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Mit unserem heutigen Rundschreiben möchten wir Sie über folgende Themen informieren: 
 
 

1. Förderung von F&E 
 

Ende 2019 wurde das „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung“ verabschie-
det. Damit kann ab dem 1.1.2020 eine sog. Forschungszulage in Anspruch genommen werden. 
Die Kernelemente des Gesetzes: 
Förderfähig sind Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus den Kategorien Grundlagenforschung, in-
dustrieller Forschung oder experimenteller Entwicklung. Einschränkungen auf bestimmte Branchen/Tä-
tigkeiten gibt es nicht. 
Alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben, sind 
anspruchsberechtigt. Eine Förderung ist auch für die Vergabe eines Forschungsauftrages beim Auftrag-
geber (Auftragsforschung) möglich. Hiervon sollen kleinere Unternehmen profitieren, die bei der For-
schung mangels eigener Forschungskapazitäten oft auf die Auftragsforschung angewiesen sind. 
Die Forschungszulage beträgt 25 % der förderfähigen Aufwendungen. Dies sind insbesondere dem Lohn-
steuerabzug unterliegende Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer, die in begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben mitwirken. Bei der Auftragsforschung werden 60 % des Entgeltes, das der Auf-
traggeber an den Auftragnehmer leistet, als förderfähiger Aufwand angesehen. Die förderfähige Bemes-
sungsgrundlage wird pro Unternehmen/Konzern auf eine Obergrenze von 2 Mio. € pro Wirtschaftsjahr 
begrenzt. Das führt zu einer höchstmöglichen Forschungszulage pro Wirtschaftsjahr in Höhe von 
500.000 €. 
Hinweise: Die Forschungszulage wird auf die Ertragsteuerschuld des Anspruchsberechtigten angerech-
net. Ist die Forschungszulage höher als die im Rahmen der nächsten Veranlagung festgesetzte Steuer, 
wird dieser höhere Betrag als Steuererstattung ausgezahlt. Damit können auch Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten von Unternehmen gefördert werden, die sich in einer Verlustphase befinden und 
deshalb keine oder nur wenig Steuern zahlen. 
Da es sich bei der Fördermaßnahme um ein Gesetz mit Rechtsanspruch handelt, erhält jeder Anspruchs-
berechtigte, der die Voraussetzungen erfüllt, die steuerliche Förderung in Form der Forschungszulage. 
Die Wirkung des Gesetzes soll nach fünf Jahren evaluiert werden. 
 
2. Umsatzgrenze für die Istversteuerung 
 

Ebenfalls Ende letzten Jahres beschlossen wurde die Anhebung der Umsatzgrenze für die Beantragung 
der Inanspruchnahme der sog. Istversteuerung (Besteuerung nach vereinnahmtem Entgelt) bei der Um-
satzsteuer zum 1.1.2020. Sie steigt von 500.000 € auf 600.000 €. Damit wird ein Gleichlauf zur Um-
satzgrenze der originären Buchführungspflicht der Abgabenordnung (AO) hergestellt.  
Hinweis: Von der Neuregelung profitieren Unternehmen mit Umsätzen zwischen 500.001 € und 
600.000 €, die bislang aufgrund der umsatzsteuerlichen Verpflichtung zur Sollbesteuerung – also nach 
vereinbartem Entgelt – erhöhte Aufzeichnungspflichten befolgen mussten, obwohl sie nach den Rege-
lungen der AO eigentlich nicht zur Buchführung verpflichtet gewesen wären. 
 
3. Gesellschaftsrechtlich veranlasste Darlehensverluste 
 

Neu geregelt wurde auch die steuerliche Berücksichtigung von Darlehensverlusten eines GmbH-Ge-
sellschafters, der seiner GmbH, an der er mit mindestens 1 % beteiligt ist, ein Darlehen gewährt hat, 
welches später ausfällt. Danach ist der Darlehensverlust bei einem Verkauf oder bei einer Liquidation  
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der GmbH-Beteiligung zu 60 % steuerlich abziehbar, wenn die Darlehensgewährung gesellschaftsrecht-
lich veranlasst war. Dies ist der Fall, wenn ein fremder Dritter das Darlehen unter gleichen Umständen 
nicht gewährt hätte. Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung kann auch später eintreten, wenn näm-
lich das Darlehen trotz Eintritts der finanziellen Krise bei der GmbH stehen gelassen wird und ein frem-
der Dritter das Darlehen unter gleichen Umständen zurückgefordert hätte. 
Diese Grundsätze gelten auch für die Übernahme einer Bürgschaft durch den GmbH-Gesellschafter für 
Verbindlichkeiten der GmbH, wenn der GmbH-Gesellschafter aus der Bürgschaft in Anspruch genom-
men wird. 
Hinweis: Die Neuregelung stellt im Wesentlichen die alte Rechtslage her, die bis zu einer Änderung der 
Rechtsprechung im Jahr 2017 galt. Sie ist grundsätzlich nach dem 31.7.2019 (an diesem Tag wurde das 
Gesetz von der Bundesregierung beschlossen) anzuwenden. Auf Antrag kann die Neuregelung auch 
rückwirkend angewendet werden. 
 
4. Weitere Änderungen durch das sog. Jahressteuergesetz 2019 
 

In der letzten Ausgabe haben wir insbesondere über die Maßnahmen des sog. Jahressteuergesetzes 2019 
in Bezug auf die Förderung der E-Mobilität berichtet. Darüber hinaus enthält das Gesetz, welches in-
zwischen in Kraft getreten ist, folgende wichtige Änderungen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer be-
treffen: 
Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tätigkeiten werden ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 
2020 heraufgesetzt. Für Tage mit mehr als acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und Abreisetage 
steigt die Pauschale von 12 € auf 14 €, für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 24 € auf 28 €. 
In dieser Höhe kann Verpflegungsmehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch den Ar-
beitnehmer in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Für Berufskraftfahrer wird ab dem VZ 2020 ein neuer Pauschbetrag in Höhe von 8 € pro Kalendertag 
für Mehraufwendungen eingeführt, die bei einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit einer Übernachtung im Fahrzeug des Arbeitgebers entstehen. Der Nachweis höherer tatsächlicher 
Kosten bleibt möglich. 
Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkarten können Arbeitgeber ihren Angestellten weiter-
hin bis maximal 44 € im Monat steuerfrei gewähren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Zu-
wendungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, ausschließlich zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und dass die Karten keine Barauszahlungs- oder 
Wandlungsfunktion in Geld haben. Als Geldleistung und nicht als Sachbezug zu behandeln sind damit 
ab 2020 Geldkarten, die über eine Barauszahlungsfunktion oder über eine eigene IBAN verfügen, die 
für Überweisungen (z. B. PayPal) oder für den Erwerb von Devisen (z. B. Pfund, US-Dollar, Franken) 
verwendet sowie als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt werden können. 
Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber eine Wohnung gestellt bekommen, müssen künftig den steuer-
lichen Vorteil der verbilligten Überlassung unter Umständen nicht mehr versteuern. Die Überlassung 
gilt ab 2020 nicht mehr als steuerpflichtiger Sachbezug, wenn die verbilligte Miete mindestens zwei 
Drittel der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt. Zudem darf die zu zahlende Miete die Grenze von 
25 €/Quadratmeter (kalt) nicht übersteigen. 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
In letzter Minute geändert wurden einige Maßnahmen im „Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 im Steuerrecht“ (s. hierzu unseren Beitrag in der letzten Ausgabe dieser Mandanten-In-
formation). Der Bundesrat hatte seine Zustimmung zu dem Vorhaben verweigert, da insbesondere die 
Verteilung der mit dem Gesetz verbundenen Steuerausfälle zwischen Bund und Ländern umstritten war. 
Inzwischen wurde eine Einigung erzielt und das Gesetz verabschiedet, sodass es zum 1.1.2020 in Kraft 
getreten ist. 
Folgende wichtige Änderungen haben sich ergeben:  
 Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung wurde ergänzt: Nunmehr gelten 

auch die Kosten für einen staatlich anerkannten Energieberater als Aufwendungen für energetische 
Maßnahmen. Sie sind damit neben den ursprünglich vorgesehenen Fördermaßnahmen (Wärmedäm-
mung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, Erneuerung der Fenster oder Außentüren, Er-
neuerung bzw. Einbau einer Lüftungsanlage, Erneuerung einer Heizungsanlage, Einbau von digitalen 
Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung sowie Optimierung bestehender 
Heizungsanlagen) ebenfalls förderfähig. 
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 Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung der Pendlerpauschale von 2021 bis 2023 auf 35 Cent für 
Fernpendler bleibt bestehen, ebenso die entsprechende Mobilitätsprämie für Geringverdiener. Zusätz-
lich wird sich in den Jahren 2024 bis Ende 2026 die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer 
um weitere drei Cent auf insgesamt 38 Cent pro Kilometer erhöhen, was sich auch auf die Bemessung 
der Mobilitätsprämie auswirkt. 

 Nicht mehr im Gesetz enthalten ist das ursprünglich vorgesehene besondere Hebesatzrecht für Kom-
munen bei der Grundsteuer für Windenergieanlagen. Die entsprechende Passage wurde gestrichen. 
In diesem Jahr wollen Bund und Länder mit einem neuen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen auf 
den Weg bringen, um die Akzeptanz der Windenergie zu erhöhen. 
 

5. Weitere Änderungen im Jahr 2020 
 

Grundfreibetrag steigt: Für Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 € auf 9.408 €. Eine 
Steuerbelastung tritt somit erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu versteuerndes Einkommen 
von mehr als 9.408 € verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 18.816 €. Daneben wird 
auch die inflationsbedingte kalte Progression für alle Steuerzahler ausgeglichen. 
Kinderfreibeträge erhöht: Die Freibeträge für Kinder werden für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 € auf 
7.812 € angehoben. Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an 
andere unterhaltsberechtigte Personen erhöht sich – wie der Grundfreibetrag (s. o.) – auf 9.408 €. 
Änderungen für Eheleute: Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem kommenden Jahr mehr als einmal 
im Kalenderjahr ihre Lohnsteuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vorliegen besonderer Gründe kann 
damit unterjährig die Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimiert werden. 
Änderungen für Existenzgründer: Wer einen Betrieb eröffnet oder eine freiberufliche Tätigkeit aufge-
nommen hat, muss künftig innerhalb eines Monats von sich aus den sog. Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung mit Angaben zu den persönlichen Verhältnissen, zum Unternehmen und zu den zu erwarten-
den Einkünften bzw. Umsätzen an das Finanzamt übermitteln. Der ausgefüllte Fragebogen kann über 
das Elster-Online-Portal elektronisch übermittelt werden. Die bisherige individuelle Aufforderung 
durch die Finanzämter, die entsprechenden Angaben zu erklären, entfällt. 
Abzug von Erstausbildungskosten 
Dass Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine 
Erstausbildung vermittelt, nicht als Werbungskosten abgesetzt werden können, verstößt nicht gegen das 
Grundgesetz. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aktuell entschieden. 
Hintergrund: Nach dem Gesetz sind Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, nicht als Werbungskosten abziehbar. Statt-
dessen mindern sie lediglich als Sonderausgaben bis zur Höhe von 6.000 € das zu versteuernde Ein-
kommen in dem Jahr, in dem sie anfallen. 
Dagegen können Aufwendungen für weitere Ausbildungen und für Erstausbildungen, die im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfinden, wie andere Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhal-
tung der Einnahmen als Werbungskosten abzugsfähig sein, soweit sie beruflich veranlasst sind. 
Sachverhalt und Verfahrensgang: Die Kläger der sechs Ausgangsverfahren begehrten jeweils die Aner-
kennung der Kosten für ihr Erststudium bzw. für ihre Pilotenausbildung als Werbungskosten. Der Bun-
desfinanzhof (BFH) hatte die Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG die Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt, ob die einschlägige Vorschrift des Einkommensteuergesetzes verfassungsgemäß ist. 
Entscheidung: Die Richter des BVerfG halten die Vorschrift für mit dem Grundgesetz vereinbar: 
 Zwar bewirkt die Norm u. a. eine Ungleichbehandlung von Erstausbildungskosten mit Aufwendungen 

für eine zweite oder weitere Ausbildung. 
 Die Ungleichbehandlung ist jedoch gerechtfertigt, da es für die Zuordnung der Aufwendungen für eine 

Erstausbildung zu den Sonderausgaben einleuchtende Gründe gibt. 
 Nach Auffassung des Gesetzgebers gehört die Erstausbildung typischerweise zu den Grundvorausset-

zungen für die Lebensführung, weil sie Vorsorge für die persönliche Existenz bedeutet. Zudem dient 
sie dem Erwerb einer selbständigen und gesicherten Position im Leben. Daher werden diese Aufwen-
dungen ebenso wie Erziehungsaufwendungen und Aufwendungen für andere Grundbedürfnisse 
schwerpunktmäßig den Kosten der Lebensführung zugeordnet. 

 Diese Wertung ist nach Auffassung der Verfassungsrichter nicht zu beanstanden. Die Erstausbildung 
vermittelt nicht nur Berufswissen, sondern ist für die betreffende Person prägend. Sie weist damit eine 
besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf. 
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 Auch bei einer stark auf einen bestimmten späteren Beruf ausgerichteten Erstausbildung wie der Aus-
bildung zum Berufspiloten liegt zumindest eine private Mitveranlassung vor. 

 Daher durfte der Gesetzgeber von gemischt veranlassten Aufwendungen ausgehen und diese systema-
tisch den Sonderausgaben zuordnen. 

Nachversteuerung des Familienheims bei Eigentumsaufgabe 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims durch den überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartner entfällt rückwirkend, wenn der Erwerber das Eigentum an dem Familienheim in-
nerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. Das gilt auch dann, wenn er die 
Selbstnutzung zu Wohnzwecken aufgrund eines lebenslangen Nießbrauchs fortsetzt, wie der Bundesfi-
nanzhof (BFH) kürzlich entschieden hat. 
Hintergrund: Ein Familienheim, in dem sich der Mittelpunkt des Haushalts befindet, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen an den Ehegatten steuerfrei vererbt werden. Die bisherige Selbstnutzung 
muss vom überlebenden Ehegatten allerdings innerhalb der nächsten zehn Jahre fortgesetzt werden, es 
sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer „Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ gehindert. 
Andernfalls fällt die Steuerbefreiung rückwirkend weg. 
Sachverhalt: Nach dem Tod ihres Ehemannes hatte die Klägerin das gemeinsam bewohnte Einfamilien-
haus geerbt und war darin wohnen geblieben. Anderthalb Jahre nach dem Erbfall schenkte sie das Haus 
ihrer Tochter. Sie behielt sich einen lebenslangen Nießbrauch vor und zog nicht aus. Das Finanzamt 
machte aufgrund der Übertragung des Grundstücks auf die Tochter die Steuerbefreiung für den geerbten 
Miteigentumsanteil rückgängig. 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage, ebenso wie die Vo-
rinstanz, ab: 
 Zwar war die Vererbung des hälftigen Miteigentumsanteils zunächst erbschaftsteuerfrei. Denn bei dem 

Einfamilienhaus handelte es sich um das Familienheim der Ehegatten, das steuerfrei vererbt werden 
kann. 

 Diese Erbschaftsteuerbefreiung ist jedoch rückwirkend weggefallen, weil die Klägerin das Eigentum 
an dem Einfamilienhaus auf ihre Tochter übertragen hat und die Zehn-Jahres-Frist noch nicht abgelau-
fen war. 

 Auch wenn im Gesetz lediglich davon die Rede ist, dass der Erbe das Familienheim grundsätzlich zehn 
Jahre weiter zu eigenen Wohnzwecken selbst nutzen muss, setzt dies dennoch das Eigentum des über-
lebenden Ehegatten an dem Objekt voraus. 

 Die sprachliche Formulierung „Selbstnutzung zu eigenen“ Wohnzwecken bringt zum Ausdruck, dass 
die Selbstnutzung in den eigenen Räumen erfolgen muss und damit auch, dass der Erbe Eigentümer 
bleiben muss. 

 Zudem wollte der Gesetzgeber die Substanz des begünstigten Immobilienvermögens erhalten, sodass 
nur das familiäre Wohnen als Eigentümer steuerlich begünstigt ist, nicht aber das Wohnen als Mieter 
oder Nießbraucher. Andernfalls könnte der Erbe das geerbte Familienheim sogleich weiterveräußern. 

Hinweis: Das Urteil macht deutlich, dass die Steuerbefreiung für das Familienheim restriktiv ausgelegt 
wird. Steuerlich schädlich wäre es auch, wenn der Vater sein Kind als Erbe des Familienheims einge-
setzt hätte und seiner Ehefrau einen lebenslangen Nießbrauch als Vermächtnis zugewendet hätte. Denn 
der das Familienheim nutzende Ehegatte wäre nicht Eigentümer, und das Kind würde das Familienheim 
nicht selbst nutzen. 
E-Mails zum Transparenzregister 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) warnt aktuell vor betrügerischen E-Mails zur Registrierung im 
Transparenzregister. In diesen E-Mails werden die Empfänger zu einer kostenpflichtigen Registration 
im Transparenzregister aufgefordert. Tatsächlich sind die Eintragungen kostenlos. 
Die E-Mails werden unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“ verschickt. Die Emp-
fänger werden auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz 
(GWG) hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrierung angedroht. In den Mails wird der 
Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf www.TransparenzregisterDeutschland.de regist-
rieren. 
Das BMF warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, sich auf der oben 

genannten Internetseite zu registrieren oder Zahlungen zu leisten. Die offizielle Interseite des Transpa-

renzregisters im Sinne des GWG lautet www.transparenzregister.de. 
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6. Steuerliche Erleichterungen in der Corona-Krise 
 

Die Finanzverwaltung des Bundes und der Länder gewährt Steuerpflichtigen, die von der Corona-Krise 
betroffen sind, Erleichterungen bei der Zahlung von Steuern. Die Erleichterungen betreffen die Stun-
dung, die Anpassung von Vorauszahlungen und die Vollstreckung. 
Hintergrund: Das Corona-Virus und die staatlich angeordneten Maßnahmen wie die Schließung von 
Geschäften oder die Einschränkung des Nahverkehrs beeinträchtigen mittlerweile die meisten Unter-
nehmen. Die Finanzverwaltung spricht nun erste Erleichterungen aus. 
Wesentlicher Inhalt der Schreiben des Bundesfinanzministeriums und der obersten Finanzbehörden der Län-
der: 
1. Stundung 
Steuerpflichtige können die Stundung für Steuern wie Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer 
beantragen, die bis zum 31.12.2020 fällig werden. Die Stundung soll in der Regel zinslos gewährt wer-
den. Für die Stundung ist ein Antrag erforderlich, in dem der Steuerpflichtige seine Verhältnisse darle-
gen und nachweisen muss, dass er unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen 
ist. 
Hinweis: Eine „unmittelbare Betroffenheit“ setzt eine Infektion mit dem Corona-Virus nicht voraus. 
Vielmehr kommt es darauf an, dass ein wirtschaftlicher Schaden eingetreten ist, z. B. weil keine Auf-
träge mehr eingehen oder diese nicht bearbeitet werden können. Dem BMF zufolge ist nicht erforder-
lich, dass der Steuerpflichtige seinen Schaden im Einzelnen nachweist. 
Stundungsanträge für Steuern, die erst nach dem 31.12.2020 fällig werden, müssen besonders begründet 
werden. 
Stundungsanträge zur Gewerbesteuer müssen – außer bei den Stadtstaaten – bei der Gemeinde gestellt 
werden, da die Gemeinden für die Gewerbesteuer zuständig sind. 
2. Anpassung von Vorauszahlungen 
Die Anpassung von Einkommen- und Körperschaftsteuer ist auf Antrag möglich, wenn der Steuer-
pflichtige unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist. 
Auch bei der Gewerbesteuer kann eine solche Anpassung erfolgen, indem das Finanzamt den Gewer-
besteuermessbetrag für Zwecke der Vorauszahlungen herabsetzt. Die Gemeinde, die für die Gewerbe-
steuer zuständig ist, ist an diese Anpassung gebunden und muss dann die eigentlichen Vorauszahlungen 
zur Gewerbesteuer herabsetzen. 
3. Vollstreckungsaufschub 
Auf Antrag gewähren Finanzämter Vollstreckungsschutz, sodass bis zum 31.12.2020 von Vollstre-
ckungsmaßnahmen abgesehen werden soll. Erforderlich ist, dass der Steuerpflichtige unmittelbar und 
nicht unerheblich betroffen ist. 
Säumniszuschläge werden in Fällen des Vollstreckungsaufschubs in der Zeit vom 19.3.2020 bis zum 
31.12.2020 erlassen. Dieser Erlass kann durch eine sog. Allgemeinverfügung erfolgen, die öffentlich 
bekanntgegeben wird. 
Bei den bundesgesetzlich geregelten Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z. B. Ein-
fuhrumsatzsteuer, Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), sind die Hauptzollämter angewiesen worden, 
den Steuerpflichtigen angemessen entgegenzukommen. Dadurch sollen unbillige Härten vermieden 
werden. Auch hier kommen Stundungen, Vollstreckungsaufschub und Anpassungen der bisherigen Vo-
rauszahlungen in Betracht. 
 
7. Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise 
 

Zur Abmilderung der Corona-Krise haben Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ein Hilfspaket 
für Unternehmen beschlossen.  
Dazu wurde unter anderem ein neues Kreditprogramm für Unternehmen aufgelegt. Das KfW Sonderpro-
gramm 2020 ist am 23.3.2020 gestartet. 
Das Sonderprogramm steht sowohl kleinen, mittelständischen Unternehmen als auch Großunternehmen 
zur Verfügung. Die Kreditbedingungen wurden verbessert. Niedrigere Zinssätze und eine vereinfachte 
Risikoprüfung der KfW bei Krediten bis zu 10 Mio. Euro sollen weitere Erleichterung für die Wirtschaft 
schaffen. 
Hinweise: Das KfW-Sonderprogramm ist bei den jeweiligen Hausbanken zu beantragen. Weitere Infor-
mationen hierzu – u.a. zur Vorbereitung einer Kreditbeantragung bei der Bank – hat die KfW auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht. 
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Bitte beachten Sie: Die Entwicklung in der Corona-Krise ist dynamisch. Wir stehen Ihnen selbstver-
ständlich gerne für weitergehende Gespräche zur Verfügung. 
 
8. Rechtliche Maßnahmen in der Corona-Krise 
 

1. Änderungen beim Kurzarbeitergeld 
Aufgrund der Corona-Krise wurden Erleichterungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld (KUG) be-
schlossen. Die Regelungen gelten mit Wirkung zum 1.3.2020 und sind bis zum 31.12.2020 befristet. 
Danach gilt Folgendes: 
 Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall 

von mehr als 10 Prozent haben. 
 Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstat-

tet. 
 Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich. Bis Ende 2020 gilt unter bestimmten Vorausset-

zungen eine Bezugsdauer von längstens 21 Monaten.  
 Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf KUG. 
 In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den 

Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 
 Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkom-

men in der Zeit vom 1.4.2020 bis 31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Nebenein-
kommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht übersteigt. 

 Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von KUG behalten ihre Gültigkeit. 
Hinweise: Kurzarbeit kann sowohl online als auch postalisch bei der Bundesagentur für Arbeit ange-
zeigt und beantragt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist allerdings darauf hin, 
dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter aufgrund des hohen Anrufaufkommens telefonisch nur einge-
schränkt erreichbar sind. 
Weitere Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld sind auf der Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit veröffentlicht. 
2. Änderungen im Miet-, Insolvenz- und Strafprozessrecht 
Weitere rechtliche Änderungen ergeben sich durch das am 27.3.2020 vom Bundesrat verabschiedete 
„Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht“. 
Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen: 
Erleichterungen im Insolvenzrecht 
Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder in-
solvent geworden sind, sollen ihre Geschäfte trotzdem weiterführen können. Hierzu wird die Insol-
venzantragspflicht bis zum 30.9.2020 ausgesetzt. Für einen dreimonatigen Übergangszeitraum ist das 
Recht der Gläubiger, die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen, eingeschränkt. 
Mieterschutz 
Mieter sowie Kleinstunternehmen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Miete nicht mehr 
zahlen können, werden vor Kündigungen geschützt: durch zeitlich begrenzte Einschränkungen der Kün-
digung von Miet- und Pachtverhältnissen, Regelungen zur Stundung und Vertragsanpassung im Ver-
braucherdarlehensrecht. Leistungen der Grundversorgung wie Strom, Gas oder Telekommunikation 
sollen möglichst weiterlaufen. 
Strafprozesse 
Zur Vermeidung der Infektion mit dem Coronavirus dürfen Strafgerichte während des nächsten Jahres 
die Hauptverhandlung für maximal drei Monate und zehn Tage unterbrechen, ohne dass der Prozess 
„platzt“. Nach geltendem Recht ist eine Unterbrechung von höchstens 10 Tagen möglich. 
Weitere rechtliche Änderungen 
In zahlreichen weiteren Rechtsgebieten sind Erleichterungen vorgesehen, u. a. im Genossenschafts-, 
Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums- sowie im Umwandlungsrecht. 
Ziel ist es, die betroffenen Rechtsformen in die Lage zu versetzen, trotz der derzeit beschränkten Be-
wegungs- und Versammlungsfreiheit erforderliche Beschlüsse zu fassen und handlungsfähig zu bleiben. 
So kann beispielsweise eine AG ihre Hauptversammlung virtuell – ohne Präsenz der Aktionäre – durch-
führen. Erleichterungen sind auch für die Beschlussfassung einer GmbH im schriftlichen Verfahren 
vorgesehen. Wohnungseigentümer können zunächst auf die Durchführung von WEG-Versammlungen 
verzichten. 
 

-7- 
 



 

 

-7- 
 

Hinweise: Alle Regelungen gelten grundsätzlich begrenzt. Mit Ende der derzeitigen Ausnahmesituation 
erfolgt die Rückkehr zur bisherigen Rechtslage. Die einzelnen Regelungen treten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten – zum Teil rückwirkend – in Kraft. 
 
9. Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesfinanzministerium (BMF) zum Beitritt zu einem Revisi-
onsverfahren aufgefordert, in dem es um die Frage geht, ob die vom BMF entwickelte Arbeitshilfe für 
die Aufteilung von Kaufpreisen für bebaute Grundstücke auf den Grund und Boden einerseits und auf 
das Gebäude andererseits in der Praxis zugrunde gelegt werden kann. 
Hintergrund: Wird ein bebautes Grundstück erworben und zur Erzielung von Einkünften genutzt, z. B. 
durch Vermietung oder durch Verwendung für den Betrieb, darf nur das Gebäude abgeschrieben wer-
den, nicht aber der Grund und Boden. Der Kaufpreis für das bebaute Grundstück muss daher auf das 
Gebäude und auf den Grund und Boden aufgeteilt werden; je höher der Gebäudeanteil ausfällt, desto 
vorteilhafter ist dies für den Steuerpflichtigen, da das Gebäude gewinnmindernd abgeschrieben werden 
kann. Das BMF hat eine sog. Arbeitshilfe in Gestalt einer Excel-Tabelle veröffentlicht, die eine Kauf-
preisaufteilung ermöglichen soll und von den Finanzämtern angewendet wird. 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grundstücksgemeinschaft, die im April 2017 eine 38 qm große Ein-
zimmerwohnung (Baujahr 1973) in Berlin zum Kaufpreis von 110.000 € erwarb, die vermietet wurde. 
Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass der Wert des Bodens 20.000 € betragen sollte, sodass auf das 
Gebäude 90.000 € (ca. 81 %) entfielen. Die Klägerin berechnete die Abschreibung daher auf einer Be-
messungsgrundlage von 81 % des Gesamtkaufpreises. Das Finanzamt errechnete dagegen mittels Ar-
beitshilfe des BMF einen Gebäudeanteil von nur ca. 30 % und minderte daher die Abschreibung. 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun das BMF zum Beitritt zu dem Revisionsverfahren 
aufgefordert: 
 Der BFH will sich in dem Revisionsverfahren grundlegend mit der Frage beschäftigen, ob der Arbeits-

hilfe des BMF Bedeutung bei der Aufteilung eines Kaufpreises nach den realen Verkehrswerten zu-
kommt. 

 Der Beitritt des BMF erfolgt, damit das BMF die Arbeitshilfe und deren Grundlagen erläutern und zur 
allgemeinen Problematik der Aufteilung von Kaufpreisen bei bebauten Grundstücken Stellung nehmen 
kann. 

Hinweise: Eine abschließende Entscheidung über diese Frage ist mit dem Beitrittsbeschluss noch nicht 
verbunden, sondern diese wird erst zum Abschluss des Revisionsverfahrens gefällt. Aus dem Beitritts-
beschluss des BFH ergibt sich auch noch keine Tendenz, ob der BFH die Arbeitshilfe steuerlich aner-
kennen wird. 
Für Käufer bebauter Grundstücke gilt, dass eine Kaufpreisaufteilung durch das Finanzamt nicht akzep-
tiert, sondern Einspruch eingelegt werden sollte, damit die Entscheidung des BFH im aktuellen Revisi-
onsverfahren abgewartet werden kann. 
Die Entscheidung des BFH in dem Verfahren wird erhebliche praktische Bedeutung haben. Denn nach 
der Arbeitshilfe des BMF ergeben sich oft sehr hohe Bodenwerte, sodass nur ein kleiner Teil des Kauf-
preises auf das Gebäude entfällt und damit abschreibbar ist; im Streitfall waren dies lediglich 30 %. 
Das Problem der Anwendbarkeit der Arbeitshilfe stellt sich nicht, wenn Käufer und Verkäufer im Kauf-
vertrag eine Kaufpreisaufteilung vornehmen. Eine solche Aufteilung ist grundsätzlich vom Finanzamt 
zu akzeptieren. Allerdings gilt dies nach der Rechtsprechung nicht, wenn die Aufteilung nur zum Schein 
erfolgt oder gestaltungsmissbräuchlich ist oder wenn sie derart deutlich von den Verkehrswerten ab-
weicht, dass sie wirtschaftlich nicht mehr haltbar ist. Gerade wenn die Bodenrichtwerte enorm gestiegen 
sind, wird eine vertragliche Kaufpreisaufteilung vom Finanzamt häufig nicht mehr anerkannt, weil der 
sich nach der vertraglichen Kaufpreisaufteilung ergebende Bodenwert deutlich niedriger ist als der Bo-
denrichtwert. 
 
10. Leistungen eines Laborarztes 

 
Die Leistungen eines Facharztes für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik, die er an ein La-
borzentrum erbringt, das wiederum Laborleistungen an Ärzte und Kliniken erbringt, sind umsatzsteu-
erfrei. Für die Umsatzsteuerfreiheit ist das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und 
Patient nicht erforderlich. 
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Sachverhalt: Der Kläger war Facharzt für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik und erbrachte 
im Zeitraum 2009 bis 2012 Leistungen an ein medizinisches Versorgungszentrum, das wiederum La-
borleistungen an Ärzte, Gesundheitsämter, Reha-Kliniken und Krankenhäuser erbrachte. Der Kläger 
nahm Befunderhebungen mit dem Ziel konkreter laborärztlicher Diagnosen vor und erbrachte ärztliche 
Hilfestellungen bei transfusionsmedizinischen Maßnahmen. Der Kläger ging von einer Umsatzsteuer-
freiheit seiner Einnahmen aus, während das Finanzamt die Umsatzsteuerfreiheit mit der Begründung 
verneinte, dass die Umsatzsteuerfreiheit ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten voraus-
setze, welches bei ihm als Laborarzt fehle. 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage statt, nachdem er zuvor den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) angerufen hatte: 
 Die Leistungen des Klägers sind als ärztliche Heilbehandlungen umsatzsteuerfrei. Zu den Heilbehand-

lungen gehören auch medizinische Analysen, da sie die Beobachtung und Untersuchung des Patienten 
ermöglichen, bevor überhaupt eine Diagnose, Behandlung oder Heilung des Patienten erforderlich wird. 

 Das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen dem Arzt und dem Patienten ist für die Umsatz-
steuerfreiheit nicht erforderlich. Dies gilt nicht nur für einen praktischen Arzt, sondern auch für einen 
Laborarzt. 

 Eine Nichtgewährung der Umsatzsteuerfreiheit wäre mit dem Zweck des Gesetzes nicht vereinbar. 
Denn die Umsatzsteuerfreiheit soll die Kosten von Heilbehandlungen senken und damit vor allem die 
Krankenkassen entlasten. 

Hinweise: Zuvor hatte bereits der EuGH die Umsatzsteuerfreiheit bejaht. Dem folgt nun der BFH. 
Damit hält der BFH nicht mehr an seiner Meinung fest, dass medizinische Analysen, die außerhalb der 
Praxisräume des anordnenden praktischen Arztes durchgeführt werden, nur nach der Regelung für Heil-
behandlungen durch Krankenhäuser umsatzsteuerfrei sein können. Diese frühere Rechtsprechung hatte 
den Nachteil, dass die Umsatzsteuerfreiheit nur dann zu bejahen war, wenn das Labor bestimmte Vo-
raussetzungen des Sozialgesetzbuchs erfüllt. Nach dem aktuellen Urteil kommt es darauf nicht mehr an. 
Unbeachtlich ist nunmehr auch der Ort der Heilbehandlung; die Heilbehandlung muss also nicht in den 
in den Praxisräumen des Arztes oder in der Wohnung des Patienten erbracht werden. 
 

 

 
Braunschweig, den 29. Mai 2020     Christina Dietze 
         Bernd Wrede 
         Till-N. Hupe 


