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MÄRZ 2020 

EDITORIAL 

„Bierdeckel herbei“ bzw. Frühjahrsputz gefällig! 

Liebe Mandanten, 

Bei der Zusammenstellung 
dieser Nachrichten für Sie und 
auch in meinen täglichen Ge-
sprächen mit Ihnen stelle ich 
fest, dass die Flut der Regelun-
gen häufig doch einzelne, ma-
teriell unbedeutende Sachver-

halte betrifft. Dann bleibt den Regelverantwortli-
chen meist auch keine Zeit für bedeutendere Sach-
verhalte; mitunter kommt es versehentlich auch zu 
erheblichen Steuerausfällen (vgl. Cum-Ex-Steu-
erskandal). 

Dieses „Verzetteln“ im Detail sowohl der Politik als 
auch der Verwaltung versperrt nach meiner Mei-
nung leider zu häufig den Blick auf das Wesentliche; 
und diese Feststellung betrifft nicht nur unseren Be-
reich der Steuern, sondern auch z. B. das Klima… 
Also: Große Ziele sind gefragt! 

Selbstverständlich möchte ich an dieser Stelle keine 
politische Diskussion führen. Angesichts der Kandi-
datenfrage in der CDU möchte ich aber – wirklich 
ohne Parteinahme – an die Bierdeckel-Aktion von 
Friedrich Merz erinnern. Danach sollte das Steuer-
recht deutlich vereinfacht werden. Das war 2005. 

In diesem März 2020 wünsche ich Ihnen und mir, 
dass sich irgendwo bei den politisch Verantwortli-
chen wieder eine Stimme findet, die Licht in den 
(Steuer-) Dschungel zu bringen verspricht oder – 
jahreszeitlich passender – einen Frühjahrsputz für 
die Steuer-Bürokratie ankündigt! 

Es grüßt Sie herzlich 

  

 

Thomas Jantzen 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Steuerliche Behandlung von Tätigkeiten 
im Bereich Alten-/Krankenpflege 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in einer Ver-
fügung zur steuerlichen Behandlung von Einkünf-
ten aus selbständiger Tätigkeit in der Alten-/Kran-
kenpflege Stellung genommen. 

Die Voraussetzungen für eine freiberufliche Tätig-
keit erfüllen danach Berufsgruppen, die zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung Krankenpfleger/Kran-
kenschwester bzw. zum Führen der Berufsbezeich-
nung Altenpfleger berechtigt sind. Hierzu zählen 
auch die nach landesrechtlichen Vorschriften staat-
lich anerkannten Altenpfleger/innen. Krankenpfle-
gehelfer und Altenpflegehelfer erfüllen diese Vo-
raussetzungen nicht. 

Wenn Leistungen der häuslichen Krankenpflege er-
bracht werden, stellt dies die Ausübung eines Heil-
hilfsberufs dar, die mit der Tätigkeit eines Kranken-
gymnasten vergleichbar ist. Somit handelt es sich 
um eine freiberufliche Tätigkeit. 

Die Erbringung von Leistungen der häuslichen Pfle-
gehilfe stellt hingegen keine heilhilfsberufliche Tä-
tigkeit dar. Somit handelt es sich ebenso um eine 
gewerbliche Tätigkeit wie die Unterstützung im All-
tag durch sog. Seniorenassistenzen. 

Keine Spekulationssteuer auf häusliches 
Arbeitszimmer 
Eine Lehrerin machte Aufwendungen für ihr häusli-
ches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, 
die mit dem Höchstbetrag von 1.250 Euro aner-
kannt wurden. Das Arbeitszimmer machte ca. 10 % 
der Wohnfläche aus. Sie hatte die Eigentumswoh-
nung im Jahr 2012 erworben und veräußerte sie im 
Jahr 2017. Das Finanzamt berücksichtigte den an-
teiligen Erlös für das Arbeitszimmer als Veräuße-
rungsgewinn. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt dies 
nicht für rechtmäßig. Zwar sei die Veräußerung der 
Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen 
Spekulationsfrist erfolgt, allerdings gelte eine Aus-
nahme bei selbstgenutztem Wohneigentum. Die 

Klägerin habe ihre Wohnung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt. Daran ändere auch das 
häusliche Arbeitszimmer nichts. Die Nutzung eines 
untergeordneten Teils der Wohnung für berufliche 
Zwecke stehe der Befreiung nicht entgegen. 

Prüfungsschwerpunkte der Finanzämter 
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat 
Hinweise gegeben, welche Prüfungsschwerpunkte 
ihre Finanzämter für den Veranlagungszeitraum 
2020 haben. U. a. wird die Einkünfteerzielungsab-
sicht bei „Liebhaberei“ besonders geprüft. Auch in 
anderen Bundesländern wird in vielen Bereichen 
besonders auf exakte Angaben Wert gelegt und ge-
prüft.  

· Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärun-
gen von Arbeitnehmern sind u. a. beim Bereich 
Werbungskosten: doppelte Haushaltsführung, 
Auswärtstätigkeit. Im Bereich Sonderausgaben: 
Beiträge an berufsständische Versorgungsein-
richtungen. Im Bereich Pflege: Kosten der Heim-
unterbringung, doppelte Haushaltsführung und 
erstmalige Unterstützungsleistungen. 

· Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärun-
gen von Immobilien-Eigentümern sind z. B. erst-
malige Vermietung einer Ferienwohnung und 
Photovoltaikanlage bei erstmaliger Geltendma-
chung sowie erstmalige Verpachtung. 

· Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärun-
gen von Kapitalanlegern sind u. a. Kirchensteuer 
auf Abgeltungsteuer als Sonderausgaben, Dar-
lehensbeziehungen zwischen Kapitalgesell-
schaft und Gesellschafter. In diesem Bereich 
werden besonders viele Finanzämter die Veräu-
ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
prüfen. 
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FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Schätzung der Einnahmen und Umsätze 
bei einem Imbiss 
Bei der Außenprüfung eines Imbisses kam der Be-
triebsprüfer zu der Einschätzung, dass die Aufzeich-
nungen über die Höhe der Einnahmen im Prüfungs-
zeitraum grob mangelhaft waren. Es fehlten Einzel-
aufzeichnungen an insgesamt 1.090 Tagen. Unab-
hängig davon erfüllten die aufbewahrten Tages-
endsummenbons der elektronischen Kasse nicht 
die erforderlichen Formerfordernisse, weil die 
Bons keinerlei Angaben zu eventuellen Stornierun-
gen aufwiesen. Das ohne gesetzliche Verpflichtung 
geführte Kassenbuch war nur wöchentlich und 
nicht täglich geführt worden, und daher nicht aus-
sagekräftig. Für den Betrieb wurden Rohge-
winnaufschlagsätze (RGAS) i. H. von 77 bis 86 % pro 
Jahr erklärt. Diese Werte standen in einem erhebli-
chen Missverhältnis zu sämtlichen Erfahrungen im 
Wirtschaftsverkehr über die Höhe von RGAS im 
Gastronomiebereich. Der Betriebsprüfer sah daher 
eine Schätzung mittels eines externen Betriebsver-
gleichs als sachgerecht an und legte RGAS von 
238 % auf den erklärten Wareneinsatz fest. Durch 
diese Hinzuschätzung kam es zu Steuernachforde-
rungen in beträchtlicher Höhe, gegen die der Im-
bissbetreiber im Wege der Klage vorging. 

Das Finanzgericht Hamburg erklärte die Schätzung 
durch das Finanzamt auf Basis des externen Be-
triebsvergleichs für zulässig und damit auch das 
Heranziehen der amtlichen Richtsatzsammlung. 
Eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts bestehe 
bei überwiegenden Bargeschäften dann, wenn 
keine Einzelaufzeichnungen vorgelegt werden und 
die Tagesendsummenbons keine Stornierungen 
ausweisen. Zudem könne die Schätzung auf einen 
externen Betriebsvergleich gestützt werden, wenn 
das Speisenangebot sehr vielfältig ist, die Relevanz 
der einzelnen Warengruppen schwer ermittelbar 
ist und die fehlenden Überprüfungsmöglichkeiten 
vom Steuerpflichtigen zu vertreten sind. 

 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Entgelt für die Anbringung von Werbung 
auf privatem Pkw ist lohnsteuerpflichtig 
Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern „Mietver-
träge über Werbeflächen an deren privaten Fahr-
zeugen“ ab, in denen sich die betreffenden Mitar-
beiter zur Anbringung von Kennzeichenhaltern mit 
der Firmenwerbung gegen ein Entgelt i. H. v. 
255 Euro im Jahr verpflichteten. Das Finanzamt 
verlangte für das Entgelt Lohnsteuer.  

Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmä-
ßig. Die Zahlungen des Arbeitgebers für das Anbrin-
gen der Kennzeichenhalter mit Firmenwerbung 
stellten Arbeitslohn dar. Entscheidend für die Zah-
lungen sei die Stellung der Vertragspartner als Ar-
beitnehmer und damit im weitesten Sinne deren 
Arbeitstätigkeit gewesen. Die betriebsfunktionale 
Zielsetzung, Werbung zu betreiben, habe nicht ein-
deutig im Vordergrund gestanden. Letzteres hätte 
nur dann angenommen werden können, wenn 
durch eine konkrete Vertragsgestaltung die Förde-
rung des Werbeeffekts sichergestellt worden wäre. 
Die vom Arbeitgeber geschlossenen Verträge hät-
ten aber insbesondere keinerlei Vorgaben enthal-
ten, um einen werbewirksamen Einsatz des jewei-
ligen Fahrzeugs sicherzustellen.  

Verbesserung bei der steuerlichen Be-
handlung von Diensträdern 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
sich erneut in einem gemeinsamen Schreiben zur 
steuerlichen Behandlung von Fahrrädern geäußert, 
die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern überlas-
sen bekommen. 

Nutzt ein Arbeitnehmer ein Dienstfahrrad auch pri-
vat, muss der daraus entstandene geldwerte Vor-
teil versteuert werden. Regelmäßig erfolgt die Be-
rechnung des zu versteuernden geldwerten Vor-
teils mit der 1 %-Methode, d. h. der Arbeitnehmer 
zahlt jeden Monat auf 1 % des Anschaffungspreises 
Steuern.  
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Das neue Schreiben korrigiert nun die Bestimmung 
zum Anschaffungspreis. Die Berechnungsgrundlage 
für die Festlegung der monatlich fälligen Steuern ist 
grundsätzlich die auf volle 100 Euro abgerundete 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, 
Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt der In-
betriebnahme des Fahrrads einschließlich der Um-
satzsteuer. Das gilt auch dann, wenn der tatsächli-
che Kaufpreis niedriger war. 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
betriebliche Fahrrad erstmals nach dem 31. De-
zember 2018 und vor dem 1. Januar 2031, wird die 
Bemessungsgrundlage halbiert. Der Arbeitnehmer 
versteuert demnach nicht 1 % der unverbindlichen 
Preisempfehlung, sondern nur noch 0,5 %.  

Und ab 1. Januar 2020 muss nur noch 0,25 % der 
unverbindlichen Preisempfehlung versteuert wer-
den. In diesen Fällen kommt es nicht auf den Zeit-
punkt an, zu dem der Arbeitgeber dieses Fahrrad 
angeschafft, hergestellt oder geleast hat, sondern 
nur auf den Zeitpunkt der Überlassung. Diese Rege-
lung gilt bis zum 31. Dezember 2030. 

Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 1. Januar 
2019 vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitnehmer 
zur privaten Nutzung überlassen, bleibt es bei ei-
nem Wechsel des Nutzungsberechtigten nach dem 
31. Dezember 2018 für dieses Fahrrad bei der vol-
len Bemessungsgrundlage, also 1 % der unverbind-
lichen Preisempfehlung 

Missbrauch von Kundendaten rechtfertigt 
fristlose Kündigung 
Im vorliegenden Fall war der Kläger bei der Beklag-
ten als SAP-Berater angestellt. Vom Rechner eines 
Spielcasinos aus bestellte er Kopfschmerztabletten 
für zwei Vorstandsmitglieder einer Kundin der Be-
klagten, wobei er zwecks Zahlung per Lastschrift 
auf zuvor von einem verschlüsselten Rechner der 
Kundin auf einen privaten Memory-Stick herunter-
geladene Namen, Anschriften und Bankverbin-
dungsdaten von Kunden der Kundin zurückgriff. Er 
ließ dem Vorstand dieser Kundin die Anmerkung 
zukommen, dass sie aufgrund der Bestellung sehen 
könnten, wie einfach Datenmissbrauch sei. Der Klä-
ger hatte die Beklagte zuvor nicht über bestehende 

Sicherheitslücken bei der Kundin informiert. Nach-
dem er eine fristlose Kündigung von der Beklagten 
erhielt, erhob er dagegen Kündigungsschutzklage. 

Das Arbeitsgericht Siegburg wies die Klage ab. Die 
fristlose Kündigung sei gerechtfertigt. Der Kläger 
habe durch sein Vorgehen gegen seine Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitge-
bers eklatant verstoßen.  

FÜR IMMOBILIENBESITZER 

Selbst bewohntes Haus verkauft - Keine 
Spekulationssteuer trotz Zwischenver-
mietung 
Wenn Eigentümer ihr Haus oder ihre Wohnung ver-
kaufen, fällt auf den Gewinn grundsätzlich Einkom-
mensteuer an, außer wenn seit dem Kauf zehn 
Jahre vergangen sind oder die Immobilie zumindest 
im Jahr der Veräußerung und den beiden vorange-
gangenen Jahren nur zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt worden ist. Das gilt auch dann, wenn das 
Haus vor dem Verkauf ein paar Monate vermietet 
war. Entscheidend ist die Nutzung in den Vorjahren 
des Verkaufs.  

In einem Streitfall hatte ein Mann im Jahr 2006 eine 
Eigentumswohnung erworben und diese bis April 
2014 durchgehend zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt. Von Mai 2014 bis zum Verkauf der Wohnung 
im Dezember 2014 vermietete er die Wohnung. 
Das Finanzamt ermittelte im Jahr des Verkaufs ei-
nen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, denn 
die Steuerbefreiung gelte nur für selbst genutzte 
Immobilien. 

Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Mann 
Recht. Es genüge, wenn die Immobilie im Vorjahr 
des Verkaufs durchgehend selbst genutzt worden 
sei. Für das zweite Vorjahr und das Verkaufsjahr ge-
nüge es, wenn der Kläger die Wohnung zumindest 
einen Tag selbst bewohnt habe. 

Hinweis: Haben Sie als langjähriger Eigentümer eine selbst be-
wohnte Immobilie nur kurz vor dem Verkauf vermietet und 
wurde Einkommensteuer auf den Verkaufserlös erhoben, soll-
ten Sie Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen. Wir hel-
fen Ihnen gerne dabei. 
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im März 2020 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 10.03.2020 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

13.03.2020 

13.03.2020 

13.03.2020 

13.03.2020 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

 
Folgende Steuern werden im April 2020 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 14.04.2020 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 
Umsatzsteuer3) 

17.04.2020 
17.04.2020 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 
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