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TOP Steuerberater 2020
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY in 
der Ausgabe 25/2020 wiederholt als eine 
der führenden großen Steuerkanzleien 
in Deutschland ausgezeichnet. In einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
95.000 Steuerexperten zu den Themen 
Qualifikation, Spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 

INHALT

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Steuerinformationen für Oktober 2020
Der Regierungsentwurf für ein Jahres-
steuergesetz 2020 liegt vor – mit  
interessanten Neuregelungen gerade  
im Bereich der Einkommensteuer. So  
gibt es z. B. beim steuermindernden  
Investitionsabzugsbetrag praxisrelevante 
Modifikationen.

Darüber hinaus ist in diesem Monat  
auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

Alleinerziehende Steuerpflichtige, die 
im gemeinsamen Haushalt mit ihrem 
Kind leben, erhalten auf Antrag einen 
Entlastungsbetrag nach § 24b Einkom-
mensteuergesetz. Während das Bundes-
finanzministerium diesen Betrag im Tren-
nungsjahr der Eheleute nicht gewähren 
will, hat das Finanzgericht Niedersachsen 
einen zeitanteiligen Abzug zugelassen. 

Dauerhafte Verluste aus der Vermie- 
tung von Ferienwohnungen werden  
nur berücksichtigt, wenn die ortsübliche 
Vermietungszeit nicht erheblich unter-
schritten wird. Zu diesem Kriterium  
liefert die aktuelle Rechtsprechung  
neue Erkenntnisse.

Die Fortführung einer freiberuflichen 
Tätigkeit in geringem Umfang ist für eine 
steuerbegünstigte Praxisveräußerung 
unschädlich. Erfreulich, dass sich die 
Finanzverwaltung nun der Meinung des 
Bundesfinanzhofs gebeugt hat, wonach 
eine geringfügige Tätigkeit auch die Be-
treuung neuer Mandate umfassen kann. 

Diese und weitere Informationen  
finden Sie in der Ausgabe für Oktober 
2020. Viel Spaß beim Lesen!

An 
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

Epple, Dr. Hörmann & Kollegen, StB, RAe. Morellstraße 33, 86159 Augsburg
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Jahressteuergesetz 2020: Regierungsentwurf enthält viele steuerliche Neuregelungen
Die Bundesregierung hat einen 215 Seiten 
starken Entwurf für ein Jahressteuergesetz 
2020 vorgelegt, der vor allem Änderungen 
bei der Einkommen- und Umsatzsteuer 
enthält. So soll z. B. die Steuerbefreiung 
der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbei-
tergeld bis 31.12.2021 verlängert werden. 
Weitere Aspekte werden vorgestellt.

Verbilligte Vermietung

Die Vermietung einer Wohnung zu Wohn-
zwecken gilt bereits dann als vollentgelt-
lich, wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen 
Fällen erhalten Vermieter den vollen Wer-
bungskostenabzug. Liegt die Miete dar-
unter, sind die Kosten aufzuteilen.

Merke: Die 66 %-Grenze gilt nur bei der 
verbilligten Vermietung zu Wohnzwecken. 
Erfolgt die Überlassung z. B. zu gewerb- 
lichen Zwecken, ist bei Vermietung unter-
halb der ortsüblich erzielbaren Miete auch 
nur ein entsprechend anteiliger Werbungs-
kostenabzug möglich.

Nach dem Regierungsentwurf soll die Ent-
geltlichkeitsgrenze ab 1.1.2021 von 66 % 
auf 50 % herabgesetzt werden. Beträgt das 
Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 
66 % der ortsüblichen Miete, soll (wieder) 
eine Totalüberschussprognoseprüfung vor-
zunehmen sein: 

·  Fällt diese Prüfung positiv aus, ist Einkünf-
teerzielungsabsicht zu unterstellen und 
der volle Werbungskostenabzug möglich.

·  Führt die Prüfung hingegen zu einem 
negativen Ergebnis, ist von einer Einkünf-
teerzielungsabsicht nur für den entgelt-
lich vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen. 

Investitionsabzugsbetrag

Für die künftige (Investitionszeitraum  
von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von neuen oder gebrauchten  
abnutzbaren beweglichen Wirtschafts- 
gütern des Anlagevermögens kann nach  
§ 7g Einkommensteuergesetz (EStG) ein  
Investitionsabzugsbetrag von bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gewinnmindernd gel-
tend gemacht werden. Durch den Steuer-
stundungseffekt soll insbesondere die 
Liquidität kleinerer und mittlerer Betriebe 
verbessert werden.

Durch das Jahressteuergesetz 2020  
sollen die begünstigten Investitionskosten 
von 40 % auf 50 % angehoben werden.

Derzeit setzt § 7g EStG zudem voraus, 
dass das Wirtschaftsgut mindestens bis 
zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der 
Anschaffung oder Herstellung folgenden 
Wirtschaftsjahres in einer inländischen 
Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich 
oder fast ausschließlich (d. h. zu mindes-

tens 90 %) betrieblich genutzt wird.

Beachten Sie: Künftig sollen auch in die-
sem Zeitraum vermietete Wirtschaftsgüter 
in den Anwendungsbereich des § 7g EStG 
fallen – und zwar unabhängig von der  
Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit 
wären künftig (im Gegensatz zur bisherigen 
Regelung) auch längerfristige Vermietun-
gen für mehr als drei Monate unschädlich. 

Bislang gelten für die einzelnen Einkunfts-
arten unterschiedliche Betriebsgrößen-
merkmale, die nicht überschritten werden 
dürfen. Künftig soll für alle Einkunftsarten 
eine einheitliche Gewinngrenze in Höhe 
von 150.000 EUR als Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugs-
beträgen gelten.

Merke: Diese Neuregelungen sollen für In-
vestitionsabzugsbeträge gelten, die in nach 
dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjah-
ren in Anspruch genommen werden.

So viel zu den positiven Änderungen.  
Denn der Regierungsentwurf enthält  
auch zwei einschränkende Punkte:

Eine Neuregelung soll die Verwendung  
von Investitionsabzugsbeträgen für Wirt-
schaftsgüter verhindern, die zum Zeitpunkt 
der Geltendmachung bereits angeschafft 
oder hergestellt wurden: 

·  Bis zum Ende der Einspruchsfrist der 
erstmaligen Steuerfestsetzung geltend  
gemachte Abzugsbeträge können weiter-
hin für begünstigte Wirtschaftsgüter  
unabhängig von deren Investitionszeit-
punkt verwendet werden. 

·  Unzulässig sollen aber nachträglich  
beantragte Investitionsabzugsbeträge  
sein, die nach Eintritt der Unanfechtbar-
keit der erstmaligen Steuerfestsetzung 
oder der erstmaligen gesonderten Fest-
stellung, also nach Ablauf der Einspruchs-
frist von einem Monat, in Anspruch ge-
nommen wurden.

Nach einem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (15.11.2017, Az. VI R 44/16) kann ein 
im Gesamthandsbereich einer Personen-
gesellschaft beanspruchter Investitions-
abzugsbetrag für Investitionen eines Ge-
sellschafters im Sonderbetriebsvermögen 
verwendet werden.

Diese günstige Entscheidung hat das  
Bundesfinanzministerium mit Schreiben 
vom 26.8.2019 offensichtlich nur ungern 
akzeptiert. Denn diese „Gestaltung“ soll  
nun ausgehebelt werden, indem die Hinzu-
rechnung von Investitionsabzugsbeträgen 
nur in dem Vermögensbereich zulässig ist, 
in dem der Abzug erfolgt ist. Wurde z. B. ein 
Investitionsabzugsbetrag im Sonderbetriebs-
vermögen eines Mitunternehmers einer Per-
sonengesellschaft geltend gemacht, kann 
der Abzugsbetrag auch nur für Investitionen 
dieses Mitunternehmers in seinem Sonder-

betriebsvermögen verwendet werden.

Doch keine erweiterte Steuerpflicht  
auf Kapitalforderungen

Gewinne aus der Veräußerung oder Ein-
lösung von Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen, die dem Inhaber ein Recht 
auf die Auslieferung von Gold gewähren, 
sind nach Ablauf der einjährigen Spekula-
tionsfrist steuerfrei. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs (12.5.2015, Az. VIII R 4/15 
und Az. VIII R 35/14) führen die Gewinne 
nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen, 
weil die Schuldverschreibung keine Kapital-
forderung verbrieft, sondern einen An-
spruch auf eine Sachleistung in Form der 
Lieferung von Gold.

Das Bundesfinanzministerium wollte hier 
nun gegensteuern. Denn nach dem Refe-
rentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 
2020 sollten Erträge aus Kapitalforderun-
gen auch vorliegen, wenn anstatt der Rück-
zahlung des Geldbetrags eine Sachleistung 
gewährt wird oder gewährt werden kann. 
Im Regierungsentwurf wurde dies aber 
nicht umgesetzt. Anleger können (vorerst) 
aufatmen.

Gehaltsextras

Steuerfreie oder pauschalversteuerte Ge-
haltsextras müssen in vielen Fällen (z. B. 
Kindergartenzuschuss) zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. In drei Urteilen hatte der Bundes-
finanzhof (1.8.2019, Az. VI R 32/18, Az. VI 
R 21/17, Az. VI R 40/17) dieses Kriterium 
zugunsten von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern neu definiert. So ist z. B. ein arbeits-
vertraglich vereinbarter Lohnformenwech-
sel nicht schädlich für die Begünstigung.

Nun soll dieser Rechtsprechung der  
Boden entzogen werden: 

§ 8 Abs. 4 EStG-Entwurf

Im Sinne dieses Gesetzes werden  
Leistungen des Arbeitgebers oder auf  
seine Veranlassung eines Dritten (Sach-
bezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäf-
tigung nur dann zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 

1.  die Leistung nicht auf den Anspruch  
auf Arbeitslohn angerechnet,

2.  der Anspruch auf Arbeitslohn nicht  
zugunsten der Leistung herabgesetzt, 

3.  die verwendungs- oder zweckgebunde-
ne Leistung nicht anstelle einer bereits 
vereinbarten künftigen Erhöhung des 
Arbeitslohns gewährt und 

4.  bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird. 
 
(Fortsetzung auf Seite 3)
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(Fortsetzung von Seite 2)

Im Bereich der Umsatzsteuer stehen  
zwei Maßnahmen im Fokus: 

Die Umsetzung der zweiten Stufe des so-
genannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets.

Die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers auf Telekommu-

nikationsdienstleistungen an  
Wiederverkäufer.

Wie geht es nun weiter?

Der Entwurf der Bundesregierung stellt  
ein sehr frühes Stadium im Gesetzgebungs-
verfahren dar, sodass mit etwaigen 

Änderungen bzw. weiteren Neuregelungen 
zu rechnen ist. Von einem Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens ist in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 auszugehen.

Quelle: Regierungsentwurf für ein  
Jahressteuergesetz 2020 vom 2.9.2020

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe gehen in die  
Verlängerung 

Die Bundesregierung hat sich am 25.8.2020 
darauf verständigt, das Kurzarbeitergeld zu 
verlängern. Zudem sollen weitere Maßnah-
men ausgedehnt werden, um die Corona-
Auswirkungen abzufedern. Ausgewählte 
Punkte werden dargestellt.

Die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld wird 
für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurzar-
beit eingeführt haben, auf bis zu 24 Monate 
verlängert (längstens bis zum 31.12.2021).

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bis 
30.6.2021 vollständig erstattet werden. Vom 
1.7.2021 bis längstens zum 31.12.2021 sol-
len für alle Betriebe, die bis zum 30.6.2021 
Kurzarbeit eingeführt haben, die Beiträge 
zur Hälfte erstattet werden. Eine Erhöhung 
auf 100 % ist möglich, wenn eine Qualifizie-
rung während der Kurzarbeit erfolgt.

Die mit dem Sozialschutz-Paket II (vom 
20.5.2020, BGBl I 2020, S. 1055) erfolgte 
Erhöhung des Kurzarbeitergelds (auf 70 
% bzw. 77 % ab dem 4. Monat und 80 % 
bzw. 87 % ab dem 7. Monat) soll bis zum 
31.12.2021 für alle Beschäftigten verlängert 
werden, deren Anspruch bis zum 31.3.2021 
entstanden ist.

Von den bestehenden befristeten Hinzu-
verdienstmöglichkeiten wird die Regelung, 
dass geringfügig entlohnte Beschäftigun-

gen generell anrechnungsfrei sind, bis 
31.12.2021 verlängert.

Die Laufzeit der Überbrückungshilfe für 
kleine und mittelständische Betriebe soll 
bis zum 31.12.2020 verlängert werden. 
Bislang umfasste das Programm nur die 
Monate von Juni bis August 2020.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
für den Antragsgrund der Überschuldung 
soll bis zum 31.12.2020 ausgedehnt werden. 

Künstler, Kleinselbstständige und Klein-
unternehmer sollen durch großzügigere 
Regelungen beim Schonvermögen einen 
leichteren Zugang zur Grundsicherung er-
halten. Auch der wegen der Corona-Krise 
insgesamt erleichterte Zugang zur Grund-
sicherung soll verlängert werden.

Versicherte der GKV haben Anspruch  
auf Kinderkrankengeld, der angesichts 
der Corona-Krise zum Teil nicht ausreicht. 
Deshalb soll § 45 Sozialgesetzbuch V dahin 
gehend geändert werden, dass das Kinder-
krankengeld im Jahr 2020 für jeweils fünf 
weitere Tage (für Alleinerziehende weitere 
10 Tage) gewährt wird.

Quelle: Koalitionsausschuss vom 25.8.2020, 
TOP 2: Befristete Corona-bedingte  
Vorhaben

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auch im Trennungsjahr möglich?
Alleinerziehende Steuerpflichtige, die im 
gemeinsamen Haushalt mit ihrem Kind 
leben, erhalten auf Antrag einen Entlas-
tungsbetrag nach § 24b Einkommensteu-
ergesetz (EStG), der von der Summe der 
Einkünfte abgezogen bzw. im Lohnsteuer-
verfahren berücksichtigt wird. Dieser 
Betrag wurde kürzlich durch das Zweite 
Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl I 2020,  
S. 1512) von 1.908 EUR auf 4.008 EUR  
erhöht (gilt für 2020 und 2021). In diesem 
Zusammenhang stellt sich eine interes-
sante Frage: Ist ein Entlastungsbetrag 
auch im Trennungsjahr möglich?

Hat sich ein Steuerpflichtiger z. B. im 
Laufe des Jahres 2020 von seinem Ehe- 
gatten getrennt und beantragt anschlie-
ßend den anteiligen Entlastungsbetrag, 

wird das Finanzamt aufgrund der Wei-
sungslage des Bundesfinanzministeriums 
ablehnen. Denn anspruchsberechtigt  
sind grundsätzlich nur Steuerpflichtige, 
die nicht die Voraussetzungen für das 
Splitting-Verfahren erfüllen. Als allein-
stehend i. S. des § 24b EStG gelten danach 
verheiratete Steuerpflichtige, wenn sie seit 
mindestens dem vorangegangenen Veran-
lagungszeitraum dauernd getrennt leben.

Das Finanzgericht Niedersachsen ist da 
anderer Meinung: Der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende kann bei Wahl der 
Einzelveranlagung im Trennungsjahr zeit-
anteilig für die Monate des Alleinstehens 
gewährt werden. Steuerpflichtige haben 
im Trennungsjahr die Wahl zwischen der 
Zusammenveranlagung und keinem Ent-

lastungsbetrag und der Einzelveranlagung 
mit anteiligem Entlastungsbetrag.

Praxistipp: Ist die Einzelveranlagung mit 
anteiligem Entlastungsbetrag günstiger 
als die Zusammenveranlagung, sollte 
der Entlastungsbetrag beantragt werden. 
Lehnt das Finanzamt ab, muss dann unter 
Verweis auf das beim Bundesfinanzhof 
anhängige Verfahren Einspruch eingelegt 
werden. 

Quelle: FG Niedersachsen, Urteil  
vom 18.2.2020, Az. 13 K 182/19, Rev.  
BFH Az. III R 17/20, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217219; BMF-Schreiben vom 
23.10.2017, Az. IV C 8 - S 2265-a/14/10005, 
Tz. 5 und Tz. 6

FÜR UNTERNEHMER

Umsatzsteuer: Keine  
Kleinunternehmerregelung 
bei Wohnsitz im Ausland

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, 
dass die umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmerregelung auf solche Unternehmer 
beschränkt ist, die im Mitgliedstaat der 
Leistungserbringung ansässig sind

Hintergrund: Kleinunternehmer müssen 
keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, 
wenn der Umsatz im laufenden Jahr vor-
aussichtlich maximal 50.000 EUR beträgt 
und darüber hinaus im Vorjahr nicht mehr 
als 22.000 EUR betragen hat. Bei Anwen-
dung dieses Wahlrechts entfällt jedoch 
auch der Vorsteuerabzug.

Die Ansässigkeit setzt eine dauernde 
Präsenz im Aufnahmemitgliedstaat voraus. 
Diese Präsenz muss nach außen erkenn-
bar sein, etwa durch Geschäftsräume und 
Personal. 

Die Vermietung einer Wohnung ist  
(jedenfalls für die Anwendung der Klein-
unternehmerregelung) weder als ansäs-
sigkeits- noch als niederlassungsbegrün-
dend anzusehen.

Quelle: BFH-Urteil vom 12.12.2019,  
Az. V R 3/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 215657
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FÜR VERMIETER

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen

Verluste aus der Vermietung einer Ferien-
wohnung sind nur anzuerkennen, wenn 
eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht. 
Zu dem Kriterium der „ortsüblichen Ver-
mietungszeit“ liefert die aktuelle Recht-
sprechung neue Erkenntnisse.

Bei dauerhafter Vermietung eines be-
bauten, Wohnzwecken dienenden Grund-
stücks ist auch bei dauerhaft erzielten 
Verlusten regelmäßig von einer Einkünfte-
erzielungsabsicht auszugehen, ohne dass 
es einer zu erstellenden Überschusspro-
gnose (grundsätzlich für einen Zeitraum 
von 30 Jahren) bedarf.

Bei der Vermietung von Ferienwohnungen 
sind weitere Punkte zu beherzigen:  
Eine Einkünfteerzielungsabsicht kann  
nur unterstellt werden, wenn die Ferien-
wohnung im ganzen Jahr – bis auf orts- 
übliche Leerstandszeiten – an wechselnde 
Feriengäste vermietet und nicht für eine 
(zeitweise) Selbstnutzung vorgehalten 
wird. Ob der Steuerpflichtige von seinem 
Eigennutzungsrecht Gebrauch macht, ist 
insoweit unerheblich.

Merke: Zudem darf die ortsübliche Ver-
mietungszeit von Ferienwohnungen – 

ohne dass Vermietungshindernisse gege-
ben sind – nicht erheblich unterschritten 
werden. Die Unterschreitensgrenze liegt 
bei mindestens 25 %.

Als Vergleichsmaßstab ist – so die Ansicht 
des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpom-
mern – auf die ortsübliche Vermietungs-
zeit von Ferienwohnungen, nicht hingegen 
auf die ortsübliche Auslastung der ins-
gesamt angebotenen Betten/Schlafgele-
genheiten (Hotels, Gasthöfe, Pensionen, 
Ferienunterkünfte und sonstige Unter-
künfte) abzustellen. Die Auslastungszah-
len von Hotels sowie Gasthöfen sind mit 
denjenigen von Ferienwohnungen nicht 
vergleichbar.

Die hiergegen vom Finanzamt eingelegte 
Revision hat der Bundesfinanzhof nun als 
unbegründet zurückgewiesen. Hervorzu-
heben sind folgende Punkte: 

·  Zur Prüfung der Auslastung einer Fe-
rienwohnung sind die individuellen Ver-
mietungszeiten des jeweiligen Objekts 
an Feriengäste mit denen zu vergleichen, 
die bezogen auf den gesamten Ort im 
Durchschnitt erzielt werden. Dabei ist 
„Ort“ nicht identisch mit dem Gebiet 

einer Gemeinde. Er kann (je nach  
Struktur des lokalen Ferienwohnungs-
marktes) auch das Gebiet einer oder 
mehrerer (vergleichbarer) Gemeinden 
oder aber auch nur Teile einer Gemeinde 
oder gar nur den Bereich eines Ferien-
komplexes umfassen.

·  Das Finanzgericht kann auf Vergleichs-
daten eines Statistikamtes auch dann 
zurückgreifen, wenn diese Werte für  
den betreffenden Ort nicht allgemein 
veröffentlicht, sondern nur auf Nach- 
frage zugänglich gemacht werden. 

·  Die Bettenauslastung kann Rück- 
schlüsse auf die ortsübliche Vermie-
tungszeit zulassen.

·  Individuelle Vermietungszeiten einzelner 
anderer Vermieter von Ferienwohnungen 
im selben „Ort“ genügen nicht.

Quelle: BFH-Urteil vom 26.5.2020,  
Az. IX R 33/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 217364; FG Mecklenburg- 
Vorpommern, Urteil vom 23.10.2019,  
Az. 3 K 276/15

FÜR UNTERNEHMER

Umsatzsteuer: Keine Rechnungsberichtigung bei fehlender 
Leistungsbeschreibung

Ein Dokument ist nur dann eine Rechnung 
und damit rückwirkend berichtigungs- 
fähig, wenn es eine Leistungsbeschrei-
bung enthält. Hierzu hat der Bundes-
finanzhof nun klargestellt, dass eine ganz 
allgemein gehaltene Leistungsbeschrei-
bung („Produktverkäufe“) nicht ausreicht.

War der Vorsteuerabzug z. B. wegen einer 
unvollständigen Rechnung unzutreffend, 
kann dies zu hohen Nachzahlungszinsen 
führen. Es besteht aber eine Berichti-
gungsmöglichkeit, wenn das Ursprungs-
dokument umsatzsteuerrechtlich eine 
Rechnung darstellt. Dies ist der Fall, 
wenn es folgende Mindest-Bestandteile 
enthält: Rechnungsaussteller, Leistungs-
empfänger, Leistungsbeschreibung, 
Entgelt, gesondert ausgewiesene Umsatz-
steuer.

Der Bundesfinanzhof fordert in diesem 

Zusammenhang nicht die inhaltliche 
Richtigkeit der Angaben. Dies darf aller-
dings nicht dazu führen, dass Angaben 
im Hinblick auf die Mindest-Bestandteile 
derart ungenau oder falsch sind, dass sie 
einem Fehlen dieser Angaben gleichzu-
setzen sind.

So verhält es sich, wenn sich aus der Ab-
rechnung keinerlei Anhaltspunkte für die 
Art des gelieferten Gegenstandes oder der 
sonstigen Leistung ergeben. Nach diesen 
Maßstäben fehlte es im Streitfall an einer 
berichtigungsfähigen Rechnung. Denn die 
Angabe „Sales Products“ nimmt Bezug 
auf Produktverkäufe, lässt jedoch die Art 
der verkauften Produkte gänzlich offen.

Quelle: BFH-Urteil vom 12.3.2020,  
Az. V R 48/17, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 217484

FÜR UNTERNEHMER

Steuerbegünstigte Praxis-
veräußerung: Zugewinnung 
neuer Mandate in geringem 
Umfang unschädlich 

Die Fortführung einer freiberuflichen 
Tätigkeit in geringem Umfang ist für eine 
steuerbegünstigte Praxisveräußerung 
unschädlich, wenn die darauf entfallen-
den Umsätze in den letzten drei Jahren 
weniger als 10 % der gesamten Einnah-
men ausmachten. Bisher bewertete die 
Finanzverwaltung die Hinzugewinnung 
neuer Mandate/Patienten – auch ohne 
Überschreiten der 10 %-Grenze – in  
jedem Fall als schädlich.

Erfreulich, dass sich die Verwaltung  
nun der anderslautenden Meinung des 
Bundesfinanzhofs (11.2.2020, Az. VIII B 
131/19) gebeugt hat, wonach eine gering-
fügige Tätigkeit auch die Betreuung neuer 
Mandate umfassen kann (FinMin Sach-
sen-Anhalt 14.5.2020, Az. 45-S 2242-85).



E-H-K Rundschreiben 10 / 2020 5

ARBEITSRECHT

Arbeitnehmerrechte:  
Nachschieben von  
Kündigungsgründen  
nicht immer möglich
Bei Kündigungsstreitigkeiten ist das 
Nachschieben von Kündigungsgründen 
sehr beliebt. Die kann sich aber auch  
als Falle erweisen. Das zeigt eine Ent-
scheidung des Landesarbeitsgerichts 
(LAG) Köln.

In dem Fall war ein schwerbehinderter 
Arbeitnehmer betroffen. Das LAG machte 
deutlich, dass hier Kündigungsgründe 
nicht nachgeschoben werden können. 
Dies scheitere daran, dass diese Kündi-
gungsgründe dem Integrationsamt regel-
mäßig vorher nicht mitgeteilt wurden.

Beachten Sie: Die Anhörung des Integ-
rationsamts ist anders als die Betriebs-
ratsanhörung nicht nachholbar.

Quelle: LAG Köln, Urteil vom 15.7.2020,  
3 Sa 736/19, Abruf-Nr. 217594 unter 
www.iww.de

ERBRECHT

Notarielles Testament: Anfangsbuchstabe mit „geschlängelter Linie“ genügt als Unterschrift
Die spätere Erblasserin errichtete ein 
notarielles Testament und setzte ihre 
Cousine als Erbin ein. Die Urkunde 
unterschrieb sie nur mit dem Anfangs-
buchstaben ihres Familiennamens und 
einer sich daran anschließenden ge-
schlängelten Linie. Das Oberlandesge-
richt (OLG) Köln stellte fest: Dies genügt 
dem Unterschriftserfordernis des Beur-
kundungsgesetzes.

Bei einem notariellen Testament dient 
die Unterschrift als formelles Zeichen 
der Verantwortungsübernahme für 

Geltung und Gültigkeit des beurkundeten 
Rechtsgeschäfts. Es ist hingegen nicht 
der Sinn der Unterschrift, die Beteiligten 
zu identifizieren. Hier hatte die Erblasse-
rin zumindest angesetzt, ihren Familien-
namen zu schreiben. Sie beabsichtigte 
aus Sicht des OLG damit nicht nur das 
Setzen von Namensinitialen als Abkür-
zung des Namens, sondern eine volle 
Niederschrift ihres Familiennamens. 
Allerdings war ihr dies nicht vollständig 
gelungen, weil sie aufgrund ihrer schwe-
ren Erkrankung zu geschwächt war.

Beachten Sie: Wird ein handschriftliches 
Testament errichtet, würde jedenfalls 
eine bloße Unterzeichnung mit dem An-
fangsbuchstaben des Namens nicht ge-
nügen. Denn der Unterschrift bei einem 
eigenhändigen Testament kommt auch 
eine Identifizierungsfunktion zu.

Quelle: OLG Köln, Beschluss vom 
18.5.2020, 2 Wx 102/20, Abruf-Nr. 217568 
unter www.iww.de

ERBRECHT

Der Kreativität freien Lauf gelassen: Testament auf der Tischplatte
Einen nicht alltäglichen Fall musste das 
Amtsgericht (AG) Köln beurteilen. Der 
Erblasser hinterließ mehrere handschrift-
liche Verfügungen. Eine davon befand sich 
mit Filzstift geschrieben auf der Tisch-
platte eines Holztischs in seinem Haus. 
Hierin bestimmte er eine alleinige Erbin. 
Allerdings fehlte seine Unterschrift. Ein 
Testament, in dem er seinen Bruder aus-
drücklich enterbte, wurde nach dem Tod 
des Erblassers ebenfalls auf der Tischplat-
te gefunden. Dieses Testament ist formal 
ordnungsgemäß errichtet. Nach dem Tod 
des Erblassers beantragte die benannte 
Erbin einen Alleinerbschein auf der Grund-
lage des „Tischtestamentes“.

Diesen Antrag hat das AG allerdings zu 
Recht zurückgewiesen, da mangels Unter-
schrift kein formgültiges Testament zu 
ihren Gunsten vorlag. Gemäß Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) kann ein Testament 
durch eine eigenhändig geschriebene 
und unterschriebene Erklärung errichtet 
werden. Weitere Formvoraussetzungen 
für ein eigenhändiges Testament bestehen 
nicht. Ein Testament kann – wie hier– also 
unstreitig auf anderen Materialien als auf 

Papier verfasst werden, sofern es stofflich 
manifestiert ist. Der Stoff einer Urkunde 
(Holz, Glas, Schiefertafeln, Kohlepapier, 
etc.) spielt für die Gültigkeit des Testa-
ments keine Rolle. Die eigenhändige 
Unterschrift ist hingegen zwingend erfor-
derlich.

Beachten Sie: Eine Wirksamkeit konnte 
hier auch nicht aus einem Zusammen-
hang mit den anderen vom Erblasser 
unterschriebenen Testamenten hergeleitet 
werden, die sich auf derselben Tischplatte 
befanden. Zwar genügt grundsätzlich eine 
Unterschrift auf dem letzten Blatt eines 
mehrseitigen Testaments. Dies gilt jedoch 
nur dann, wenn die Zusammengehörigkeit 
der einzelnen „Blätter“ zweifelsfrei ist,  
z. B. durch Nummerierung eines fortlau-
fenden Textes oder aufgrund eines inneren 
Zusammenhangs, der auf eine einheitliche 
Willenserklärung schließen lässt. Hier be-
stand jedoch kein solcher Zusammenhang 
zwischen den Testamenten.

Quelle: AG Köln, Beschluss vom  
25.5.2020, 30 VI 92/20, Abruf-Nr. 216966 
unter www.iww.de

ERBRECHT

Schenkung: Wenn Oma und Opa für das Sozialamt sparen
Viele Großeltern wollen für ihre Enkel in 
Form von Ratenzahlungen auf Sparpläne 
o. Ä. vorsorgen. Manchmal verarmen sie 
aber und müssen Sozialleistungen be-
anspruchen. Dann fragt es sich, ob diese 
Ratenzahlungen Schenkungen sind, die 
ein Sozialhilfeträger per Regress zurück-
fordern kann. Diese Frage hat das Ober-
landesgericht (OLG) Celle jetzt bejaht.

Eine Großmutter hatte für ihre Enkel ab 
deren Geburt jeweils ein Sparkonto eröff-
net. Darauf hatte sie monatliche Beträge 
eingezahlt. Als sie in eine Pflegeeinrich-

tung zog, musste sie Sozialhilfeleistun-
gen in Anspruch nehmen. Das Sozialamt 
verlangte daraufhin von den Enkeln die 
gezahlten Sparraten der letzten zehn 
Jahre zurück.

Das OLG Celle verurteilte die Enkel 
entsprechend. Seine Begründung: Die 
Großmutter zahlte freigebig und im 
beiderseitigen Bewusstsein, dass dies 
unentgeltlich geschah. Daher stellten 
die Zahlungen Schenkungen dar. Daran 
ändert auch nichts, dass sich die Groß-
mutter durch ihre Großzügigkeit ggf. 

erhofft hat, ihre Enkel würden ihr eine 
gewisse Anerkennung zukommen lassen. 
Folge: Die Schenkungen konnten Gegen-
stand einer Rückforderung im Wege des 
Sozialhilferegresses sein. Dem konnte 
nur entgegenstehen, dass es sich um 
eine Pflicht- oder Anstandsschenkung 
handelte. Beides lehnte das OLG hier 
aber ab.

Quelle: OLG Celle, Urteil vom  
13.2.2020, 6 U 76/19, Abruf-Nr. 214678 
unter www.iww.de
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im November 2020

Steuertermine 

Fälligkeit:  
USt, LSt = 10.11.2020 / GewSt, GrundSt = 16.11.2020

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
USt, LSt = 13.11.2020 / GewSt, GrundSt = 19.11.2020

Scheckzahlungen:  
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem  
Fälligkeitstag vorliegen!

Beiträge Sozialversicherung Fälligkeit Beiträge 11/2020 = 26.11.2020

Verbraucherpreisindex (BRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/19 1/20 4/20 8/20
+ 1,0 % + 1,6 % + 0,8 % - 0,1 %

WIRTSCHAFTS- UND GESELLSCHAFTSRECHT

Kommanditgesellschaft: Sozialversicherungspflicht: Kommanditist einer KG kann abhängig 
beschäftigt sein
Ob der Kommanditist einer Komman-
ditgesellschaft (KG) im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses sozialver-
sicherungspflichtig mitarbeitet oder ob 
er in seiner ausgeübten Tätigkeit selbst 
handelnder Mitunternehmer ist, beurteilt 
sich nach den Besonderheiten des Einzel-
falls. Darauf hat das Landessozialgericht 
(LSG) Baden-Württemberg hingewiesen 
und einen Kommanditisten im Streitfall 
als abhängig Beschäftigten eingestuft.

Für die Abgrenzung kommt es nach 
Ansicht des LSG darauf an, ob das Tätig-
werden des Kommanditisten auf der Ver-
pflichtung als Gesellschafter beruht, d. 

h., ob sich die Pflicht zur Arbeitsleistung 
ausschließlich und unmittelbar aus dem 
Gesellschaftsverhältnis ergibt oder ob 
seine Tätigkeitspflicht auf einem Vertrag 
über eine Mitarbeit gründet.

Gemessen daran war der Kommanditist 
im Streitfall im Rahmen eines abhängigen 
Beschäftigungsverhältnisses für die KG 
tätig. Der Gesellschaftsvertrag begründe-
te keine Dienstleistungspflicht des Kom-
manditisten. Es war nicht geregelt, dass 
die Kommanditisten mitarbeiten mussten. 
Der Kommanditist wurde vielmehr auf-
grund einer eigenständigen Rechtsbe-
ziehung mit der KG tätig. Das wird auch 

dadurch belegt, dass nicht alle Komman-
ditisten der KG eine Tätigkeitsvergütung 
erhielten. Eine solche erhielten nur die 
mitarbeitenden Kommanditisten.

Beachten Sie: Des Weiteren war der 
Kommanditist in den Betrieb der KG 
funktionsgerecht dienend eingegliedert 
und trug auch nur ein begrenztes Unter-
nehmerrisiko.

Quelle: LSG Baden-Württemberg,  
Urteil vom 22.7.2020, L 5 BA 4158/19,  
Abruf-Nr. 217303 unter www.iww.de


