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  Wichtige Steuertermine Mai 2020 

11.05. Umsatzsteuer   
 Lohnsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

15.05. Grundsteuer Gewerbesteuer 
30.06.     Antrag auf Sperrvermerk  
 

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.05. bzw. 18.05.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und Scheck-zahlungen. 
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt  die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks als geleistet!  

I Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Pandemie  

Aktuelle News zur Corona-Krise sind auf der Startseite 
unserer Internetpräsenz unter www.schuhmann.de ver-
öffentlicht. Dort können Sie insbesondere Informatio-
nen zum Kurzarbeitergeld, zu staatlichen Hilfsmaß-
nahmen und zu steuerlichen Erleichterungen finden. 

2. ... für Unternehmer 

Grunderwerbsteuer  

Steuervergünstigung bei  
Umstrukturierungen im Konzern 

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht für Umwand-
lungen, Einbringungen und andere Erwerbsvorgänge 
auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage eine Steuerbe-
günstigung vor, so dass die Steuer bei Umstrukturie-
rungen in einem Konzern nicht erhoben wird. 

Laut Bundesfinanzhof (BFH) ist auch der Fall, dass 
eine abhängige Gesellschaft auf ein herrschendes Un-
ternehmen verschmolzen wird, steuerbegünstigt. Im 
Streitfall war die Klägerin seit mehr als fünf Jahren 
Alleingesellschafterin einer Tochtergesellschaft, die 
schließlich auf die Klägerin verschmolzen wurde. 
Durch diesen Vorgang gingen die Grundstücke der 
Tochtergesellschaft auf die Klägerin über. Das Finanz-
amt sah darin einen nichtbegünstigten grunderwerb-
steuerbaren Erwerbsvorgang. Dagegen vertrat das Fi-
nanzgericht die  Auffassung, dass die Verschmelzung 
unter die Steuerbegünstigung falle. 

 
Der BFH hat die finanzgerichtliche Entscheidung bestä-
tigt. Die Steuerbegünstigung setze unter anderem vo-
raus, dass 
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 an dem Umwandlungsvorgang ein herr-
schendes Unternehmen und eine abhängige 
Gesellschaft beteiligt seien und  
 

 die Beteiligung des herrschenden Unter-
nehmens an der abhängigen Gesellschaft in 
Höhe von mindestens 95 % innerhalb von 
fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und 
fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang beste-
he.  

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs stellt die Steuerbegünstigung keine uni-
onsrechtlich verbotene Beihilfe dar. 

Nach Ansicht des BFH ist die Verschmelzung der 
Tochtergesellschaft auf die Klägerin - entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung - steuerbegünstigt. 
Die Klägerin konnte nach der Verschmelzung aus 
umwandlungsrechtlichen Gründen keine Beteiligung 
an der Tochtergesellschaft mehr halten. Folglich war 
der „Verbund“ zwischen der Klägerin als herrschen-
dem Unternehmen und der grundbesitzenden Toch-
tergesellschaft als abhängiger Gesellschaft durch die 
Verschmelzung beendet worden. Beides hielt der 
BFH für unschädlich. 

Differenzbesteuerung  

Wertgrenzen der Kleinunternehmer-
regelung bei Wiederverkäufern 

Sind Unternehmer als Wiederverkäufer tätig, weil 
sie gewerbsmäßig mit Gebrauchsgegenständen han-
deln oder diese im eigenen Namen öffentlich ver-
steigern, können sie umsatzsteuerrechtlich die Diffe-
renzbesteuerung anwenden. 

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist dann 
die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (ohne 
Umsatzsteuer) und dem Einkaufspreis - also die 
Handelsspanne des Verkäufers. 

Hinweis: Klassischer Anwendungsfall für die 
Differenzbesteuerung ist der Gebrauchtwagen-
Handel. Die Besteuerung der Differenz soll 
verhindern, dass bei einem Wiederverkauf er-
neut die volle Umsatzsteuer auf den Gegen-
stand gezahlt werden muss. 

Auch Unternehmer, die die Differenzbesteuerung 
anwenden, können die Kleinunternehmerregelung 
in Anspruch nehmen und sich so der Umsatzsteuer-
erhebung komplett entziehen. Hierzu darf ihr Um-
satz (zuzüglich Umsatzsteuer) im Vorjahr maximal 
22.000 € und im laufenden Jahr voraussichtlich 
höchstens 50.000 € betragen.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte zunächst den 
Europäischen Gerichtshof um Vorabentscheidung 
ersucht. Jetzt hat der BFH entschieden, dass sich 
diese Umsatzgrenzen nicht auf die Handelsspanne 
beziehen, sondern auf die (wesentlich höheren) Ge-
samteinnahmen des Unternehmers. 

Umsatzsteuer-Anwendungserlass  

Steuerbefreiung bei grenzüberschrei-
tender Güterbeförderung 

Das Bundesfinanzministerium hat sich zur Steuerbe-
freiung von Beförderungsleistungen im Rahmen 
der grenzüberschreitenden Güterbeförderung geäu-
ßert. Die Regelungen des Umsatzsteuer-An-
wendungserlasses sind in diesem Zusammenhang 
angepasst worden. 

Eine Steuerbefreiung kommt nicht in Frage, wenn es 
sich um einen Umsatz in Form der Beförderung von 
Gegenständen in einen Drittstaat handelt, bei dem 
die betreffenden Dienste nicht unmittelbar gegen-
über dem Versender oder dem Empfänger dieser 
Gegenstände geleistet werden. Die Steuerbefreiung 
kann daher nur gewährt werden, wenn der Fracht-
führer die Beförderungsleistung unmittelbar an den 
Absender oder den Empfänger der Gegenstände 
erbringt. Die Finanzverwaltung setzt diese Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs nun in 
allen offenen Fällen um. 

Hinweis: Bei vor dem 01.07.2020 ausgeführten 
Umsätzen darf noch die bisher geltende Rechts-
lage angewandt werden. 

Betriebsverpachtung  

Im Gewerbesteuerrecht gibt es  
keinen „ruhenden Gewerbebetrieb“ 

Der für die Gewerbesteuer maßgebliche Gewerbeer-
trag eines Betriebs darf nur dann um Verluste aus 
früheren Jahren gekürzt werden, wenn Unterneh-
mensidentität besteht. Das heißt: Der Gewerbebe-
trieb, in dem die Verluste entstanden sind, muss mit 
dem Gewerbebetrieb identisch sein, der den Abzug 
der Verluste für sich beansprucht. Entscheidend ist, 
ob die tatsächlich ausgeübte Betätigung die gleiche 
geblieben ist. Ist das nicht der Fall, geht der Verlust-
vortrag unter.  

In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) jetzt entschieden, dass bei einer Verpachtung 
des Betriebs einer gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft gewerbesteuerliche Verlustvorträge 
verlorengehen können. 

Im Streitfall hatte sich eine Unternehmensgruppe 
umstrukturiert. Dabei hatte eine gewerblich geprägte 
KG (in einem Zwischenschritt) ihren Betrieb an eine 
andere Gesellschaft der Unternehmensgruppe ver-
pachtet. Nach einem Jahr wurde der Pachtvertrag 
wieder aufgehoben, die bisherige Pächterin erwarb 
Teile des Betriebsvermögens von der Personenge-
sellschaft und mietete nur noch das Betriebsgrund-
stück an. Das Finanzamt war der Meinung, dass der 
bisherige Betrieb mit dem Übergang zur Verpach-
tung gewerbesteuerlich beendet worden sei, so 
dass bisherige Verlustvorträge entfallen seien. 
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Das Finanzgericht (FG) gab der Klage zunächst 
statt. Vor dem BFH hatte das Urteil jedoch keinen 
Bestand. Er hat die Sache an das FG zurückverwie-
sen. Es reiche nicht aus, wenn der Gewerbebetrieb 
im Anrechnungsjahr wieder mit dem des Verlustent-
stehungsjahres identisch sei, in der Zwischenzeit 
aber die werbende Tätigkeit nicht nur vorüberge-
hend unterbrochen oder eine andersartige werbende 
Tätigkeit ausgeübt worden sei. Die Unternehmensi-
dentität muss laut BFH für die Verlustverrechnung 
ununterbrochen bestanden haben. 

Hinweis: Sollte sich im zweiten Rechtsgang 
ergeben, dass es mit der Verpachtung zu einer 
Betriebsaufspaltung gekommen ist, hätte die 
Unternehmensidentität ab der Verpachtung (für 
die Dauer der personellen und sachlichen Ver-
flechtung) fortbestanden.  

3. ... für GmbH- 
Geschäftsführer 

Sanierungsklausel  

Späte Rehabilitation durch  
die Europäische Kommission 

Es handelt sich wohl um eines der bekanntesten 
Dilemmas im Körperschaftsteuerrecht: Eigentlich 
hatte es der deutsche Fiskus gut gemeint, als er im 
Rahmen der körperschaftsteuerlichen Verlustunter-
gangsregelungen eine Sanierungsbegünstigung ein-
fügte. Dabei hatte aber wohl niemand mit der Euro-
päischen Kommission gerechnet: Diese befand die 
entsprechende Vorschrift für vertragswidrig, da sie 
eine selektive Bevorteilung darstelle und damit eine 
unzulässige Beihilfe des deutschen Staates sei. 

Folglich mussten die hiesigen Finanzämter die zwi-
schenzeitlich gewährten Steuervorteile zurück-
fordern. Gegen die Entscheidung legte die Bundes-
regierung Klage ein - leider einen Tag zu spät. Eini-
gen beharrlichen Unternehmen ist es zu verdanken, 
dass die Sache dann doch vom 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschieden wor-
den ist. Nach Ansicht des EuGH ist die Sanierungs-
klausel keine unzulässige Beihilfe. 

Nach einer genaueren Untersuchung der deutschen 
Vorschriften ist nun auch die Europäische Kommis-
sion - neun Jahre nach ihrer ersten Einschätzung - zu 
dem Schluss gekommen, dass die Sanierungsklausel 
rechtens ist. 

 

4. ... für Arbeitgeber und    
Arbeitnehmer 

Betriebliche Gesundheitsförderung  

Wie Arbeitsparteien den Freibetrag 

von 600 € nutzen können 

Vom Arbeitgeber durchgeführte bzw. finanzierte 
Maßnahmen zur allgemeinen und betrieblichen Ge-
sundheitsförderung, die der Belegschaft zugute 
kommen, können seit dem 01.01.2020 mit bis zu 
600 € pro Jahr und Mitarbeiter (lohn-)steuerfrei 
bleiben. Voraussetzung ist ein überwiegend eigenbe-
triebliches Interesse, das der Arbeitgeber im Zweifel 
nachweisen muss. 

Steuerlich begünstigt sind Leistungen, die Krank-
heitsrisiken mindern bzw. verhindern (primäre Prä-
vention) und das selbstbestimmte gesundheits-
orientierte Handeln fördern (Gesundheitsförderung). 
Steuerfrei können etwa Bewegungs- und Ernäh-
rungskurse oder Seminare zur Stressbewältigung 
bleiben. Begünstigt sind allerdings nur Leistungen, 
die der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbringt. Zudem müssen 
die Leistungen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung, 
Zielgerichtetheit und Zertifizierung den Anforde-
rungen der §§ 20 und 20b Sozialgesetzbuch V genü-
gen. Bei verhaltensbezogenen Präventionsmaßnah-
men (z.B. zur Suchtprävention) muss es sich um ein 
von den Krankenkassen oder der Zentralen Prüfstel-
le Prävention zertifiziertes Angebot handeln. 

Hinweis: Einen Überblick über die zertifizier-
ten Angebote bieten der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen und die Krankenkassen auf 
ihren Internetseiten. 

Nicht unter den Freibetrag fallen zum Beispiel vom 
Arbeitgeber übernommene Mitgliedsbeiträge in 
Sportvereinen und Fitnessstudios. Solche Zuwen-
dungen lassen sich aber unter die monatliche Sach-
bezugsfreigrenze von 44 € fassen. 

 

5. ... für Hausbesitzer 

Vermietungsobjekt  

Bei erneuertem Entwässerungskanal 
sind die Kosten sofort abziehbar 

Für Vermieter ist es von zentraler Bedeutung, ob 
Baumaßnahmen an ihrem Mietobjekt zu Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes oder 
zu Erhaltungsaufwendungen führen. Während 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur zusam-
men mit dem Gebäude abgeschrieben werden kön-
nen (meist mit nur 2 % pro Jahr), lassen sich Erhal-
tungsaufwendungen direkt im Zahlungsjahr in voller 
Höhe absetzen. 

Ein Vermieter hat nun vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) erreicht, dass er die Kosten für die Sanierung 
eines Entwässerungskanals seines Mietobjekts in 
Höhe von 10.070 € größtenteils sofort als Erhal-
tungsaufwand abziehen kann. Der alte Anschlusska-
nal war durch Wurzeleinwuchs beschädigt worden, 
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so dass die zuständige Gemeinde den Vermieter zu 
einer Erneuerung aufgefordert hatte. Die daraufhin 
vorgenommene Sanierung umfasste unter anderem 
den Ausbau und die Entsorgung der zerstörten Ent-
wässerungsleitung und eines vorhandenen Be-
tonschachts, die Lieferung eines neuen Kontroll-
schachts, das Ausheben eines neuen Entwässerungs-
grabens und die Einführung der Leitung in das Haus. 

Aufwendungen für die Erst- oder Zweitherstellung 
von Zuleitungsanlagen eines Gebäudes zum öffentli-
chen Kanal gehören laut BFH zu den Herstellungs-
kosten des Gebäudes, soweit sie für Anlagen auf 
privatem Grund entstanden sind. Aufwendungen für 
die Ersetzung, Modernisierung oder Instandset-
zung einer vorhandenen und funktionsfähigen Kana-
lisation sind dagegen sofort abziehbare Erhaltungs-
aufwendungen. 

Der BFH ordnete einen Großteil der Kosten den 
Erhaltungsaufwendungen zu, da eine vorhandene 
Leitung ersetzt worden war und die Kosten daher 
nur der Erhaltung des Grundstücks dienten. Sie 
waren nicht als Herstellungskosten zu qualifizieren. 
Sie hatten weder der Herstellung eines bisher nicht 
vorhandenen Abwasserrohrsystems noch der Wie-
dererstellung eines unbrauchbar gewordenen Rohr-
systems gedient und auch nicht das Grundstück in 
seiner Funktion verändert. Lediglich die Kosten für 
die Hauseinführung sah der BFH als Herstellungs-
kosten an. 

Hinweis: Vermieter sollten einen teuren Fall-
strick kennen, der Steuerersparnisse bei hohen 
Erhaltungsaufwendungen zu Fall bringen kann: 
Überschreiten die Kosten für die Instandsetzung 
und Modernisierung des Mietobjekts (ohne 
Umsatzsteuer) in den ersten drei Jahren nach 
dessen Anschaffung die Grenze von 15 % der 
Anschaffungskosten des Gebäudes, qualifiziert 
das Finanzamt sie nachträglich in „anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten“ um. Die Kosten 
können dann nur über die Abschreibung be-
rücksichtigt werden. 

 

II Allgemeines 

Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer aus 
Kapitalerträgen 
– Antrag auf Sperrvermerk 
 

Die auf die Abgeltungssteuer entfallende Kirchen-

steuer wird entsprechend dem Kirchensteuersatz der 

Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuer-

pflichtige angehört, als Zuschlag erhoben. Im Vor-

feld wird der Abzugsverpflichtete (z.B. ein Kreditin-

stitut oder eine Versicherung) beim Bundeszentral-

amt für Steuern (BZSt) in einem automatisierten 

Verfahren abfragen, ob der Kunde Angehöriger ei-

ner steuererhebenden Religionsgemeinschaft ist und 

welcher Kirchensteuersatz angewendet werden 

muss. Bei bestätigter Kirchensteuerpflicht wird der 

Abzugsverpflichtete dann die auf die abgeltend be-

steuerten Kapitalerträge anfallende Kirchensteuer 

einbehalten und an das Finanzamt abführen. 

 

Sollte nicht gewünscht sein, dass Banken und Versi-

cherungen Einblick in die religiöse Zugehörigkeit 

erhalten, kann der Übermittlung der Daten zur Reli-

gionszugehörigkeit widersprochen und der Erlass 

eines Sperrvermerks beantragt werden. Dies kann 

entweder elektronisch über das Online-Portal des 

BZSt oder durch Ausfüllen, Ausdrucken und Weiter-

leitung des unterschriebenen amtlichen Vordrucks 

per Post an das BZSt erfolgen. Der Antrag auf den 

Sperrvermerk muss bis 30. Juni 2020 beim BZSt 

eingegangen sein, um noch Wirkung für die Regel-

abfrage des laufenden Jahres zu entfalten. 

 

Hinweis: Ein Sperrvermerk hat keinen Einfluss 

auf die Kirchensteuerpflicht. Es unterbleibt le-

diglich der Abzug an der Quelle. Bei Zugehö-

rigkeit zu einer steuererhebenden Religions- 

gemeinschaft wird bei Setzung eines Sperrver-

merks die Kirchensteuer später im Rahmen  

der Veranlagung festgesetzt. 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


