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CORONA-PANDEMIE: AKTUELLE 
PAU G SACHENTNAHMEN 2020

erneut bekannt-
gegeben. 

Hintergrund ist die -
ersatzes

-

B Metzgerei betreibt, entnimmt gele-

Diese Entnahmen sind als Betriebseinnahmen zu erfassen. Da 
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gesondert aufzuzeichnen, kann in diesem Fall auf die Pauschbe-

Halbjahreswert -
Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr ent-

-

Krankheit 
oder Urlaub

Sofern jedoch Unternehmen nachweislich aufgrund einer landes-

Co-
rona-Pandemie
zeitanteiliger Ansatz

-
werten und dienen der vereinfachten Erfassung des Eigen-
verbrauchs

Einzelentnahmen. Die Entnahme von Tabakwaren ist in den 
nicht enthalten. Soweit diese entnommen wer-

Hinweis: -
-

achten ist, dass der Eigenverbrauch auch umsatzsteuerlich 
erfasst werden muss.

KASSEN: SIND DIE KOSTEN DER 
UNG ABSETZBAR?

Betriebe sind nach dem Kassengesetz seit dem 01.01.2020 
manipulationssichere Kassen ein-

eine sogenannte -
tung (TSE)

-
tierung der Sicherheitseinrichtung und der einheitlichen digitalen 
Schnittstelle sofort und in voller H Betriebsausgaben 
abziehen
ist, dass es sich um die -
henden Kasse bzw. die erstmalige Implementierung in ein 
bestehendes elektronisches Aufzeichnungssystem handelt. 
Sofern diese Vereinfachungsregel nicht genutzt wird, gelten laut 

 

-

-
geschrieben werden. Auch die Bildung eines Sammelpostens 

 Restnutzungsdauer:

-

abzuschreiben.
 E Cloud-L

als Betriebsausgaben abziehbar.
 Implementierung digitaler Schnittstellen: 

die Implementierung der einheitlichen digitalen Schnittstelle 

EUGH: ANWENDUNG DER VERSANDHANDELS-
REGELUNG UND DOPPELBESTEUERUNG

-
-

sammenhang mit den sachlichen Voraussetzungen der Versand-

Im Streitfall ging es um eine polnische Gesellschaft, die vor allem 

Spedition

dass sie selbst Partei dieses Vertrags war. 

Lager der polnischen Gesellschaft abholen oder einen anderen 
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-

erfolgte per Nachnahme an den Kurierdienst oder durch Voraus-
zahlung auf ein Bankkonto.

Leistungsort 
dieser Lieferungen in Polen, so dass die polnische Gesellschaft 

Die ungarische Finanzverwaltung sah den Leistungsort jedoch 

Eine Doppelbesteuerung werde jedoch bei korrekter Anwen-

bei Doppelbesteuerung gerichtlich gegen die Entscheidungen 
-

um eine Vorabentscheidung ersucht werden.

Ver-
sandhandelsregelung 

die Rolle des Lieferers

UMSATZSTEUERLICHE BEHANDLUNG VON 
HOSTINGDIENSTEN IN EINEM RECHENZENTRUM

umsatzsteuerlichen Behandlung von Hostingdiensten in einem 
Leis-

tungsort der B  ist.

-
ab-

 bereit, in denen die Kunden ihre 
eigenen Server unterbringen konnten. 

-

-

unmittelbaren Zugang zu ihrem Schrank, sondern erhielten nach 

-
steuerfreie Vermietung einer 

Immobilie steu-
 

oder ob sie am Sitz der Kunden

ein Vermietungsumsatz war. Da die Hostingdienste nicht nur die 

sondern auch weitere Dienstleistungen, liege kein Vermietungs-
umsatz vor.

Zudem sah der EuGH keinen ausreichend direkten Zusammen-

einen keinen wesentlichen B , in 
-

auf Dauer installiert, da sie nur am Boden festgeschraubt worden 
seien. 

Er verneinte auch, dass die Hostingdienste als Dienstleis tungen 

Der Leistungsort sei demnach nicht der Bele gen heitsort des 

VORZEITIGE VERTRAGSBEENDIGUNG: 
E GUNG UMSATZSTEUERPFLICHTIG?

-
destbindungsfrist der Umsatzsteuer unterliegt, entschieden.

-

-
-
-

-
-

-
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digung zu leisten. Strittig war, ob die von den Kunden nach Ver-
 

Schadenersatz waren.

-
zeitige Vertragsbeendigung, die er selbst verursacht hat, ein 

. Die Zahlung des Kunden sei 

den der Kunde abgeschlossen habe. Das gelte auch dann, wenn 

GGMBH: F U HOHE VERG UNGEN 
ZUM ENTZUG GKEIT?

 dazu 
-

keitsstatus entzogen wird.

-
-

  
-
-

-

allgemeine Gehaltsstrukturuntersuchungen 

vor, die den oberen Rand der angegebenen Gehaltsbandbreite 
um mehr als 20 %

Organisationen vorgenommen werden. Ein Entzug der Gemein-
-

sellschaft -

HOMEOFFICE-WOHNUNG: VORSTEU
DUSCHE UND BADEWANNE NICHT ABZIEHBAR

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Arbeiten von zu Hause 
aus stark nachgefragt. Viele Arbeitnehmer gehen daher dazu 

-

einer Einliegerwohnung des Arbeitnehmers vereinbart hatten. 
Streitig war, ob der Arbeitnehmer die Vorsteuer aus einer umfas-
senden Badsanierung in der Einliegerwohnung
abziehen durfte.

sie anteilig auf die neue Toilette und das neue Waschbecken 
neue Badewanne und die 

neue Dusche -
sichtigt. 

Der Arbeitnehmer wollte gleichwohl einen kompletten Abzug der 
-

tierte, dass der -
samte Einliegerwohnung gewesen sei.

direkte und 
unmittelbare Zusammenhang

 werde. 

Hinweis: -

jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes 

Recht aufgeteilt.

HOMEOFFICE: K TELEFONKOSTEN DES 
GT WERDEN?

In Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten viele Arbeitnehmer mitt-

-
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hen, so dass Arbeitnehmer ihre privaten Telefon- und Internet-
ED B  nutzen. 

-
gebende Kostenbelastung des Arbeitnehmers abzumildern oder 

 Werbungskostenabzug: -

-
-

auf die Schnelle nicht ermittelbar, darf der Arbeitnehmer pau-
schal

-

-
Zeitraum von drei Monaten 

-

-

den gesamten Veranlagungszeitraum zugrunde legen. 
 Steuerfreie Arbeitgebererstattung:

veranlassten Kosten steuerfrei erstatten - ein solcher Ausla-

pauschal 20  
-
-

DOPP GUNG BEI FEHLERHAFT 
ABGEZOGENEM ERHALTUNGSAUFWAND?

-

-
 -

2009 sowohl als Erhaltungsaufwand 
als auch  
geltend gemacht. 

Das Finanzamt erkannte die fehlerhafte Behandlung als Erhal-

 nicht 

-

geltend. 

Das Finanzamt erkannte den Abschreibungsbetrag jedoch dies-
-

anerkannten Erhaltungsaufwendungen -
mindernd -
schreibung nicht in Betracht komme.

Der BFH folgte dieser Argumentation nun und verwies darauf, 
dass das gesamte Abschreibungsvolumen durch die bereits 

-
-

-

-

-
schaftlich getragen habe.

STEUERFREIER KINDERBONUS: 
BESSERVERDIENER HABEN KEINE VORTEILE

Damit die Konjunktur in der Corona-Krise angekurbelt wird, er-
halten Familien im September und Oktober 2020 einen Kinder-
bonus von insgesamt 300 Kind. 

-
Monat ein 

Kindergeldanspruch bestand. Der Bonus wird nicht auf Familien- 
oder Sozialleistungen angerechnet, so dass auch einkommens-
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-
ziellen Vorteil aus dem Kinderbonus ziehen, weil der Bonus 

auf den Kinderfrei-
betrag angerechnet wird. Zum Hintergrund: Alle Eltern erhalten 

-

Hinweis: Bei Besserverdienern wird bei der Berechnung 
des zu versteuernden Einkommens der Kinderfreibetrag in 
Abzug gebracht, dabei wird aber im Gegenzug das ausge-
zahlte Kindergeld - und somit auch der Kinderbonus - wieder 
angerechnet.

Das bedeutet konkret, dass beispielsweise ein zusammen ver-
anlagtes Elternpaar mit drei Kindern bis zu einem Einkommen 
von 67.816 

-
teil aus dem Bonus schrittweise ab. Ab einem Einkommen von 
105.912 -

UNTERHALTSZAHLUNGEN AN EX-PARTNER: 
WAS G SONDERAUSGABENABZUG?

Unterhaltszahlungen eine steueroptimale Gestaltung herbei-

Der Grund: Der unterhaltszahlende Ehepartner kann seine Un-
terhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt-
lebenden Ehegatten nur dann als Sonderausgaben abziehen, 

-
gabenabzug zu, muss er die erhaltenen Zahlungen allerdings 
seinerseits als sonstige E  versteuern. Durch diese 

-

-

-

sie erstmals nicht mehr gelten -

kommt der Sonderausgabenabzug beim Unterhaltszahler nicht 
in Betracht. Letzterer kann den Anspruch auf Zustimmung aber 
zivilrechtlich geltend machen.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

10.11.2020 (13.11.2020*)
Umsatzsteuer

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt

16.11.2020 (19.11.2020*)
Gewerbesteuer

Grundsteuer

26.11.2020

November 2020

Di Do Fr Sa So

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

- 6 -

-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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