 
Betriebsvermögen haben. Sofern der Wagen zuhause an der 
privaten Steckdose 'aufgetankt' wird, sind die entsprechen
den Kosten – Strompreis und anteiliger Grundpreis – als Be
triebsausgaben abzugsfähig. Doch wie kann der Nachweis 
erfolgen? Am einfachsten gelingt dies, falls ein gesonderter 
Stromzähler vorhanden ist. Dabei ist es aus Sicht der Fi
nanzverwaltung ausreichend, Aufzeichnungen über einen 
repräsentativen Zeitraum von drei Monaten zu führen. 

Wie wir einer internen Kurzinformation der Finanzver
waltung entnehmen, ist eine Ermittlung des Stromver

brauchs auch im Wege einer realitätsgerechten Schätzung 
möglich. Dazu heißt es in dem Schreiben: „Aus Vereinfa-
chungsgründen kann der betriebliche Nutzungsanteil am 
privaten Stromverbrauch hierbei mit den lohnsteuerlichen 
Pauschalen angesetzt werden.“ Dies bedeutet: Besteht 
eine zusätzliche Lademöglichkeit in der Betriebsstätte, 
können Sie von den privaten Stromkosten monatlich 20 € 
für Elektrofahrzeuge und 10 € für Hybridelektrofahrzeuge 
als Betriebsausgaben geltend machen. Gibt es im Unter
nehmen keine Lademöglichkeit, sind es pauschal 50 € für 
Elektrofahrzeuge und 25 € für Hybridelektrofahrzeuge. 

Hinweis: Diese Verfahrensweise gilt zunächst befristet bis 
zum 31.12.2020. Analog den ebenfalls befristeten lohnsteu

Aus der Praxis:

Energetische Steuerermäßigung  
vs. Handwerkerbonus
In der heutigen Ausgabe finden Sie ab Seite 2 einen Beitrag zum 
sog. Sanierungsbonus bei selbstgenutzten Gebäuden. Wie bei 
haushaltsnahen Leistungen oder Handwerkerkosten auch erfolgt 
ein direkter Abzug von der tariflichen Einkommensteuer. Doch 
Sie müssen sich entscheiden: Entweder Sie wählen die Steuerer-
mäßigung für energetische Maßnahmen oder den Steuerbonus 
für Handwerkerleistungen bis zu 1.200 € (20 % von max. 
6.000 €). Beides zusammen geht bei einer einheitlichen Maßnah-
me nicht. Das müssen Sie dazu wissen: 1. Die Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen („Sanierungsbonus“) können Sie 
nur einmalig pro Objekt, das bei Beginn der Maßnahme älter als 
zehn Jahre sein muss, für einen Dreijahreszeitraum in Anspruch 
nehmen. Der Handwerkerbonus wird Ihnen jedes Jahr aufs Neue 
bis zu 1.200 € gewährt. 2. Mit dem Sanierungsbonus können Sie 
verteilt auf drei Jahre bis zu 40.000 € direkt von Ihrer Steuer-

schuld abziehen (bei maximalen Investitionskosten von bis zu 
200.000 €). Beim Handwerkerbonus sind es lediglich bis zu 
1.200 € (20 % der Arbeits- und Maschinenkosten bis zu 6.000 €). 
3. Beim Sanierungsbonus sind nicht nur Lohn- und Arbeits- bzw. 
Fahrt- und Maschinenkosten abzugsfähig, sondern auch Materi-
alkosten. Unser Rat: Je kostenintensiver die Maßnahme ist (z. B. 
bei Fassadendämmung oder Heizungsaustausch), desto eher 
lohnt die Inanspruchnahme des Sanierungsbonus. Bei verschie-
denen Gewerken kommt auch eine Mischlösung in Betracht. So 
kann z. B. für die Anfertigung der Haustür der Handwerkerbonus 
für Lohnkosten in Anspruch genommen und bei der Heizungser-
neuerung (sofern sie älter als zwei Jahre ist) einschließlich So-
larthermie auf dem Dach der Sanierungsbonus gewählt werden. 
Wichtig sind u. E. hierfür getrennte Auftragsvergaben und sepa-
rate Rechnungen mit Lohnausweis. Ist z. B. der Handwerkerbo-
nus schon aufgezehrt, kann die Maßnahme (soweit förderfähig 
und per amtlichem Vordruck nachgewiesen) noch aufgestockt 
und der Sanierungsbonus beansprucht werden. Eine zusätzliche 
Förderung mit öffentlichen Zuschüssen, z. B. von der KfW, ist bei 
beiden Förderwegen ausgeschlossen.
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Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

erlichen Pauschalen bei Arbeitnehmern ist vorgesehen, die
se Regelung auch für den pauschalen Betriebs ausgabenabzug 

zu verlängern. Dieses Arbeitspapier gilt zwar nur für NRW, 
wir werden uns aber auch in Ihrem Fall darauf berufen. 

Pflege und Betreuungsleistungen von Angehörigen 
Wer pflegebedürftige Angehörige betreut, wird oft rund 
um die Uhr körperlich und seelisch gefordert. Es ist daher 
ein Unding, dass sich Betroffene auch noch mit unüber
sichtlichen und komplizierten Steuervorschriften herum
ärgern müssen. Eine Vereinfachung ist zwar schon häufig 
angekündigt worden. Bisher ist aber noch jeder Vorschlag 
ins Leere gelaufen. 

An dieser Stelle wollen wir Ihnen aus aktuellem Anlass eine 
erste Orientierung zu haushaltsnahen Pflege- und Betreu
ungsleistungen von Angehörigen geben. Hierfür können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerermäßigung 
in Höhe von 20 % der Arbeitskosten beanspruchen. Maxi
mal mindert sich die Steuer für 2019 um 4.000 €. In den ge
meinsamen Höchstbetrag sind andere sozialversicherungs
pflichtige Jobs und allgemeine haushaltsnahe Dienstleistun
gen einzubeziehen. Der Steuervorteil wird voll ausgeschöpft 
bei Aufwendungen in Höhe von 20.000 €. 

Der BFH hat jüngst bekräftigt, dass die Steuervergünsti
gungen für Betreuungsleistungen nur derjenige beanspru

chen kann, dem die Aufwendungen entstanden sind. Über
nimmt ein Kind die Kosten für die Unterbringung seiner 
Eltern in einem Pflegeheim, kommt daher ein Steuerbonus 
bei dem Kind nicht in Betracht. Die Eltern müssten in die
sen Fällen die anteiligen Aufwendungen für Reinigung, 
Zubereitung von Mahlzeiten und Wäscheservice selbst in 
ihrer eigenen Steuererklärung als haushaltsnahe Dienstleis
tungen geltend machen. Nach Auffassung der Verwaltung 
ist es dabei unschädlich, dass die Aufwendungen von dem 
Konto eines Dritten bezahlt werden. Die Steuerermäßigung 
ist haushaltsbezogen. Werden z. B. zwei pflegebedürftige 
Personen in einem Haushalt gepflegt, kann die Steuerermä
ßigung nur einmal in Anspruch genommen werden.

Wichtig! Eine entscheidende Verbesserung hat es im So
zialrecht durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ge
geben. Sind Eltern pflegebedürftig und können sie für ihre 
Pflege oder Heimunterbringung nicht selbst aufkommen, 
kann seit 2020 auf das Einkommen der Kinder erst ab 
 einem Einkommen in Höhe von 100.000 € im Jahr zurück
gegriffen werden.

Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
Corona I Die Finanzverwaltung gewährt anlässlich der 
Coronakrise laut einem aktuellen Schreiben des BMF eine 
Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und 
monatliche Lohnsteuer Anmeldungen um max. zwei Mona
te. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber selbst oder der 
mit der Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer Anmeldung Be
auftragte nachweislich unverschuldet daran gehindert ist, 
die Lohnsteuer Anmeldungen pünktlich zu übermitteln.

Corona II Um negative Folgen bei der Besteuerung von 
Grenzpendlern zu vermeiden, hat die Bundesregierung 
aktuell Verständigungsvereinbarungen mit Luxemburg 
und den Niederlanden getroffen. Diese betreffen vor allem 
die sog. 180TageRegelung beim gewöhnlichen Aufent
halt während des Homeoffices. Klargestellt wird u. a., dass 
Arbeitstage, die nur aufgrund der Pandemie zuhause ver
bracht werden, als in dem Vertragsstaat erbracht gelten, in 
dem sie regulär ausgeübt worden wären.

Umsatzsteuer Das BMF hat ein neues Muster des 
Umsatzsteuerheftes (Vordruckmuster USt 1 G) veröffent
licht. Die Änderungen beruhen auf der Anhebung der Be
tragsgrenze des Vorjahresumsatzes im Rahmen der Klein

unternehmerregelung von 17.500 € auf 22.000 € zum 
1.1.2020. Beachten Sie: Betroffen sind Unternehmer, die 
ohne gewerbliche Niederlassung oder außerhalb einer sol
chen von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Straßen oder 
an anderen öffentlichen Orten Umsätze ausführen oder 
Gegenstände erwerben. Sie sind zur Führung eines 
Umsatzsteuerheftes verpflichtet. 

Sonderausgaben Der BFH hat steuerzahlerfreundlich 
entschieden, dass Ehepartner – trotz Einzelveranla
gung – das Recht haben, ihre Vorsorgeaufwendungen zu
sammenzurechnen und dann jeweils den halben Betrag 
davon als Sonderausgaben vom steuerpflichtigen Ein
kommen abziehen dürfen. „Erst danach“, so der Bundes
finanzhof, „ist getrennt für jeden Ehegatten die Höchstbe-
tragsberechnung und Günstigerprüfung durchzuführen“. 
Das führt in bestimmten Konstellationen zu einem höhe
ren Abzug. Wir beraten Sie gerne, ob die Berech-
nungsmethode des BFH in Ihrem Fall zu einem güns-
tigeren Ergebnis führt.

„Wenn es holprig wird, steigt man nicht aus, sondern schnallt 
sich an.“


