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HSMV-News zu Steuern und Rechnungslegung

Firmenwagen und
Home-Office
Wird dem Arbeitnehmer ein Firmenwagen
gestellt und kann dieser auch für Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt werden, so gilt – soweit nicht
ausnahmsweise ein Fahrtenbuch geführt
wird – dass grundsätzlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von kalendermonatlich
0,03 % des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung vorzunehmen ist.
In diesem Ansatz ist auch ein Nutzungsausfall, etwa durch Urlaub oder Krankheit, pauschal berücksichtigt.
Soweit und solange A rbeit nehmer im
Home-Office arbeiten, entstehen keine
Fa h r ten z w ischen Woh nu ng u nd erster Tätigkeitsstätte. Hinsichtlich der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus einer
Firmenwagengestellung gibt es insoweit
aktuell aber keine neuen Regelungen. Allerdings kann auf bisherige Verwaltungsanweisungen zurückgegriffen werden, mit
denen einer nur geringfügigen Nutzung
eines überlassenen Firmenwagens Rechnung getragen werden kann. Insoweit ist
zu unterscheiden zwischen einerseits dem
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber
und andererseits Möglichkeiten bei der
Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers. Insoweit gilt:
Lohnsteuerabzug durch
den Arbeitgeber:
  M öglich ist pro Kalenderjahr ein Ansatz der tatsächlichen Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
mit jeweils 0,002 % des Listenpreises
je Entfernungskilometer für höchstens
180 Tage.
  D er Arbeitnehmer hat gegenüber dem
A rbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen schriftlich zu erklären,
an welchen Tagen (mit Datumsangabe)
er das betriebliche Kfz tatsächlich für
Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Diese Erklärungen des Arbeitnehmers hat der
Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto
aufzubewahren. Aus Vereinfachungsgründen kann für den Lohnsteuerabzug
jeweils die Erklärung des Vormonats zu
Grunde gelegt werden.
  W ird im Lohnsteuerabzugsverfahren
eine Einzelbewertung der tatsächlichen
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, so
hat der Arbeitgeber für alle dem Arbeitneh mer ü berlassenen bet r ieblichen
K raf tfahrzeuge eine jahresbezogene
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Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vor z u neh men. Ei ne monat l iche
Begrenzung auf 15 Fahr ten ist ausgeschlossen.
  D er Arbeitgeber muss die Anwendung
der 0,03 %-Regelung oder der Einzelbewertung für jedes Kalenderjahr einheitlich für alle dem Arbeitnehmer überlassenen betrieblichen Kfz festlegen. Die
Methode darf während des Kalenderjahres nicht gewechselt werden.
Einkommensteuererklärung
des Arbeitnehmers:
  I m Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung ist der Arbeitnehmer nicht
an die im Lohnsteuerabzugsverfahren
angewandte 0,03 %-Regelung gebunden
und kann einheitlich für alle ihm überlassenen betrieblichen Kfz für das gesamte Kalenderjahr zur Einzelbewertung
wechsel n. H ier z u muss der A rbeitnehmer fahrzeugbezogen darlegen, an
welchen Tagen (mit Datumsangabe)
er das betriebliche Kfz tatsächlich für
Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte genutzt hat.
  Z udem hat er durch geeignete Belege
glaubhaft zu machen, dass und in welcher Höhe der Arbeitgeber den Zuschlag
mit 0,03 % des Listenpreises für jeden
K ilometer der Entfer nu ng z w ischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ermittelt und versteuert hat. Hierzu können z. B. Gehaltsabrechnungen, die die
Besteuerung des Zuschlags erkennen
lassen, oder eine Bescheinigung des
Arbeitgebers verwendet werden.
Hinweis: Im Einzelfall ist also für 2020
zu prüfen, ob in der Einkommensteuererk lä r u ng ei ne Ei n zel bewer t u ng vorgenommen werden kann. Für 2021 kann
ggf. bereits im Lohnsteuera bzugsverfahren eine Einzelbewertung erfolgen,
was mit dem Arbeitgeber abzustimmen ist.

Auslaufen des BrexitÜbergangszeitraums
zum 31.12.2020
Das Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich regelte einen Übergangszeitraum, während dem weiterhin
für das und im Verhältnis zum Vereinigten
Königreich das Unionsrecht weiter gilt.
Dieser Übergangszeitraum lief nun zum
31.12.2020 aus. Auch das nun vorliegende
Handelsabkommen ändert hieran nichts,
so dass sich für die Umsatzsteuer folgende Konsequenzen einstellen dürften:
  D as

Vereinigte Königreich gilt seit dem
1.1.2021 umsatzsteuerrechtlich als Drittland.
  Damit sind Lieferungen an Unternehmen
in Großbritannien nicht mehr als innergemeinschaftliche Lieferungen, sondern
als Ausfuhrlieferungen zu behandeln.
Materiell macht dies keinen Unterschied,
aber es sind zukünftig die Nachweispf lichten f ür Ausf uhrliefer ungen zu
beachten. Im Rechnungswesen sind
entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass die Rechnungsschreibung
geä nder t w i rd u nd d ie L iefer u ngen
in den Umsatzsteuervoranmeldungen
richtig ausgewiesen werden. Insoweit
sind die Stammdaten der A bnehmer
im Rechnungswesen anzupassen. In
den zusammenfassenden Meldungen
sind diese Lieferungen zukünftig nicht
mehr auszuweisen. Da die an britische
Unternehmen vergebenen UmsatzsteuerIdentifikationsnummern nicht mehr gültig sein werden, benötigen inländische
Unternehmer einen anderen Nachweis
der Unternehmereigenschaft ihrer britischen Geschäftspartner.
  F ür Warenlieferungen zwischen Unterne h me n u nd P r iv at e n / N ic ht u nt e rnehmen sind grundsätzlich die Rege-
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lungen für Ausfuhrlieferungen zu beachten, nicht mehr die Regelungen zur
Versandhandelslieferung.
  Werden Waren aus Großbritannien von
inländischen Unternehmern bezogen,
so sind diese zukünftig keine innergemeinschaftlichen Erwerbe mehr, sondern unterliegen der Einfuhrumsatzsteuer.
  E mpfangen deutsche Unternehmer sonstige Leistungen von britischen Unternehmern, bleibt es im Grundfall beim
Empfängeror tsprinzip und damit bei
der Umkehr der Steuerschuldnerschaft
(Reverse-Charge-Verfahren).
  W ie der umgekehrte Fall, also sonstige
Leistungen von deutschen Unternehmen
an britische Unternehmer, zukünftig behandelt wird, hängt von dem zukünftigen
britischen Recht ab. Voraussichtlich wird
auch in diesem Fall das Reverse-ChargeVerfahren anzuwenden sein.
  Welche Registrierungspflichten deutsche Unternehmer im Vereinigten Königreich bei der Ausführung von Werklieferungen, innergemeinschaftlichen
Dreiecksgeschäften und im Versandhandel zu beachten haben, ist aktuell
noch offen.
  I m Austrittsabkommen ist geregelt, dass
die EU-Regelungen für Vorsteuer-Vergütungsanträge aus und nach Großbritannien bis zum 31.12.2020 weiter
gelten und Anträge, die Vergütungszeiträume des Jahres 2020 betreffen, bis
zum 31.3.2021 gestellt werden können.
Welche Bestimmungen zukünftig gelten, ist aktuell noch offen.
  Nordirland erlangt neben Großbritannien
eine Sonderstellung, wonach für den
Im- und Export von Waren Nordirland
weiterhin als Gemeinschaftsgebiet anzusehen ist. Dies bedeutet insbesondere
keine Erhebung von Einfuhrzöllen und
keine Mengenbeschränkungen für den
Im- und Export von Waren, die steuerliche Behandlung erfolgt unverändert.
Für sonstige Leistungen gilt sowohl
Großbritannien als auch Nordirland
als Drittland.
Hinweis: Die zollrechtlichen Pf lichten
regeln sich nach dem nun vorliegenden
Handelsabkommen.

Fälligkeit der
Einfuhrumsatzsteuer
Die Einfuhr von Gegenständen aus Drittländern, die nicht zur EU gehören (z. B.
Russland, Schweiz, USA), unterliegt (ab
einem Warenwert von 22,01 €) der Einf u h r umsat zsteuer. Gr undsät zlich entsteht die Einfuhrumsatzsteuer im Zeitpunkt der Anmeldung von Waren in den
freien Verkehr (mit den Zöllen). Mit einem
sogenannten Aufschubkonto kann ein
Zahlungsaufschub erreicht werden, so
dass die A bgaben nicht sofor t bei der
Zollabfertigung entrichtet werden müs-
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sen (Zahlungsaufschub). Die Zahlung erfolgt vielmehr erst zu einem späteren Zeitpunkt. Bisher waren die Zahlungen für
die im Laufe eines Kalendermonats buchmäßig erfassten und aufgeschobenen Abgabenbeträge spätestens am 16. Tag des
darauffolgenden Kalendermonats durch
den Aufschubnehmer zu entrichten.
Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer
wird nun auf den 26. des zweiten auf die
Einfuhr folgenden Monats verschoben.

Hinweis: Die Änderungen gelten ab dem
Jahr 2021. Neben einer teilweisen Ausweitung des Anwendungsbereichs werden sich in der Praxis Vereinfachungen
ergeben, da Einzelnachweise in vielen Fällen entfallen werden.

Handlungsempfehlung: Unternehmen
sollten prüfen, inwiefern mit dem Aufschubkonto die Liquiditätsnachteile im
Bereich der Einf u h r u msat zsteuer a b gemildert werden können.

Der Bundestag hat das Zweite Gesetz zur
steuerlichen Entlastung von Familien beschlossen. Vorgesehen sind insbesondere
Erhöhungen beim K indergeld, bei den
Kinderfreibeträgen und beim Grundfreibetrag:

Steuerliche Entlastung
von Menschen mit Behinderung und für pflegende Personen
Für Stpfl. mit Behinderungen besteht im
Einkommensteuergesetz die Möglichkeit,
anstelle eines Einzelnachweises für ihre
durch die Behinderung bedingten Aufwendungen für den täglichen Lebensbedarf einen Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung zu beantragen.
Eine Pauschalierungsmöglichkeit besteht
auch für Stpfl., denen außergewöhnliche
Belastungen durch die häusliche Pflege
einer Person entstehen und die deshalb
einen Pflege-Pauschbetrag in Anspruch
nehmen können. Diese Pauschbeträge werden nun angehoben und teilweise in ihren
Voraussetzungen angepasst:
  
Ve r d o p p l u n g

der BehindertenPauschbeträge (von max. 1.420 € auf
nun max. 2.840 €, in bestimmten Fällen 7.400 €),
  
E i n f ü h r u ng ei nes beh i nder u ngs beding ten Fa h r t kosten-Pauschbetrags i. H. v. 900 € jährlich für gehund stehbehinderte Menschen mit einem
Grad der Behinderung von mindestens
80 oder einem Grad von mindestens 70
und dem Merkzeichen „G“ und (alternativ) von 4.500 € jährlich für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen
mit dem Merkzeichen „aG“, Blinde oder
behinderte Menschen mit dem Merkzeichen „H“ und taubblinde Menschen
mit dem Merkzeichen „Tbl“,
  
V e r z ic ht au f d ie z u s ät z l ic he n A n spr uchsvorausset z u ngen z u r G e währung eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung
kleiner 50 und
  
E rhöhung des Pflege-Pauschbetrags
bei der Pf lege von Personen mit den
Pf legegraden 4 und 5 (von 924 € auf
1.800 €) und Einführung eines PflegePauschbetrags bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 (600 €)
und 3 (1.100 €).

Steuerliche Entlastung
von Familien

bis
2020
Grundfreibetrag
bei der Einkommensteuer
Kindergeld
1. und 2. Kind
3. Kind
jedes weitere Kind
Kinderfreibetrag
(je Elternteil)
Freibetrag für den
Betreuungs- und
Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf
(je Elternteil)

ab
2021
9.744 €
ab 2022:

9.408 € 9.984 €
204 €
210 €
235 €

219 €
225 €
250 €

2.586 € 2.730 €

1.320 € 1.464 €

Hinweis: Die Änderungen beim Steuertarif werden automatisch beim Loh nsteuera bz ug a b Ja nua r 2021 ber ücksichtigt. Ferner wird sich ab der Lohnabrechnung Januar 2021 das Auslaufen
des Solidaritätszuschlages bei den meisten Stpfl. auswirken. Ab 2021 wird bei Einkommen unter 73.000 € (Alleinstehende)
bzw. 151.000 € (Verheiratete) kein Solidaritätszuschlag mehr erhoben.

Vermeidung der Abfärberegelung durch Ausgliederung von gewerblichen
Tätigkeiten
Gesetzlich ist bestimmt, dass bei einer
Personengesellschaft insgesamt Einkünfte
aus Gewerbebetrieb vorliegen, wenn die
Gesellschaft auch gewerbliche Leistungen erbringt oder an gewerblichen oder
gewerblich geprägten Mitunternehmerscha f ten betei lig t ist. I n d iesem Fa l l
unterliegt der gesamte Gewinn auch der
Gewerbesteuer. Wegen des Vorliegens von
Betriebsvermögen sind zudem die sich bildenden stillen Reserven in der Vermögenssubstanz steuerlich verhaftet. Diese als
Abfärbewirkung bezeichnete Regelung
kann gravierende negative Folgen bei
an sich ver mögensver waltend tätigen
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Personengesellschaften und auch bei Freiberufler-Personengesellschaften haben.
Im Hinblick auf die Abfärbung auf Grund
der Beteiligung an einer gewerblich tätigen bzw. gewerblich geprägten Personengesellschaft ist die aktuelle Entwicklung
zu beachten: Der BFH hatte insoweit einschränkend entschieden, dass dann zwar
die Abfärberegelung greift und die an sich
vermögensverwaltend tätige Gesellschaft
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Jedoch sollte diese Abfärbewirkung aus Beteiligungseinkünften nach Ansicht des
BFH nicht dazu führen, dass Gewerbesteuer anfällt. Die FinVerw hat nun mit
gleich lautendem Erlass der Länder vom
1.10.2020 hierzu mitgeteilt, dass diese
das Urteil im Hinblick auf die gewerbesteuerlichen Aussagen nicht über den entschiedenen Fall hinaus anwendet. Mithin
sieht die FinVerw auch in diesen Fällen
eine Gewerbesteuerpflicht.
Handlungsempfehlung: In diesen Fällen sollte stets rechtzeitig unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden, welche Gestaltung im konkreten Fall
angezeigt ist.

Corona-Pandemie:
Verlängerung der Möglichkeiten der Stundung
von Steuerforderungen
Die FinVerw hat mit Schreiben des BMF
vom 22.12.2020 (Aktenzeichen IV A 3 – S
0336/20/10001:025) die Möglichkeiten der
Stundung von Steuerforderungen sowie
die vereinfachte Anpassung von Steuervorauszahlungen verlängert. Insoweit gilt:
Steuerstundungen:
  D ie nachweislich unmittelbar und nicht
unerheblich negativ von der Corona-Pandemie wirtschaftlich betroffenen Stpfl.
können bis zum 31.3.2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf
Stundung der bis zum 31.3.2021 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen
sind längstens bis zum 30.6.2021 zu
gewähren.
  Ü ber den 30.6. 2021 hinaus kön nen
A n s c h lu s s s t u ndu nge n f ü r d ie bi s
zum 31.3.2021 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer angemessenen,
längstens bis zum 31.12.2021 dauernden Ratenzahlungsvereinbarung gewährt werden.
  B ei der Prüfung der Voraussetzungen
für diese (Anschluss-)Stundungen sollen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Die Anträge sind nicht
deshalb abzulehnen, weil die Stpfl. die
entstandenen Schäden wertmäßig nicht
im Einzelnen nachweisen können.
  A uf die Erhebung von Stundungszinsen
kann in den vorgenannten Fällen verzichtet werden.
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Anpassung von Vorauszahlungen:
  
D ie n ac hwei sl ic h u n m it tel ba r u nd
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Stpfl. können bis zum
31.12.2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Anpassung der
Vorauszahlungen auf die Einkommenund Körperschaftsteuer 2021 stellen. Bei
der Nachprüfung der Voraussetzungen
sind keine strengen Anforderungen zu
stellen.

Handlungsempfehlung: Ein Antrag auf
Grundsteuererlass ist zwingend bis zum
31. 3.2021 zu stellen. Insoweit handelt
es sich um eine Ausschlussfrist. Daher
sollte rechtzeitig geprüft werden, ob ein
solcher Antrag in Frage kommt. Um den
Termin einzuhalten, reicht erst einmal
die Vorlage des Antragsschreibens. Die
Begründungen und Nachweise für ausblei bende M ieter t räge kön nen n ac hgereicht werden.

Handlungsempfehlung: Die FinVer w
lässt offen, wann ein Stpfl. „nicht unerheblich negativ betroffen“ ist. Im Einzelfall
sollten möglichst rasch Anträge auf Stundung fälliger Steuern oder Anträge auf
Anpassung von Vorauszahlungen gestellt
werden und formlos umschrieben werden,
inwiefern der Stpfl. von der Corona-Pandemie betroffen ist, z. B. auf Grund behördlich angeordneter Betriebsschließungen,
w ir tschaf t lichen Schw ierigkeiten von
wichtigen Kunden, o. Ä.

Steuerermäßigung für
Straßenreinigung und
Handwerkerleistung in
einer Werkstatt

Teilweiser Erlass von
Grundsteuer für 2020
noch bis zum 31.3.2021
möglich
Blei ben E r t räge aus ver m ieteten I mmobi l ien au s, wei l Woh nu ngen oder
gewerbliche Räume leer stehen, sollte geprüft werden, ob ein Erlass der Grundsteuer möglich ist. Eine Erstattung erfolgt, wenn sich der normale Rohertrag
bei bebauten Grundstücken um mehr als
50 % gemindert hat und dies vom Besitzer
nicht zu vertreten war.
Der Antrag für 2020 ist bis zum 31.3.2021
unter Beifügung entsprechender Belege
bei der zuständigen Gemeinde bzw. in
Berlin, Bremen und Hamburg beim zuständigen Finanzamt zu stellen. Nachz uweisen ist i n sbesondere, da ss ei n
Leerstand nicht durch den Stpf l. verschuldet ist, d. h. der Stpfl. muss seine
Vermietungsbemühungen z. B. in Form
von Inseraten oder der Einschaltung eines
Maklers nachweisen.
Allerdings muss die Ertragsminderung
mehr als 50 % betragen. Dann erfolgt ein
Erlass der Grundsteuer um 25 %. Ein Erlass in Höhe von 50 % erfolgt, wenn der
Ertrag für das gesamte Jahr ausgefallen
ist, etwa weil die Mieteinheit komplett leer
stand, der Mieter nicht zahlte oder die
Räume nicht nutzbar waren.
Gr und f ür einen Erlassantrag können
auch Mietausfälle, z. B. wegen Zahlungsu n f ä h igkeit de s M ieter s sei n . G era de auf Grund der teilweisen Nutzungseinschränkungen in 2020 bspw. bei für
Gastronomiebetriebe oder Einzelhandelsbetriebe genutzten Immobilien kann dies
vermehrt gegeben sein.

D er BF H h at m it z wei Ur tei len vom
13.5.2020 (Aktenzeichen VI R 7/18 und
VI R 4/18) die Bedingungen für die Gewährung der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bz w. haushaltsnahe
Dienstleistungen konkretisier t und zu
Lasten der Stpfl. eingeschränkt:
  Die

Reinigung der Fahrbahn einer öffentlichen Straße ist – anders als die
Reinigung des öffentlichen Gehwegs
vor dem Haus – nicht als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt.
  Soweit Arbeiten in der Werkstatt eines
Handwerkers erbracht werden, sind die
darauf entfallenden Lohnkosten nicht
begünstigt.
Im Streitfall wurde die Steuerermäßigung
u.a. für Tischlerarbeiten und Straßenrei n ig u ng geltend gem ac ht . B ei den
Tischlerarbeiten handelte es sich um
die Reparatur eines Hoftores, das vom
Tischler ausgebaut, in seiner Werkstatt
in Stand gesetzt und anschließend wieder eingebaut worden war. Die Straßenreinigung wurde vom Land Berlin als öffentliche Aufgabe für die Anlieger durchgeführt. Die Kosten hierfür hatten die Anlieger zu 75 % zu tragen.
Der BFH bestätigt die Auffassung der
FinVerw, dass die Kosten der Straßenreinigung nicht begünstigt sind. Bei einer
haushaltsnahen Dienstleistung muss es
sich um Tätigkeiten ha ndeln, die a nsonsten ü blicher weise von Fa m i lienmitglieder n erbracht und in unmit telbarem räumlichem Zusammenhang zum
Haushalt durchgeführt werden und dem
Haushalt dienen. An diesem Zusammenhang fehlt es in Bezug auf die öffentliche
Fahrbahn, denn der Haushalt endet an der
„Bordsteinkante“, d. h. mit dem öffentlichen Gehweg.
Hinweis: Anders ist dies für Kosten der
Reinigung und Schneeräumung des
Gehwegs, weil entsprechende Dienstleistungen notwendiger Annex zur Haushaltsführung und deshalb nicht nur anteilig, soweit sie auf Privatgelände ent-
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fallen, sondern in vollem Umfang begünstigt sind.
Weiterhin wurde entschieden, dass die
Tischlerarbeiten nur insoweit steuerlich
begünstigt sind, als diese im Haushalt
des Stpfl. erbracht werden. Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut sind Leistungen, die außerhalb des Haushalts erbracht
werden, nicht begünstigt, auch wenn sie
für den Haushalt erbracht werden. Insoweit kommt es auf die tatsächliche Erbringung der Leistung an. Die räumlichfunktionale Verbindung zum Haushalt
kann nicht allein dadurch begründet werden, dass sich die Handwerkerleistung
auf einen Haushaltsgegenstand bezieht.
Handlungsempfehlung: Mithin muss
in diesen Fällen eine Auf teilung der
Arbeitskosten in einen „Werkstattlohn“
und in einen „Vor- Or t-Lohn“ erfolgen.
Diese Aufteilung sollte daher bereits in
der Handwerkerrechnung erfolgen.

Werbungskostenabzug
bei Auslands(praxis-)semestern
Der BFH hat mit Ur teil vom 14.5.2020
(A ktenzeichen V I R 3/18) entschieden,
dass Studierende Unterkunftskosten und
Verpflegungsmehraufwendungen eines
Auslandsemesters als vorab entstandene
Werbungskosten geltend machen können,
wenn sie bereits eine Erstausbildung abgeschlossen haben. Entsprechendes gilt
in der Regel auch für Studierende, die
im Rahmen ihres Studiums ein Praxissemester oder Praktikum ableisten können bzw. müssen und dabei ein Dienstverhältnis begründen.
Entscheidend ist insoweit, dass der Studierende bei Ableistung des Auslandssemesters der inländischen Hochschule
zugeordnet bleibe und diese damit weiterhin „erste Tätigkeitsstätte“ im steuerlichen
Sinne darstellt. Damit können die Kosten
des Auslandssemesters nach Werbungskostengrundsätzen angesetzt werden. Kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand im Ausland seien deshalb als vorweggenommene Werbungskosten steuerlich zu berücksichtigen, auch wenn keine
doppelte Haushaltsführung vorliege.
Hinweis: Von dieser Rechtsprechung profitieren allerdings nur Studierende, die
bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Bachelorstudiengang) abgeschlossen haben oder bei denen das
Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet (duales Studium). Aufwendu ngen f ü r d ie erste Ausbi ldu ng
(Berufsausbildung oder Studium) sind dagegen vom Werbungskostenabzug gesetzlich ausgenommen.
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Handlungsempfehlung: In einschlägigen
Fällen sollten daher Belege über die Aufwendungen des Auslandssemesters aufbewahrt und für das Jahr eine Steuererklärung abgegeben werden, in der die
vorweggenommenen Werbungskosten erklärt werden. Dies führt dann im Regelfall zu einer entsprechenden Feststellung
des entstandenen Verlustes, der in späteren Jahren mit Einkünften verrechnet
werden kann.

Nutzungsdauer von
Computerhardware und
Software zur Dateneingabe und -Verarbeitung
Mit BMF-Schreiben vom 26.2.2021, IV C
3 – S 2190/21/10002:013, wurde ermöglicht, die Abschreibungsdauer erheblich
zu verkürzen.
F ü r d ie nach § 7 A bsat z 1 E StG a nzusetzende Nutzungsdauer kann für die
nachfolgend aufgef ühr ten materiellen
Wirtschaftsgüter „Computerhardware“
sow ie die nä her bezeich neten immateriellen Wirtschaftsgüter „Betriebsund Anwendersoftware“ eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem
Jahr zugrunde gelegt werden.
Der Begrif f „Computerhardware“ umfasst Computer, Desktop-Computer, NotebookComputer, Desktop-Thin-Clients,
Workstations, Dockingstations, externe
Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte
(Small-Scale-Server), externe Netzteile
sowie Peripheriegeräte.
Der Begriff „Software“ im Sinne dieses
Sch rei bens er fasst die Bet r iebs- u nd
A nwendersof t wa re z u r Datenei nga be
und -verarbeitung. Dazu gehören auch
die nicht technisch physikalischen Anwendungsprogramme eines Systems zur
Datenverarbeitung, sowie neben Standardanwendungen auch auf den individuellen Nutzer abgestimmte Anwendungen
wie ERP-Software, Software für Warenwir tschaf tssysteme oder sonstige A nwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.
Das BMF-Schreiben findet erstmals Anwendung in Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 enden. In Gewinnermittlungen
nach dem 31. Dezember 2020 können

die Grundsätze dieses Schreibens auch
auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt werden, die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt
wurden und bei denen eine andere als die
einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde.
F ü r W i r t sc h a f t sg üter des P r ivat vermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet werden, gilt dies ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend.
Nähere Hinweise finden sich in dem BMFSchreiben.

Finanzverwaltung ändert Definition für Werklieferungen
Mit Schreiben vom 1.10. 2020 (A k tenzeichen III C 2 – S 7112/19/10001 :00)
hat das BMF die Definition von Werkl i e f e r u n g e n i m U m s a t z s t e u e r- A n wendungserlass überarbeitet: Für eine
Werklieferung ist es nun erforderlich,
dass zu der Verschaffung der Verfügungsmacht die Be- oder Verarbeitung eines
fremden Gegenstands dazukommt. Fehlt
es an der Be- oder Verarbeitung eines
fremden Gegenstands bzw. werden ausschließlich eigene Gegenstände des Leistenden be- oder verarbeitet, liegt demnach
keine Werklieferung vor.
H a nd lu ng s e mp fe h lu ng : B e deut u ng
hat diese Ä nder ung insbesondere f ür
i m Au sla nd a n sä ssige Unter neh mer,
die in Deutschland lediglich Montagel ie fe r u nge n u nd d a m it kei ne Werklieferungen i. S. d. oben genannten Definition ausführen. Diese müssen sich
nun hier registrieren und deutsche Umsatzsteuer berechnen. Denn der Steuerschuldübergang kommt nur für Werklieferungen eines im Ausland ansässigen
Unternehmers zur Anwendung. Insoweit
muss auch der Leistungsempfänger prüfen, ob der leistende Unternehmer berechtig t ist, das Reverse- Charge-Verfahren in Anspruch zu nehmen.
Hinweis: Nach einer Übergangsfrist bis
zum 31.12. 2020 ist z w ingend a b dem
1.1. 2021 nach dem BMF-Schreiben zu
verfahren.

Hinweis: Die Darstellungen dienen ausschließlich Informationszwecken
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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