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1. GESETZGEBUNGSVERFAHREN

1.1.	 Jahressteuergesetz	2020
Das BMF hat im Juli 2020 den Entwurf für ein 
Jahressteuergesetz 2020 veröffentlicht. Enthal-
ten sind umfangreiche Änderungen in verschie-
denen Steuergesetzen.

Der 205 Seiten starke Entwurf greift Gesetzge-
bungsbedarf auf, der sich aus EU-Recht und 
EuGH- und BFH-Rechtsprechung ergeben hat. 
Auch die besondere Situation der Corona-Krise 
führt zu gesetzlichen Anpassungen. Hervorzu-
hebende Punkte sind:

	■ Flexibilisierung des Investitionsabzugsbetra-
ges,

	■ gesetzliche Definition der Zusätzlichkeitsvor-
aussetzung bei Arbeitgeberleistungen,

	■ Erleichterung bei der verbilligten Wohnraum-
vermietung und

	■ Umsetzung des sogenannten Mehrwertsteu-
er-Digitalpakets.

Außerdem sollen technische Fragen geregelt 
werden, wozu Verfahrens- und Zuständig-
keitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen 
aufgrund von vorangegangenen Gesetzesände-
rungen und Fehlerkorrekturen gehören.

Der Gesetzentwurf wurde Anfang September 
2020 vom Bundeskabinett verabschiedet und 
dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet. 
Dieser hat Anfang Oktober noch zahlreiche Än-
derungen vorgeschlagen. Bei Redaktionsschluss 
für dieses Rundschreiben standen noch die Ver-
abschiedungen von Bundestag und Bundesrat 
(geplant: Ende November) aus.

Wir sehen derzeit keinen akuten Handlungsbe-
darf vor Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 
2020 und werden daher in unserem Rundschrei-
ben 1/2021 auf dieses Thema zurückkommen.

1.2.	 Das	Gesetz	zum	Schutz	vor	Manipulationen		
an	digitalen	Grundaufzeichnungen	–	Verlänge-
rung	der	Nichtbeanstandungsregelung	bis		
zum	31.03.2021
Seit dem 01.01.2020 schreibt der durch das Ge-
setz zum Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 

eingefügte § 146a AO vor, dass elektronische 
Kassensysteme mit einer zertifizierten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung (TSE) auszu-
statten sind, um die in der Kasse gespeicherten 
Daten vor unzulässigen nachträglichen Verän-
derungen zu schützen.

Es dürfen nur solche TSEen verwendet wer-
den, die vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zertifiziert worden sind. 
Da Entwicklung, Zertifizierung und Produkti-
on der TSEen bis zum 01.01.2020 nicht so weit 
vorangeschritten waren, dass tatsächlich eine 
Ausstattung aller elektronischen Registrierkas-
sen erfolgen konnte, sollte es nach einem BMF- 
Schreiben vom 06.11.2019 bis zum 30.09.2020  
von den Finanzämtern nicht beanstandet wer-
den, wenn eine elektronische Registrierkasse 
ohne die vorgeschriebene TSE betrieben wird.

Inzwischen sind unterschiedliche TSEen zerti-
fiziert worden und am Markt verfügbar. Ange-
sichts der durch die Corona-Krise verursachten 
Beeinträchtigungen und Verzögerungen und 
auch mit Blick auf den mit der befristeten Ab-
senkung der Mehrwertsteuersätze verbundenen 
administrativen und finanziellen Aufwand der 
Unternehmen wird es nach einem Schreiben des 
FinMin Schleswig-Holstein vom 10.07.2020 wei-
terhin nicht beanstandet, wenn eine Registrier-
kasse bis zum 31.03.2021 ohne TSE verwendet 
wird, soweit bis zum 30.09.2020 ein fristgerech-
ter Einbau einer TSE (oder bei cloudbasierter 
TSE-Lösung ein fristgerechter Einsatz) nach-
weislich beauftragt wurde. Ein Antrag an das 
zuständige Finanzamt ist nicht erforderlich.

In allen anderen Bundesländern – außer Bremen – 
gelten ähnliche Regelungen. Eine Übersicht 
finden Sie auf der Internetseite des Zentralver-
bandes des deutschen Handwerks (ZDH) unter 
www.zdh.de. Geben Sie als Suchbegriff „TSE“ ein.
 

1.3.	 Sonderabschreibung	neuer	Mietwohnungen	
nach	§	7b	EStG

 (Anschluss an Punkt 1.2 unseres Rundschreibens 
Nr. 2/2019)

Das BMF hat mit einem 30seitigen Schreiben 
vom 07.07.2020 zu zahlreichen Anwendungsfra-
gen im Zusammenhang mit der neu eingeführ-
ten Sonderabschreibung für die Anschaffung 
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oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach 
§ 7b EStG Stellung genommen. Nachfolgend ha-
ben wir die wichtigsten Punkte  für Sie zusam-
mengestellt:

	■ Definition	des	Begriffs	„Wohnung“	im		
Sinne	des	§	7b	EStG
Damit die Sonderabschreibung für eine Woh-
nung in Anspruch genommen werden kann, 
ist Voraussetzung, dass eine Wohnung im 
Sinne von § 181 Abs. 9 BewG vorliegt. Das 
bedeutet, dass die Wohnung Küche, Bad oder 
Dusche sowie eine Toilette haben und min-
destens 23 qm groß sein muss, wobei außer-
halb der Wohnung gelegene Räume nicht zu 
berücksichtigen sind.

Ausnahmsweise reichen mindestens 20 qm 
Wohnfläche, wenn es sich entweder um eine 
Wohnung in einem Studentenwohnheim in 
Gestalt eines Appartementhauses oder um 
ein abgeschlossenes Appartement in einem 
Seniorenheim oder eine Unterkunft für be-
treutes Wohnen handelt. Diese Appartements 
müssen zumindest über eine Kochgelegen-
heit und ein Bad/WC verfügen.

	■ Voraussetzungen	zur	„entgeltlichen		
Überlassung	zu	fremden	Wohnzwecken“
Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG setzt 
voraus, dass die neue Wohnung im Jahr der 
Anschaffung bzw. Herstellung sowie in den 
folgenden neun Jahren entgeltlich zu fremden 
Wohnzwecken überlassen wird. Dies ist zu be-
jahen, wenn die entgeltliche Überlassung un-
befristet oder für mindestens einen Zeitraum 
von einem Jahr mietvertraglich festgelegt ist.

Eine Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
scheidet dagegen aus, wenn die Wohnung 
nur zur vorübergehenden Beherbergung von 
Personen bestimmt ist, insbesondere bei re-
gelmäßig wechselnden Personen wie z. B. in 
Ferienwohnungen, Hotels und Boardinghou-
ses sowie bei der Vermietung von Serviced 
Apartments. Damit sind auch solche Immo-
bilien nicht nach § 7b EStG begünstigt, die 
im Rahmen einer Airbnb-Mitgliedschaft an 
regelmäßig wechselnde Mitglieder vermietet 
werden.

Eine kürzere Mietdauer ist nur dann unschäd-
lich, wenn der Eigentümer der Immobilie den 
Nachweis erbringen kann, dass die Wohnung 
nicht lediglich der vorübergehenden Beher-
bergung von Personen, sondern der längerfris-
tigen Nutzung zu Wohnzwecken dienen soll. 
Denkbare Nachweise für eine Mietdauer von 
unter einem Jahr sind beispielsweise die Ver-
mietung an einen Praktikanten für die Dauer 
des Praktikums oder die Vermietung an einen 
Studenten für die Dauer eines Semesters.

	■ Untervermietung	bei	Sonderabschreibung
Eine Untervermietung durch den Mieter ist 
bei Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG unschädlich, sofern 
die Untervermietung wiederum zu fremden 
Wohnzwecken erfolgt.

Das bedeutet, dass die Sonderabschreibung 
zu versagen ist, sofern der Mieter einen Raum 
der Wohnung untervermietet und der Unter-
mieter den Raum betrieblich nutzt, beispiels-
weise als betrieblichen Lagerraum.

Hinweis:
Um das Risiko des (rückwirkenden) Verlustes 
der Sonderabschreibung zu minimieren, emp-
fiehlt es sich, im Mietvertrag eine Klausel auf-
zunehmen, nach der eine Untervermietung in 
den ersten zehn Jahren des Mietvertrages un-
tersagt ist.

	■ Ermittlung	der	Wohnfläche
Die Sonderabschreibung wird nur für Immo-
bilien gewährt, bei denen die Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten für das Gebäude 
nicht mehr als EUR 3.000,00 pro qm Wohnflä-
che betragen. Bei der Ermittlung der Wohn-
fläche im Sinne von § 7b EStG sind nach dem 
BMF-Schreiben folgende Besonderheiten zu 
beachten:

 . Die Flächen von Nebenräumen, die der 
Wohnung vollständig zuzuordnen sind (z. B. 
Hobbyraum oder Kellerabteil), werden mit 
ihrer vollen Fläche der Wohnfläche in § 7b 
EStG hinzugerechnet.

 . Gemeinschaftlich genutzte Nebenräume 
sind entsprechend des Miteigentumsan-
teils an der Nutzfläche des gesamten Ge-
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bäudes bei Ermittlung der Wohnfläche im 
Sinne des § 7b EStG zu erfassen.

 . Funktionsflächen wie Haustechnikflächen, 
Aufzüge oder Treppenhäuser sind dagegen 
nicht in die Wohnflächenermittlung im 
Sinne des § 7b EStG einzubeziehen.

1.4.	 Vorsicht	bei	der	Rückkehr	zu	den	alten		
Umsatzsteuersätzen
Insbesondere bei größeren Bauvorhaben (aber 
nicht nur bei diesen) ist rechtzeitig vor dem 
Jahreswechsel 2020/2021 zu prüfen, ob die 
Vereinbarung von Teilleistungen, die vor dem 
01.01.2021 fertiggestellt und abgenommen wer-
den können, möglich und auch sinnvoll ist. Nach 
Ansicht der Finanzverwaltung in einem BMF-
Schreiben vom 30.06.2020 muss es sich insoweit 
um einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer 
Werklieferung oder Werkleistungen handeln.

Der Leistungsteil muss, wenn er Teil einer 
Werklieferung ist, vor dem 01.01.2021 abgenom-
men worden sein. Ist er Teil einer Werkleistung, 
muss er vor dem 01.01.2021 vollendet oder be-
endet worden sein. Außerdem muss vor dem 
01.01.2021 vereinbart worden sein, dass für Teile 
einer Werklieferung oder Werkleistung entspre-
chende Teilentgelte zu zahlen sind. Sind zu-
nächst keine Teilentgelte gesondert vereinbart 
worden, muss die vertragliche Vereinbarung vor 
dem 01.01.2021 entsprechend geändert werden. 
Hinzu kommt, dass das Teilentgelt gesondert 
abgerechnet werden muss.

Hinweis:
Eine allein aus steuerlichen Gründen vorge-
nommene (vorzeitige) Abnahme wird die Fi-
nanzverwaltung nicht anerkennen. Es hat 
sich im Nachgang zu den letzten Steuersatz-
erhöhungen zum 31.03.1998 /  01.04.1998 bzw. 
31.12.2006 / 01.01.2007 herausgestellt, dass die 
Finanzverwaltung gerade bei größeren Projek-
ten Abnahmeprotokolle, die unmittelbar vor 
dem Stichtag erstellt worden sind, einer ganz 
besonders kritischen Prüfung unterzieht. Prüfer 
können sich beispielsweise die Bauakte, Stun-
denlohnzettel der Arbeitnehmer oder Ähnliches 
vorlegen lassen. Stellt sich dann heraus, dass 
nach dem 31.12.2020 noch Arbeiten ausgeführt 
wurden, die nicht nur unwesentlich sind, könn-
ten Steuerverkürzungsvorwürfe im Raum stehen.

2. NEUES ZUR GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Behandlung	einer	Investitionszulage	und		
nicht	abziehbarer	Betriebsausgaben	bei	der		
Berechnung	nicht	abziehbarer	Schuldzinsen	
nach	§	4	Abs.	4a	EStG
Für Zwecke der Berechnung nicht abziehbarer 
Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG ist nach  
einem BFH-Urteil vom 03.12.2019 der bilan-
zielle Gewinn nicht um eine steuerfreie Inves-
titionszulage zu kürzen, da sich diese positiv 
auf die Kapitalentwicklung des Unternehmens 
auswirke. 

Es gelte für § 4 Abs. 4a EStG der gleiche Gewinn-
begriff wie in § 4 Abs. 1 EStG. Er beinhalte auch 
die Investitionszulage. § 12 InvZulG erfordere 
lediglich eine außerbilanzielle Kürzung des Ge-
winns um die Investitionszulage, die sich nicht 
auf § 4 Abs. 4a EStG auswirke.

Nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG seien demgegenüber 
dem Gewinn für Zwecke der Berechnung der 
nicht abziehbaren Schuldzinsen nicht hinzu-
zurechnen. Dass der Gesetzgeber diese Be-
triebsausgaben nach § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG im 
Rahmen der Besteuerung nicht zum Abzug zu-
lasse, ändere ihre Einordnung als Betriebsaus-
gaben nicht.

2.2.	 Wärmeenergie	als	Wirtschaftsgut
Die Wärmeenergie verselbständigt sich zu ei-
nem eigenen Wirtschaftsgut, wenn sie über 
Wärmemengenzähler bestimmungsgemäß an 
Abnehmer geliefert oder für private Zwecke ver-
braucht wird. Das hat der BFH mit Urteil vom 
12.03.2020 entschieden.

Der private Verbrauch selbsterzeugter Wärme-
energie sei keine mit den tatsächlichen Selbst-
kosten anzusetzende Nutzungsentnahme, 
sondern eine nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halb-
satz 1 EStG mit dem Teilwert zu bewertende Sa-
chentnahme. 
Der Teilwert bemesse sich in der Regel nach den 
Herstellungskosten der Wärme. Auch bei soge-
nannten Kuppelerzeugnissen (hier: Wärme als 
Nebenprodukt der Stromherstellung) seien die 
(Wieder-)Herstellungskosten tauglicher Maß-
stab zur Bestimmung des Teilwertes. Als Teil-
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wert sei aber der Veräußerungspreis anzusetzen, 
wenn sich für Erzeugnisse gleicher Art und Güte 
ein niedrigerer Marktpreis gebildet habe.

Im entschiedenen Fall betrieben Ehegatten als 
GbR ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Bio-
gasanlage. Der erzeugte Strom wurde vollstän-
dig gegen Entgelt in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist.

Die anfallende Abwärme wurde zum Beheizen 
des eigenen Wohnhauses und des Wohnhauses 
eines Verwandten genutzt. Das Ehepaar veran-
schlagte ein Nettoentgelt von 2,521 Cent/kWh 
für die private Abwärmenutzung, während das 
Finanzamt 7,7 Cent/kWh ansetzen wollte. FG 
und BFH folgten der Auffassung der Eheleute, da 
der von ihnen ermittelte Wert als marktgerech-
ter Preis der Teilwert der Wärmeenergie sei.

2.3.	 Steuerliche	Behandlung	der	Kosten	der		
erstmaligen	Implementierung	einer	TSE

 (Hinweis auf Punkt 1.2. dieses Rundschreibens)

Fragen der steuerlichen Behandlung der Kosten 
der Implementierung der technischen Sicher-
heitseinrichtung (TSE) und der einheitlichen 
digitalen Schnittstelle nach § 4 KassenSichV 
werden in einem BMF-Schreiben vom 31.08.2020 
wie folgt beantwortet:

	■ Technische	Sicherheitseinrichtung	TSE
Die aus einem Sicherheitsmodul, einem Spei-
chermedium und einer einheitlichen digi-
talen Schnittstelle bestehenden TSE werden 
in verschiedenen Ausführungen angeboten. 
Das Sicherheitsmodul gibt der TSE dabei ihr 
Gepräge.

Zu den TSE-Ausführungen gehören z. B. USB-
Sticks oder (Micro-)SD-Karten. Darüber hin-
aus werden auch Ausführungen angeboten, 
bei denen die TSE in ein anderes Gerät, z. B. 
Drucker oder elektronisches Aufzeichnungs-
system, verbaut wird. Schließlich gibt es noch 
Hardware zur Einbindung mehrerer TSE über 
ein lokales Netzwerk (sogenannte „LAN-TSE“ 
oder Konnektoren) und sogenannte Cloud-
TSE.

Eine TSE stellt sowohl in Verbindung mit 
einem Konnektor als auch als USB-Stick, 

(Micro-)SD-Card u. Ä. ein selbstständiges 
Wirtschaftsgut dar, das aber nicht selbststän-
dig nutzbar ist. Die Aufwendungen für die 
Anschaffung der TSE sind daher zu aktivieren 
und über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer von drei Jahren abzuschreiben. Ein 
Sofortabzug nach § 6 Abs. 2 EStG oder die Bil-
dung eines Sammelpostens nach § 6 Abs. 2a 
EStG scheiden mangels selbstständiger Nutz-
barkeit aus.

Nur wenn die TSE direkt als Hardware fest 
eingebaut wird, geht ihre Eigenständigkeit als 
Wirtschaftsgut verloren. Die Aufwendungen 
sind dann als nachträgliche Anschaffungs-
kosten des jeweiligen Wirtschaftsguts zu ak-
tivieren, in das die TSE eingebaut wurde, und 
über dessen Restnutzungsdauer abzuschrei-
ben.

Laufende Entgelte, die für sogenannte Cloud-
Lösungen zu entrichten sind, sind regelmäßig 
sofort als Betriebsausgaben abziehbar.

	■ Einheitliche	digitale	Schnittstelle
Die einheitliche digitale Schnittstelle umfasst 
die Schnittstelle für die Anbindung der TSE 
an das elektronische Aufzeichnungssystem 
sowie die digitale Schnittstelle der Finanz-
verwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K). 
Die Aufwendungen für die Implementierung 
der einheitlichen digitalen Schnittstelle sind 
Anschaffungsnebenkosten des Wirtschafts-
guts „TSE“.

	■ Vereinfachungsregelung
Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht 
beanstandet, wenn die Kosten für die nach-
trägliche erstmalige Ausrüstung bestehender 
Kassen oder Kassensysteme mit einer TSE 
und die Kosten für die erstmalige Implemen-
tierung der einheitlichen digitalen Schnitt-
stelle eines bestehenden elektronischen 
Aufzeichnungssystems in voller Höhe sofort 
als Betriebsausgaben abgezogen werden.



6

Rundschreiben Nr. 3 | 2020

3. ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

		 Ortsübliche	Vermietungszeit	für	eine		
Ferienwohnung
Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstä-
tigkeit ist grundsätzlich und typisierend von der 
Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen, einen 
Einnahmenüberschuss zu erwirtschaften. Dies 
gilt bei ausschließlich an Feriengäste vermiete-
ten und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehal-
tenen Ferienwohnungen, wenn die ortsübliche 
Vermietungszeit nicht erheblich, das heißt um 
höchstens 25 %, unterschritten wird.

Zur Bestimmung der ortsüblichen Vermietungs-
zeit hat sich der BFH mit Urteil vom 26.05.2020 
geäußert. Danach müssen zur Prüfung der Aus-
lastung einer Ferienwohnung die individuellen 
Vermietungszeiten des jeweiligen Objektes an 
Feriengäste mit denen verglichen werden, die 
bezogen auf den gesamten Ort im Durchschnitt 
erzielt werden.
Dabei könne das FG auf Vergleichsdaten eines 
Statistikamtes auch dann zurückgreifen, wenn 
diese Werte für den betreffenden Ort nicht allge-
mein veröffentlicht, sondern nur auf Nachfrage 
zugänglich gemacht würden.

Die Bettenauslastung könne Rückschlüsse auf 
die ortsübliche Vermietungszeit zulassen.

4. BESTEUERUNGSVERFAHREN

4.1.		 Vorabgewinn	der	Komplementär-GmbH		
für	vom	Kommanditisten	geleistete		
Geschäftsführung	der	KG
Sieht der Gesellschaftsvertrag einer GmbH & 
Co. KG einen Vorabgewinn der Komplementär-
GmbH für die Übernahme der Geschäftsfüh-
rung der KG vor, die von einem Kommanditisten 
der KG als Geschäftsführer der Komplementär-
GmbH erbracht wird, so ist der betreffende Be-
trag nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht der 
Komplementär-GmbH, sondern dem die Ge-
schäfte führenden Kommanditisten zuzurech-
nen. Das hat der BFH mit Urteil vom 28.05.2020 
entschieden.

Im entschiedenen Fall ging es um einen Vorab-
gewinn von EUR 200.000,00, der in der GuE der 
GmbH & Co. KG der Komplementär-GmbH zu-
geordnet worden war. Das Finanzamt berück-
sichtigte nur die Haftungsvergütung in Höhe 
von EUR 1.250,00 bei der GmbH. Das FG Müns-
ter gab der GmbH & Co. KG Recht. Der BFH hob 
die Entscheidung auf und verwies die Sache 
zurück an das FG, da noch keine Feststellungen 
dazu getroffen worden waren, ob die Vergütung 
der Komplementär-GmbH für die Übernahme 
des Haftungsrisikos angemessen war.

Dies gelte unabhängig davon, ob die GmbH dem 
Kommanditisten ein Entgelt für seine Tätigkeit 
schulde.

4.2.	 Übergang	von	verrechenbaren	Verlusten	im	
Sinne	des	§	15a	EStG	im	Zusammenhang	mit	
einem	Einbringungsvorgang	nach	§	20	UmwStG
Verrechenbare Verluste nach § 15a EStG im Zu-
sammenhang mit einem Einbringungsvorgang 
nach § 20 UmwStG gehen nach einer Kurzin-
formation des FinMin Schleswig-Holstein vom 
07.04.2020 nicht auf den Rechtsnachfolger über.

Die Vornahme des Verlustabzugs nach § 15a 
Abs. 2 EStG sei ein persönliches Recht des Kom-
manditisten, das einer allgemeinen Rechtsnach-
folge nicht zugänglich sei. Dies folge aus dem 
Wortlaut des § 15a Abs. 2 Satz 1 EStG, wonach 
auf die „Gewinne, die dem Kommanditisten in 
späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteili-
gung zuzurechnen sind“, abgestellt werde. Die 
Regelung in § 10d Abs. 9 Satz 12 EStR, wonach 
Verluste nach §§ 15a und 15b EStG im Erbfall 
übertragbar sind, stehe dem nicht entgegen.

Hinweis:
Dem zu beurteilenden Sachverhalt lag eine doppel-
stöckige Personengesellschaftsstruktur zugrunde, 
bei der die Oberpersonengesellschaft gemäß § 25 
UmwStG in eine Kapitalgesellschaft formgewech-
selt wurde. Fraglich war, ob verrechenbare Verluste, 
die für die Oberpersonengesellschaft bei der Un-
terpersonengesellschaft gemäß § 15a Abs. 4 EStG 
festgestellt wurden, nach dem Formwechsel weiter 
genutzt werden können.
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4.3.		 Bauabzugsteuer	bei	Errichtung	von		
Freiland-Photovoltaikanlagen
Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung 
(Leistender) an einen Unternehmer im Sinne 
des § 2 UStG oder an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts (Leistungsempfänger), ist 
der Leistungsempfänger nach § 48 Abs. 1 EStG 
verpflichtet, von der Gegenleistung einen Steu-
erabzug in Höhe von 15 % für Rechnung des 
Leistenden vorzunehmen. Bauleistungen sind 
alle Leistungen, die der Herstellung, Instand-
setzung, Instandhaltung, Änderung oder Besei-
tigung von Bauwerken dienen. Der Steuerabzug 
muss nach § 48 Abs. 2 EStG nicht vorgenommen 
werden, wenn der Leistende dem Leistungs-
empfänger eine im Zeitpunkt der Gegenleistung 
gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b 
Absatz 1 Satz 1 EStG vorlegt oder die Gegenleis-
tung im laufenden Kalenderjahr bestimmte Be-
träge voraussichtlich nicht übersteigen wird.

Der BFH hat mit Urteil vom 07.11.2019 entschie-
den, dass Bauabzugsteuer nach § 48 Abs. 1 Satz 1 
EStG auch für die Errichtung von Freiland-Pho-
tovoltaikanlagen anfallen kann, da die Begriffe 
Bauwerk und Bauleistung normspezifisch aus-
zulegen seien. Die der Bauabzugsteuer unterlie-

genden Bauwerke seien insbesondere nicht auf 
Gebäude oder unbewegliche Wirtschaftsgüter 
beschränkt, sondern kämen auch bei Scheinbe-
standteilen, Betriebsvorrichtungen und techni-
schen Anlagen in Betracht.

Ob die Einkünfte des Leistenden in Deutschland 
steuerpflichtig seien, spiele für die Bauabzug-
steuer grundsätzlich keine Rolle.

Die Bauabzugsteuer sei mit Unionsrecht verein-
bar, da die dadurch verursachte Beschränkung 
der Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 AEUV 
unter dem Gesichtspunkt der Effizienz der Steu-
erbeitreibung gerechtfertigt sei.

5. GEWERBESTEUER

5.1.	 Keine	gewerbesteuerrechtliche	Hinzurechnung	
von	Mietzinsen,	die	zu	den	Herstellungskosten	
unterjährig	ausgeschiedenen	Umlaufvermö-
gens	gehören
Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens sind nach einem BFH-Urteil vom 
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30.07.2020 dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
nicht nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG hinzu-
zurechnen, soweit sie in die Herstellungskosten 
von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens 
einzubeziehen sind.

Insoweit reiche es aus, dass die Miet- und Pacht-
zinsen als Herstellungskosten aktiviert worden 
wären, wenn sich das Wirtschaftsgut am Bilanz-
stichtag noch im Betriebsvermögen befunden 
und deshalb hätte aktiviert werden müssen.

Hinweis:
Der BFH hob damit die Vorentscheidung des 
FG  Schleswig-Holstein auf. Das Verfahren wurde 
von unserer Kanzlei begleitet. Wir sind stolz darauf, 
dass sich der BFH unserer Sichtweise angeschlos-
sen hat.

5.2.	 Neues	zur	erweiterten	Grundstückskürzung
 (Anschluss an Punkt 6.2. unseres  

Rundschreibens Nr. 1/2020 und Punkt 6.1.  
unseres Rundschreibens Nr. 2/2020)

Zur Frage, ob der Betrieb einer Photovolta-
ikanlage für die Anwendung der erweiterten 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff GewStG un-
schädlich ist, hat das LfSt Niedersachsen mit 
Kurzinformation vom 15.05.2020 wie folgt Stel-
lung genommen:

Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff 
GewStG stellt im Verhältnis zu § 9 Nr. 1 Satz 1 
GewStG eine Sondervorschrift dar, deren An-
wendung die ausschließliche Betätigung der Ge-
werbetreibenden in Form der Verwaltung oder 
Nutzung eigenen Grundbesitzes voraussetzt. 
Lediglich die Verwaltung eigenen Kapitalvermö-
gens, die Betreuung von Wohnungsbauten und 
die Errichtung und Veräußerung von Ein- oder 
Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnun-
gen sind als Nebentätigkeiten zur Verwaltung 
und Nutzung des Grundbesitzes für die Anwen-
dung der erweiterten Kürzung unschädlich.

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage stellt keine 
im oben genannten Sinne aufgeführte Nebentä-
tigkeit dar. Vielmehr handelt es sich bei dieser 
Betätigung – unter der Voraussetzung der Ge-
winnerzielungsabsicht – um eine gewerbliche 
Tätigkeit. Diese schließt die Anwendung der 
erweiterten Kürzung auch in den Fällen aus, in 
denen die Einnahmen lediglich von untergeord-
neter Bedeutung sind.

Ebenfalls schädlich für die erweiterte Kürzung 
ist die Auslagerung des Betriebes der Photovolta-
ikanlage auf ein Tochterunternehmen. Wird das 
Tochterunternehmen in der Rechtsform einer 
Personengesellschaft betrieben, schließt dies 
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eine Kürzung nach §§ 9 Nr. 1 Satz 2 ff GewStG 
aus, da es sich um eine Beteiligung an einem ge-
werblichen Unternehmen handelt.

Wird das Tochterunternehmen in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft betrieben, liegt 
zwischen dem Wohnungsunternehmen und der 
Tochtergesellschaft regelmäßig eine Betriebs-
aufspaltung vor. Das Dach bzw. der Grund und 
Boden, auf dem die Photovoltaikanlage instal-
liert wird, stellt regelmäßig eine wesentliche Be-
triebsgrundlage dar, die der Tochtergesellschaft 
vom Wohnungsunternehmen überlassen wird. 
Wenn auch die finanzielle Eingliederung gege-
ben ist, sind alle Tatbestandsmerkmale der Be-
triebsaufspaltung gegeben.

Die Tätigkeit eines Besitzunternehmens einer 
Betriebsaufspaltung geht über die Vermögens-
verwaltung hinaus und schließt demzufolge die 
erweiterte Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 ff GewStG aus.

Wenn nicht eine Tochtergesellschaft, sondern 
eine Schwestergesellschaft die Photovoltaikan-
lage auf den Dachflächen des Wohnungsunter-
nehmens betreibt, liegt keine (kapitalistische) 
Betriebsaufspaltung vor. Daher ist in derartigen 
Fällen die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 
2 ff GewStG zu gewähren, wenn die übrigen Vor-
aussetzungen vorliegen.

6. UMSATZSTEUER

6.1.	 Verkauf	eines	Sauenbestands	mit	gleichzeitiger	
Stallverpachtung	
Der Verkauf eines Sauenbestands unter gleich-
zeitiger Verpachtung der Ställe führt zu einer 
nicht umsatzsteuerbaren Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen. Das hat das FG Münster mit 

– nicht rechtskräftigem – Urteil vom 20.05.2020 
entschieden.
Dadurch sei ein Vorsteuerabzug aus der Veräu-
ßerung ausgeschlossen.

Im zugrundeliegenden Fall betrieb eine GbR eine 
Ferkelaufzucht in einem dafür typischen Auf-
zuchtstall. Einer ihrer Gesellschafter hielt Sauen 
im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes mit eigenen und zugepachteten Flächen.

Dem Gesellschafter drohte die Versagung der 
Durchschnittssatzbesteuerung wegen Über-
schreitung der Vieheinheitengrenze durch eine 
geplante Ausweitung der Sauenhaltung. Des-
halb vereinbarte die GbR mit ihrem Gesellschaf-
ter, die Sauenhaltung zu übernehmen und ihm 
im Gegenzug die Ferkelaufzucht zu übertragen.

Dementsprechend erwarb die GbR den Sauen-
bestand, nicht aber die Ackerflächen, und pach-
tete die bisherigen und weitere zu errichtende 
Sauenställe von ihrem Gesellschafter an. Gleich-
zeitig übertrug sie ihm ihren Ferkelbestand und 
verpachtete die Ferkelställe.

Den in der Rechnung ihres Gesellschafters aus-
gewiesenen Umsatzsteuerbetrag für die Über-
tragung der Sauen machte die GbR als Vorsteuer 
geltend. Dies versagte das FA unter Hinweis da-
rauf, dass es sich um eine nicht steuerbare Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen gehandelt habe.

Das sah das FG Münster genauso. Die GbR habe 
sämtliche wesentlichen Betriebsgrundlagen von 
ihrem Gesellschafter erworben, die zur Fortfüh-
rung des Betriebes der Sauenhaltung erforder-
lich gewesen seien. Hierfür genüge es, dass sie 
die erforderlichen Ställe lediglich angepachtet 
habe und die Fütterungsanlagen habe nutzen 
dürfen.

Die nicht erworbenen Ackerflächen seien nicht 
als wesentliche Betriebsgrundlagen anzusehen, 
da sie den Charakter des Unternehmens des Ver-
äußerers nicht beeinflusst hätten.

Die Entscheidung des BFH im Revisionsverfah-
ren bleibt abzuwarten.

6.2.	 Zur	Unternehmereigenschaft	von		
Aufsichtsratsmitgliedern
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung und 
Verwaltungsauffassung hat der BFH mit Ur-
teil vom 27.11.2019 aufgrund der jüngeren 
EuGH-Rechtsprechung entschieden, dass ein 
Aufsichtsratsmitglied kein Unternehmer ist, 
wenn es aufgrund einer Festvergütung kein 
Vergütungsrisiko trägt. Dies widerspricht der 
derzeitigen Weisungslage in A. 2.2 Abs. 2 Satz 7 
UStAE.
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Hinweise:
 . Der BFH weist darauf hin, dass der erkennen-

de Senat nach den Verhältnissen des Streitfalls 
nicht zu entscheiden hatte, in welchen anderen 
Fällen die Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichts-
rats demgegenüber weiterhin als unterneh-
merisch ausgeübt anzusehen sein könnte. Es 
dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis 
es zu einem BFH- bzw. EuGH-Verfahren zur 
Unternehmereigenschaft eines Aufsichtsrats-
mitglieds kommt, dem eine variable Vergütung 
gezahlt wird.

 . Bereits zeitlich vor dem BFH-Urteil entschied 
das Niedersächsische FG mit Urteil vom 
19.11.2019 unter Bezugnahme auf ein EuGH-Ur-
teil vom 13.06.2019, dass auch der Vorsitzende 
des Verwaltungsrates eines berufsständischen 
Versorgungswerks mit dieser Tätigkeit nicht 
der Umsatzsteuer unterliegt. Zu beachten ist 
hierbei, dass der Verwaltungsratsvorsitzende 
eine variable Vergütung erhalten hatte. Das Fi-
nanzamt hat die eingelegte Revision zwischen-
zeitlich zurückgenommen.

6.3.	 Zur	Bestimmung	der	bewegten	Lieferung		
in	einem	Reihengeschäft
Bei einem Reihengeschäft mit drei Lieferungen 
und vier Beteiligten setzt die Zuordnung der 
Versendung zu der zweiten Lieferung insbeson-
dere die Feststellung voraus, ob zwischen dem 
Erstabnehmer und dem Zweitabnehmer die 
Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentü-
mer über den Gegenstand zu verfügen, stattge-
funden hat, bevor die Versendung erfolgt. Das 
hat das BFH mit Urteil vom 11.03.2020 entschie-
den und damit seine bisherige Rechtsprechung 
aus den Jahren 2012 und 2015 fortgeführt.

 
6.4.	 Zur	Berichtigung	des	Vorsteuerabzugs

„Wirtschaftsgut“ im Sinne des § 15a UStG und 
damit Berichtigungsobjekt ist bei einem in Ab-
schnitten errichteten Gebäude der Teil, der ent-
sprechend dem Baufortschritt in Verwendung 
genommen worden ist. 

Das hat der BFH mit Urteil vom 29.04.2020 ent-
schieden. Der noch nicht verwendete Teil eines 
Gebäudes sei noch nicht Gegenstand der Vor-
steuerberichtigung. Für ihn beginne der Be-

richtigungszeitraum erst mit seiner erstmaligen 
Verwendung. 

Im entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob 
die Voraussetzungen für die Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 11 UStG in Ver-
bindung mit § 44 Abs. 2 UStDV vorlagen. Das FG 
Rheinland-Pfalz als Vorinstanz hatte sowohl 
das Überschreiten der absoluten Grenze von 
EUR  1.000,00 je Kalenderjahr für das Berich-
tigungsvolumen als auch die Grenze von 10  % 
verneint, da es auf das gesamte Gebäude als 
Wirtschaftsgut abstellte. Ob die Grenzen auch 
unter Beachtung der BFH-Sichtweise nicht über-
schritten sind, muss jetzt im zweiten Rechtszug 
vom FG geprüft werden. Der BFH hat die Sache 
insoweit zurückverwiesen.

6.5.	 Rückwirkung	der	Rechnungsberichtigung	auf	
den	Zeitpunkt	der	ursprünglichen	Ausstellung	
und	Vorsteuerabzug	ohne	Besitz	einer		
ordnungsmäßigen	Rechnung
Im Hinblick auf die einschlägigen Urteile des 
EuGH und des BFH hat das BMF am 18.09.2020 
ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen Rückwir-
kung der Rechnungsberichtigung herausgege-
ben und diese Möglichkeit nunmehr anerkannt. 
In diesem Schreiben nimmt das BMF zu folgen-
den Punkten als Voraussetzung für die Rückwir-
kung Stellung:

	■ Ordnungsmäßige Rechnung als Vorausset-
zung für den Vorsteuerabzug

	■ Ausnahme von dem Erfordernis des Besitzes 
einer ordnungsmäßigen Rechnung 

	■ (objektiver Nachweis einzelner materieller 
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug)

	■ Rechnungsberichtigung oder Stornierung 
und Neuerteilung

	■ Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs
	■ kein rückwirkendes Ereignis im Sinne des  

§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO

Die Abschnitte 14.5, 14.11, 15.2, 15.2a und 15.11 
UStAE wurden geändert.

Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Es wird aber nicht beanstandet, wenn bei bis 
zum 31.12.2020 übermittelten Rechnungsbe-
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richtigungen nach § 31 Abs. 5 UStDV, die nach 
dem BFH-Urteil vom 20.10.2016 Rückwirkung 
besitzen, der Vorsteuerabzug gleichwohl erst 
in dem Besteuerungszeitraum geltend gemacht 
wird, in dem die berichtigte Rechnung ausge-
stellt wird.

7. LOHNSTEUER

	 Pauschbeträge	für	Sachentnahmen	(Eigen-
verbrauch)	2020,	befristete	Anwendung	des	
ermäßigten	Steuersatzes	der	Umsatzsteuer	für	
Restaurant-	und	Verpflegungsdienstleistungen
Das BMF hat die für das Kalenderjahr 2020 gel-
tenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wert-

abgaben (Sachentnahmen) mit Schreiben vom 
27.08.2020 neu bekannt gegeben. Das BMF-Sch-
reiben vom 02.12.2019 wurde aufgehoben.

8. KINDERGELDRECHT

	 Anforderungen	an	die	nachvollziehbare		
Gesamtwürdigung	der	Umstände	bei	Abgren-
zung	zwischen	einheitlicher	Erstausbildung		
und	Zweitausbildung
Die im Rahmen des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG 
vorzunehmende Abgrenzung einer einheitli-
chen Erstausbildung mit daneben ausgeübter 
Erwerbstätigkeit von einer berufsbegleitend 
durchgeführten Weiterbildung (Zweitausbil-
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dung) ist nach einem BFH-Urteil vom 19.02.2020 
anhand einer Gesamtwürdigung der Verhält-
nisse vorzunehmen.

Diese Gesamtwürdigung sei als eine im We-
sentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende 
Beurteilung revisionsrechtlich nur begrenzt 
überprüfbar. Allerdings sei die Gesamtwürdi-
gung materiellrechtlich fehlerhaft, wenn die 
Tatsacheninstanz die maßgeblichen Umstände 
nicht vollständig oder ihrer Bedeutung entspre-
chend in ihre Überzeugungsbildung einbeziehe.

Im entschiedenen Fall ging es um einen Sohn, 
der erfolgreich eine Ausbildung zum Verwal-
tungsfachangestellten (Verwaltungslehrgang  I) 
absolviert hatte und eine Ausbildung zum  
Verwaltungsfachwirt (Verwaltungslehrgang II) 
machte. Das FG Düsseldorf hatte beide Lehrgän-
ge als einheitliche Erstausbildung gesehen. Der 
BFH bemängelte, dass das FG seine Auffassung 
nicht nachvollziehbar begründet habe, hob das 
FG-Urteil auf und verwies die Sache zur erneu-
ten Verhandlung zurück.

9. ERBSCHAFT- / SCHENKUNGSTEUER

9.1.	 Schenkungsteuer	bei	disquotaler	Einlage		
in	das	Gesellschaftsvermögen	einer	KG

Führt ein Gesellschafter dem Gesellschaftsver-
mögen einer KG im Wege einer Einlage ohne 
entsprechende Gegenleistung einen Vermö-
genswert zu, der hinsichtlich der Höhe über den 
aufgrund seiner Beteiligung an der KG geschul-
deten Anteil hinausgeht (disquotale Einlage), 
kann nach einem BFH-Urteil vom 05.02.2020 
eine freigebige Zuwendung des Gesellschafters 
an einen anderen Gesellschafter vorliegen. Der 
andere Gesellschafter werde dadurch bereichert, 
dass sich seine über die KG gehaltene Beteili-
gung am Gesamthandsvermögen entsprechend 
erhöhe.

Die Zuwendung erfolge freigebig, wenn der ein-
bringende Gesellschafter von dem anderen Ge-
sellschafter keine entsprechende Gegenleistung 
erhalte.
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Eine freigebige Zuwendung des einbringenden 
Gesellschafters werde nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Einlage im Verhältnis zur 
KG gesellschaftsrechtlich veranlasst sei, weil sie 
den Gemeinschaftszweck fördere.

9.2.	 Geltendmachung	eines	Pflichtteilsanspruchs	
nach	dem	Tod	des	Pflichtteilsverpflichteten
Im Erbschaftsteuerrecht gelten die infolge des 
Erbanfalls durch Vereinigung von Recht und 
Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung 
zivilrechtlich erloschenen Rechtsverhältnisse 
gemäß § 10 Abs. 3 ErbStG als nicht erloschen. 
Diese Fiktion umfasst auch das Recht des Pflicht-
teilsberechtigten, der der Alleinerbe des Pflicht-
teilsverpflichteten ist, die Geltendmachung des 
Pflichtteils fiktiv nachzuholen. Das hat der BFH 
mit zwei Urteilen vom 05.02.2020 bestätigt.

Gebe der Pflichtteilsberechtigte dem zuständi-
gen FA gegenüber eine entsprechende Erklärung 
ab, habe es diese zu berücksichtigen und sowohl 
hinsichtlich der Besteuerung des Erwerbs des 
Pflichtteils gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 

3 ErbStG als auch hinsichtlich des Abzugs der 
Pflichtteilsschuld als Nachlassverbindlichkeit 
die sich hieraus unter Berücksichtigung der je-
weils maßgebenden Freibeträge ergebenden 
steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen.

Die Fiktion des § 10 Abs. 3 ErbStG reiche jedoch 
nicht so weit, dass der aufgrund Konfusion zivil-
rechtlich erloschene Pflichtteilsanspruch erb-
schaftsteuerrechtlich auch dann noch geltend 
gemacht werden könne, wenn er im Zeitpunkt 
der Geltendmachung zivilrechtlich verjährt ge-
wesen sei.

9.3.	 Begünstigung	von	Betriebsvermögen	–		
junges	Verwaltungsvermögen
Der BFH hat mit zwei Urteilen vom 22.01.2020 
zum nicht begünstigten jungen Verwaltungs-
vermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG 
Stellung genommen. Danach gehört jedes ein-
zelne Wirtschaftsgut des Verwaltungsvermö-
gens, das sich weniger als zwei Jahre vor dem 
Stichtag durchgehend im Betriebsvermögen 
befand, zum nicht begünstigten jungen Verwal-
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tungsvermögen. Es sei keine gruppenbezogene 
Betrachtung vorzunehmen.

Auf die Herkunft des Vermögensgegenstandes 
oder der zu seiner Finanzierung verwendeten 
Mittel komme es nicht an.

Gehen innerhalb der Zweijahresfrist durch eine 
Aufwärtsverschmelzung Wirtschaftsgüter des 
Verwaltungsvermögens von der verschmolze-
nen auf die aufnehmende Gesellschaft über, 
handele es sich bei diesen Wirtschaftsgütern um 
junges Verwaltungsvermögen.

Die Tarifbegrenzung des § 19a ErbStG (Ent-
lastungsbetrag einer natürlichen Person bei 
Steuerklasse II oder III) erfasse junges Verwal-
tungsvermögen nicht.

10. HANDELSRECHT

	 Aufbewahrungsfristen
Unabhängig von den nachfolgend genann-
ten Aufbewahrungsfristen sollten Sie vor der 
Vernichtung von Unterlagen prüfen, ob keine 
Besonderheiten vorliegen, die es erforderlich 
machen, die Unterlagen weiterhin aufzubewah-
ren (z. B. anhängige Gerichtsverfahren und der-
gleichen).

Für Buchführungsunterlagen (z. B. Bücher wie 
das Kassenbuch, Inventare, Bilanzen) und für 
andere Belege (z. B. Rechnungen, Rechnungs-
durchschriften, Quittungen) gilt eine Aufbe-
wahrungsfrist von zehn Jahren. Nach § 147 
Abs.  4 AO beginnt die Aufbewahrungsfrist mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letz-
te Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, 
die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt wur-
de oder der Buchungsbeleg entstanden ist, fer-
ner die Aufzeichnungen vorgenommen oder die 
sonstige Unterlage entstanden ist. Zieht sich z. B. 
die Inventur über das Jahresende hin, beginnt 
die Frist mit Ablauf des Jahres, in dem das In-
ventar endgültig erstellt ist. Die Eröffnungsbi-
lanz und die Jahresabschlüsse sind regelmäßig 
erst mit der Unterzeichnung nach § 245 HGB 

i.  V. m. § 242 Abs. 1 S. 2 HGB aufgestellt, so dass 
Sie derartige Unterlagen nicht mehr aufzube-
wahren brauchen, wenn diese die Zeit vor dem 
01.01.2010 betreffen.

Sind die Unterlagen jedoch noch für Steuern von 
Bedeutung, für die die Festsetzungsfrist (vier 
Jahre) noch nicht abgelaufen ist, dürfen diese 
Unterlagen nicht vernichtet werden. Die vierjäh-
rige Festsetzungsfrist ist zum Jahresende zwar 
für 2016 und früher grundsätzlich abgelaufen, 
unter bestimmten Voraussetzung (z. B. bei Ein-
sprüchen, Betriebsprüfungen, spätere Abgabe 
der Steuererklärung) beginnt diese Frist jedoch 
später zu laufen.

Für Privatpersonen als Empfänger von Dienst- 
oder Werkleistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück besteht eine Verpflichtung, 
bestimmte Unterlagen für die ausgeführten 
Leistungen für zwei Jahre aufzubewahren. Das 
gilt auch für haushaltsnahe Dienstleistungen. 
Bei diesen Unterlagen handelt es sich um die 
Rechnung, den Zahlungsbeleg oder einen ande-
ren beweisfähigen Beleg. Die zweijährige Frist 
beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Auf-
trag ausgeführt oder die Rechnung aufgestellt 
wurde.

Daneben gilt für Steuerpflichtige, bei denen die 
Summe der positiven (Überschuss-) Einkünfte 
mehr als EUR 500.000,00 beträgt, eine sechsjäh-
rige Aufbewahrungsfrist.
 
Hinweise:
 . Für die Kosten zur Aufbewahrung von Geschäfts-

unterlagen ist eine Rückstellung für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu bilden. Diese darf laut BFH 
unter Ansatz des Jahreswertes multipliziert mit 
5,5 ermittelt werden.

 . Elektronische Rechnungen sind als digitale Do-
kumente originär elektronisch aufzubewahren. 
Sie dürfen also nicht ausgedruckt und aus-
schließlich als Papierdokument archiviert wer-
den. Die Archivierung muss so erfolgen, dass 
nachträglich keine Änderungen vorgenommen 
werden können bzw. Änderungen zwingend auf-
gezeichnet werden müssen.
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Mit freundlichen Grüßen 

rt	Revision	+	Treuhand	GmbH	&	Co.	KG	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · T. Beuck · H.-C. Grimm
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Zum Abschluss möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Rundschreibens  

– auch im Namen unserer Mitarbeiter – für das uns in 2020 entgegen- 

gebrachte Vertrauen herzlich danken und wünschen Ihnen trotz der  

gegenwärtigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie  

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Alles Gute und viel Erfolg auch für das neue Jahr.

Bleiben Sie gesund!



KONTAKT

rt	Revision	+	Treuhand	GmbH	&	Co.	KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Schülperbaum 23 · 24103 Kiel
Tel. (04 31) 66 30 60 · Fax (04 31) 66 30 66 20
E-Mail wp@rut-kiel.de · www.rut-kiel.de

ZWEIGNIEDERLASSUNG
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
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