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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Abzug von Verlusten bei späteren positiven Einkünften hat große Auswir- 
kungen auf die Steuerbelastungen. Dies wird insbesondere in diesem Jahr 
deutlich, in dem viele Unternehmen/Unternehmer voraussichtlich Verluste er- 
wirtschaften werden. Daher stellt sich gerade jetzt die Frage: Wann kommt 
ein Verlustvortrag zur Anwendung? 

Interessant für Steuerpflichtige ist auch immer die Geltendmachung von 
Fahrtkosten zur Arbeit. Das Thüringer Finanzgericht hatte sich in diesem Zu- 
sammenhang mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Taxi als öffentliches Ver- 
kehrsmittel gelten kann. 

Das Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpas- 
sung weiterer steuerlicher Regelungen wurde am 3. Juli 2020 veröffentlicht. 
Seine Regelungen sollen zur angemessenen Berücksichtigung der Leistungsfä- 
higkeit von Familien bei der Bemessung der Einkommensteuer führen. 

Und auch die Corona-Krise bringt weitere Veränderungen. Durch das Kon- 
junkturpaket der Bundesregierung wird die Umsatzsteuer befristet vom 1. Juli 
bis 31. Dezember 2020 abgesenkt. Dadurch gibt es einiges zu beachten. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gerne. 
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Einkommensteuer

Wann kommt ein Verlustvortrag zur Anwendung?

Der Abzug von Verlusten bei späteren positiven Einkünften 
hat große Auswirkungen auf die Steuerbelastungen. Dies 
wird insbesondere in diesem Jahr deutlich, in dem viele 
Unternehmen/Unternehmer voraussichtlich Verluste er-
wirtschaften werden. Üblicherweise wird ein in einem Jahr 
erlittener Verlust in einer Einkunftsart zunächst mit anderen 
positiven Einkünften in diesem Jahr verrechnet und ein 
verbleibender Betrag auf die folgenden Jahre vorgetragen. 
<WPÀEJUV�YKTF�CDGT�GKP�XGTDNGKDGPFGT�8GTNWUV�
F�|J��PGICVKXGT�

Gesamtbetrag der Einkünfte) auf das vorangegangene Jahr 
\WTØEMØDGTVTCIGP�
�|8GTNWUVTØEMVTCI���&CDGK�IKDV�GU�\YGK�

wesentliche Grenzen:

�� bei der Gewerbesteuer gibt es den Rücktrag nicht, 

�� der Rücktrag bei der Einkommensteuer darf 
�|/KQ�|'WTQ�
DGK�<WUCOOGPXGTCPNCIWPI���|/KQ�|'WTQ��

PKEJV�ØDGTUVGKIGP�
IØNVKI�HØT�8<������WPF������� 
Zweites Corona-Steuerhilfegesetz).

Der Rücktrag wird „von Amts wegen“ vorgenommen, er 
kann aber auf Antrag ganz unterbleiben oder zahlenmä-
ßig begrenzt werden. Dieser Antrag kann Auswirkungen 
auf die Gesamtsteuerbelastung haben. Zunächst sollte 
der Rücktrag auf das Vorjahr so begrenzt werden, dass in 
dem Jahr angefallene Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen, Kinderfreibeträge und die steuerfreien Grund-
freibeträge je Person noch erhalten bleiben. Der verblei-
bende Verlust wird dann automatisch auf das nächste Jahr 
vorgetragen. Sind die Einkünfte im Folgejahr deutlich höher 
als im Vorjahr, dann kann es auch günstiger sein, auf den 
Rücktrag zu verzichten, weil sich die Steuerminderung im 
(QNIGLCJT�FCFWTEJ�FGWVNKEJ�GTJÒJV��'U�GOR�GJNV�UKEJ�CNUQ��

das Verlustjahr erst dann rechtskräftig werden zu lassen, 
wenn eine zuverlässige Prognose über die Höhe des Ein-
kommens im Folgejahr möglich ist. 

Der Rücktrag von Verlusten in das vorangegangene Jahr 
erfolgt ohne Antrag automatisch; es ist daher zu empfeh-
len, die steuerlichen Auswirkungen zu überprüfen und den 
Rücktrag ggf. zu begrenzen.

Geltendmachung von Fahrtkosten zur Arbeit:  

Taxi als „öffentliches Verkehrsmittel”

Der Kläger arbeitete bei einem großen SB Warenhaus als 
)GUEJÀHVUNGKVGT�KP�GKPGT�HØJTGPFGP�2QUKVKQP��&KG�DGTW�KEJG�

$GVÀVKIWPI�GTHQTFGTV�GKP�JQJGU�/C»�CP�(NGZKDKNKVÀV��UQFCUU�

er keine festen Arbeitszeiten mit einem regulären „Acht-
5VWPFGP�#TDGKVUVCIq� JCV�� 5GKV� ����� MQPPVG� FGT� -NÀIGT�

krankheitsbedingt nicht mehr selbst Auto fahren. Er hat 
einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der 

$GJKPFGTWPI�XQP����QJPG�DGUQPFGTG�/GTMOCNG��&C�FKG�

öffentliche Verkehrsanbindung zeitlich nicht hinreichend 
�GZKDGN�WPF� \W� NCPIYKGTKI�YCT��PCJO�FGT�-NÀIGT� KP�FGT�

4GIGN� GKP�6CZK��*KGT\W� XGTGKPDCTVG�GT� 5QPFGTMQPFKVKQPGP�

OKV�FGO�6CZKWPVGTPGJOGT�

Das Thüringer Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass 
FKG�6CZKMQUVGP�CNU�9GTDWPIUMQUVGP�CWU�PKEJVUGNDUVUVÀPFKIGT�

#TDGKV�UVGWGTOKPFGTPF�\W�DGTØEMUKEJVKIGP�UGKGP��FC�6CZKU�

„öffentliche Verkehrsmittel” darstellen. Soweit die Regelung 
im Einkommensteuergesetz lediglich von „öffentlichen Ver-
kehrsmitteln” spreche, seien dies zunächst nur solche, die 
der Allgemeinheit („Öffentlichkeit”) zur Verfügung stehen, 
YKG�\�|$��$CJP��$WU��5EJKHH��(ÀJTG�WPF�(NWI\GWI��&C�CWEJ�

6CZKU�KPUQYGKV�CNNIGOGKP�\WIÀPINKEJ�UGKGP�WPF�FCU�)GUGV\�

nicht „öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr” bzw. 
„regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel” vo-
raussetze, spreche der Wortlaut nicht zwingend dagegen, 
6CZKHCJTVGP�WPVGT�FKG�IGUGV\NKEJG�2TKXKNGIKGTWPI�\W�HCUUGP��

)GIGP�FCU�7TVGKN�YWTFG�4GXKUKQP�DGKO�$WPFGU�PCP\JQH�

eingelegt.

Mit Entfernungspauschale ist Hin- und Rückweg 

abgegolten – Bei einem Weg nur die Hälfte zu 

berücksichtigen

Ein Arbeitnehmer suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen 
Arbeitsplatz auf und kehrte noch am selben Tag von dort 
nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach 
Hause jedoch erst an einem der nachfolgenden Arbeitstage. 
Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl für die 
Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungs-
pauschale als Werbungskosten geltend. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GTMCPPVG� LGFQEJ�PWT�FKG�*ÀNHVG�CP��

Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
sei für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste 
Tätigkeitsstätte aufsuche, eine Entfernungspauschale von 
����|'WTQ�HØT�LGFGP�'PVHGTPWPIUMKNQOGVGT�CP\WUGV\GP��&KG�

Entfernungspauschale gelte dabei sowohl den Hinweg 
von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den 
Rückweg ab. Lege ein Arbeitnehmer die Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen 
Arbeitstagen zurück, könne er die Entfernungspauschale 
für den jeweiligen Arbeitstag nur zur Hälfte, also in Höhe 
XQP�����|'WTQ�RTQ�'PVHGTPWPIUMKNQOGVGT��IGNVGPF�OCEJGP��

Verlustfreie Bewertung von Vorratsvermögen

Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der Bewertung 
FGU� 8QTTCVUXGTOÒIGPU�OKV� FGP� ØDNKEJGP�/C»UVÀDGP�

von Anschaffungskosten und Herstellungskosten eine 
Kontrolle der so gefundenen Werte im Hinblick auf die 
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voraussichtlichen Verkaufspreise nach dem Bilanzstichtag 

vorzunehmen. Im Handelsrecht ist eine Bewertung höch-

UVGPU�OKV�FGO�$ÒTUGP��QFGT�/CTMVRTGKU��YGPP�FKGUGT�PKEJV�

festzustellen ist, mit dem „beizulegenden Wert“ zulässig. 

Im Steuerrecht gilt im Prinzip das Gleiche für die Bewer-

tung, der höchstens anzusetzende Wert wird allerdings als 

d6GKNYGTVp�DG\GKEJPGV��+O�'TIGDPKU�HØJTGP�DGKFG�/C»UVÀDG�

zum gleichen Wert.

Für Warenvorräte erfolgt die Kontrollrechnung in der 

Weise, dass vom voraussichtlichen Verkaufspreis die noch 

anfallenden Vertriebskosten und der vom Unternehmer für 

die betreffende Warengruppe üblicherweise angesetzte 

kalkulatorische Gewinnaufschlag abgezogen wird. Aus dem 

Vergleich mit den Anschaffungskosten oder Herstellungs-

kosten ergibt sich dann der Abschlag für Bilanzierungs-

zwecke. Bei dem übrigen Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe) sind die Wiederbeschaffungskosten als 

Kontrollmaßstab anzusetzen.

'KPG�KP�FGT�2TCZKU�DGFGWVUCOG�-QPVTQNNTGEJPWPI�DG\KGJV�UKEJ�

auf teilfertige Erzeugnisse und Bauten. Es handelt sich hier-

DGK�K�|F�|4��WO�'KP\GNCWHVTÀIG�OKV�HGUV�XGTGKPDCTVGP�2TGKUGP�

oder um Werkleistungen, bei denen ein fester Einheitensatz 

oder die Stunden bzw. Tagewerke oder beides vereinbart 

wurden. Für diese Aufträge muss eine Kontrolle für die ge-

samten noch zu erbringenden Leistungen ermittelt werden, 

nicht nur für den Anteil der angefangenen Leistungen. Nur 

so ist für den Gesamtauftrag festzustellen, ob sich aus der 

Abrechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt. 

Das hat dann zur Folge, dass der gesamte Verlust bereits im 

Bilanzierungsjahr berücksichtigt wird, allerdings kann ein 

PGICVKXGT�9GTV�WPVGT��|'WTQ�PKEJV�DGTØEMUKEJVKIV�YGTFGP��

Als Bewertungsgrundsatz gilt also: Bei der Vorratsbewer-

tung müssen auch im Folgejahr anfallende Verluste aus 

dem Verkauf oder der Fertigstellung der Aufträge bereits 

im Bilanzierungsjahr berücksichtigt werden. Im Steuerrecht 

ist aber nur eine Abwertung der aktivierten Kosten auf 

�|'WTQ�\WNÀUUKI�

Geplante steuerliche Entlastungen von Familien 

#O���|,WNK������JCV�FCU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�FGP�'PV-

wurf eines „Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung 

von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 

4GIGNWPIGPp�
��|(CO'PVNCUV)��XGTÒHHGPVNKEJV��WO�(COKNKGP�

wirtschaftlich weiter zu fördern und zu stärken. Die Re-

gelungen sollen zur angemessenen Berücksichtigung der 

Leistungsfähigkeit von Familien bei der Bemessung der 

'KPMQOOGPUVGWGT�PWPOGJT�HØT�FKG�,CJTG������WPF������

angepasst werden. 

&KG�IGRNCPVGP�/C»PCJOGP�
5VCPF�����|,WPK�������

�� &CU�-KPFGTIGNF�GTJÒJV�UKEJ�CD�FGO���|,CPWCT������ 

WO���|'WTQ�RTQ�-KPF�WPF�/QPCV�

�� Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden ab 

�� ��|,CPWCT������XQP������|'WTQ�CWH������|'WTQ�CP-

IGJQDGP�
-KPFGTHTGKDGVTCI�LG�'NVGTPVGKN�������|'WTQ��

Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 

#WUDKNFWPIUDGFCTH�LG�'NVGTPVGKN�������|'WTQ��

�� Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhalts- 

leistungen sowie der Grundfreibetrag werden ab  

FGO�8GTCPNCIWPIU\GKVTCWO������XQP������|'WTQ� 

CWH������|'WTQ�CPIGJQDGP��CD�FGO�8GTCPNCIWPIU\GKV-

TCWO������WO�YGKVGTG����|'WTQ�CWH�������'WTQ�

�� Zum Ausgleich der kalten Progression werden die  

übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für  

FKG�8GTCPNCIWPIU\GKVTÀWOG������WPF������PCEJ�

rechts verschoben.

�� Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen  

2TCZKUGTHCJTWPIGP�#MVWCNKUKGTWPIGP�\WO�CWVQOCVKUKGT-

ten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen  

vorgenommen.

Umsatzsteuersatzsenkung

Durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung  

wird die Umsatzsteuer befristet vom 1. Juli bis 

���|&G\GODGT������CDIGUGPMV��&CFWTEJ�IKDV� 

es einiges zu beachten.

Anpassung bei Vermietung von 

Gewerberäumen nötig

(ØT�/KGVXGTJÀNVPKUUG��FKG�FGT�7OUCV\DGUVGWGTWPI�WP-

VGTNKGIGP��IKNV�CD����,WNK�GKP�PKGFTKIGTGT�5VGWGTUCV\��'T�

UKPMV�XQTØDGTIGJGPF�XQP���|2TQ\GPV�CWH���|2TQ\GPV�

Vermieter von Gewerberäumen müssen daher eine 

Anpassung vornehmen, sonst besteht die Gefahr, dass 

der Vermieter die fälschlich ausgewiesenen 

��|2TQ\GPV�7OUCV\UVGWGT�CP�FCU�(KPCP\COV�CDHØJTGP�

OWUU��QDYQJN�FGT�/KGVGT�PWT���|2TQ\GPV�7OUCV\UVGWGT�

entrichtet.

Wenn ein Gewerbemietvertrag keine konkrete Angabe 

zum Steuersatz enthält, sondern nur einen Passus wie 

dIGUGV\NKEJG�/GJTYGTVUVGWGTp��MCPP�GKPG�GTIÀP\GPFG�

&CWGTTGEJPWPI�GKPHCEJ�XQP���|2TQ\GPV�CWH���|2TQ\GPV�

WOIGUVGNNV�YGTFGP��/KGVXGTVTÀIG��KP�FGPGP�FKG�/GJT-

wertsteuer ausgewiesen ist, sollten zeitlich befristet 

geändert werden.
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Rechnung selbst kürzen nicht erlaubt

8GTDTCWEJGT�FØTHGP�FKG�/GJTYGTVUVGWGT� CWH�4GEJ-

PWPIGP��FKG�PKEJV�FKG� CDIGUGPMVG�/GJTYGTVUVGWGT�

ausweisen, nicht eigenständig korrigieren und daher 

weniger zahlen. Wer als Kunde Forderungen einseitig 

kürzt, gerät unter Umständen automatisch in Verzug 

mit seiner Zahlung.

Was bei laufenden Verträgen zu beachten ist

Bei Strom, Gas, Wärme oder Wasser ist in der Regel 

entscheidend, wann die Ablesung erfolgt. Darauf 

YGKUV�FCU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�KP�UGKPGP�(#3U�\W�

den anstehenden Umsatzsteuersatzsenkungen hin.

Der dann geltende Umsatzsteuersatz sei für den 

gesamten Abrechnungszeitraum anzuwenden. Die 

Versorgungsunternehmen könnten aber auch Zeiträu-

OG�XQT�FGO���|,WNK������WPF�<GKVTÀWOG�KO�\YGKVGP�

Halbjahr getrennt abrechnen. Für Zeiträume vor dem 

��|,WNK������IGNVG�FCPP�FGT�CNVG�7OUCV\UVGWGTUCV\��HØT�

<GKVGP�KO�\YGKVGP�*CNDLCJT|�����FGT�PGWG�7OUCV\-

steuersatz.

Beim Telefon sei das Ende des Rechnungszeitraums 

entscheidend. Werde das Telefon beispielsweise vom 

���|,WPK������DKU�\WO����|,WNK������CDIGTGEJPGV��IKNV�

FGT�PGWG�7OUCV\UVGWGTUCV\�XQP���|2TQ\GPV�

Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer

Wesentlich ist, welcher Stichtag für die Berechnung 

der Umsatzsteuer gilt. Entscheidend ist in der Regel, 

wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung 

vollständig erbracht ist. Der Umsatzsteuersatz, der zu 

diesem Zeitpunkt gilt, ist anzuwenden.

Daraus folgt, dass auf Handwerkerleistungen, die 

KP�FGT�<GKV�XQO���|,WNK������DKU�\WO����|&G\GODGT�

�����DGGPFGV�YGTFGP��ITWPFUÀV\NKEJ�FKG�PGWGP�7O-

satzsteuersätze anzuwenden sind.

Beim Kauf von Waren ist entscheidend, wann der 

Verbraucher diese erhält. Erfolgt die Lieferung in der 

<GKV�XQO���|,WNK������DKU�\WO����|&G\GODGT�������UKPF�

die neuen Umsatzsteuersätze anzuwenden. Allerdings 

HQNIV�JKGTCWU�PKEJV�\YCPIUNÀW�I��FCUU�GKP�IGTKPIGTGT�

Kaufpreis bezahlt werden muss. Dies ist vom Vertrag 

und den darin mit dem Verkäufer getroffenen Ver-

einbarungen abhängig. Das heißt aber nicht, dass 

jetzt alle längerfristigen Verträge neu geschrieben 

werden müssen. Gibt der Unternehmer die Umsatz-

steuersenkung an seine Kunden weiter, genügt es, in 

einem weiteren Dokument die neuen Angaben unter 

Bezugnahme auf den Vertrag schriftlich festzuhalten.

Bei Anzahlungen ist grundsätzlich entscheidend, 

wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung 

vollständig erbracht ist. Ob eine Anzahlung erfolgt ist, 

ist für die Höhe der Umsatzsteuer nicht entscheidend.

Für Bestellungen bei Unternehmen innerhalb der EU 

gelten die gleichen Regelungen wie bei Bestellungen 

im Inland.

Umsatzsteuer

Supermarkt-Rabattmodell: Auf „Mitgliedschaft“ 

ist umsatzsteuerrechtlich der Regelsteuersatz 

anzuwenden

&KG�-NÀIGTKP�DGVTKGD�KO�,CJT������OGJTGTG�$KQ�5WRGTOÀTMVG�

in einer deutschen Großstadt unter einer gemeinsamen 

&CEJOCTMG�� +P�FGP�/ÀTMVGP�MQPPVGP�-WPFGP�GPVYGFGT�

FKG�9CTGP�\WO�0QTOCNRTGKU�QFGT�XGTDKNNKIV�CNU�d/KVINKGFp�

GKPMCWHGP�� (ØT�FKG� d/KVINKGFUEJCHVp� \CJNVGP�FKG�-WPFGP�

einen monatlichen festen Beitrag (je nach Einkommen 

WPF�(COKNKGPUVCPF�\YKUEJGP�EC����|'WTQ�WPF�EC����|'WTQ���

&KG�-NÀIGTKP�IKPI�FCXQP�CWU��FCUU�FGT�/KVINKGFUDGKVTCI�

ein Entgelt für die späteren Warenverkäufe sei. Die Ein-

räumung der Rabattberechtigung sei als notwendiger 

Zwischenschritt des Warenverkaufs anzusehen und damit 

eine Nebenleistung. Da die rabattierten Warenlieferungen 

\W�ØDGT���|2TQ\GPV�FGO�GTOÀ»KIVGP�5VGWGTUCV\�WPVGTNCIGP�


\�|$��HØT�.GDGPUOKVVGNXGTMÀWHG���VGKNVG�FKG�-NÀIGTKP�CWEJ�FKG�

/KVINKGFUDGKVTÀIG�GPVURTGEJGPF�PCEJ�DGKFGP�5VGWGTUÀV\GP�

auf. Finanzamt und Finanzgericht hingegen gingen davon 

aus, dass die eingeräumte Rabattberechtigung als selbst-

ständige Leistung in vollem Umfang dem Regelsteuersatz 

unterliege.

&KGUG�#WHHCUUWPI�DGUVÀVKIVG�FGT�$WPFGU�PCP\JQH��5QYGKV�

die Zahlung für die Bereitschaft der Klägerin gezahlt wor-

den sei, Waren verbilligt zu liefern, habe die Klägerin eine 

selbstständige Leistung erbracht, an der die Kunden ein 

gesondertes Interesse gehabt hätten. Ein monatlicher pau-
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UEJCNGT�/KVINKGFUDGKVTCI�UGK�KPUDGUQPFGTG�MGKPG�#P\CJNWPI�

auf künftige Warenlieferungen, da das „Ob und Wie“ der 

MØPHVKIGP�.KGHGTWPIGP�DGK�#DUEJNWUU�FGT�d/KVINKGFUEJCHVp�

nicht hinreichend bestimmt sei. 

Sonstiges

Einige Bundesländer verlängern Frist  

zur Aufrüstung von Kassen

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 

5CCTNCPF�WPF�5CEJUGP�
5VCPF��������������YQNNGP�$GVTKGDG�

bei der Aufrüstung von Kassen wegen der Corona-Krise 

entlasten und verlängern die Nichtbeanstandungsfrist von 

'PFG�5GRVGODGT������CWH�'PFG�/ÀT\|������&CU�)GUGV\� 

\WO�5EJWV\� XQT�/CPKRWNCVKQPGP�CP�FKIKVCNGP�)TWPFCWH-

\GKEJPWPIGP�VTCV�'PFG�&G\GODGT������KP�-TCHV��&CTKP�YWT-

FG�HGUVIGNGIV�KPPGTJCND�XQP�FTGK�,CJTGP�GKPG�d<GTVK�\KGTVG�

Technische Sicherheitseinrichtung TSE“ für alle gängigen 

Kassensysteme zu entwickeln, die das „Bundesamt für 

5KEJGTJGKV� KP�FGT� +PHQTOCVKQPUVGEJPKMp� 
$5+�� \GTVK�\KGTGP�

muss. Das Bundesministerium der Finanzen gewährt eine 

DKU� \WO����| 5GRVGODGT������IGNVGPFG�0KEJVDGCPUVCP-

dungsregelung.

Die Finanzverwaltungen der neun Länder werden nach 

/C»ICDG�FGT�LGYGKNKIGP�.ÀPFGTGTNCUUG�-CUUGPU[UVGOG�DKU�

\WO����|/ÀT\������CWEJ�YGKVGTJKP�PKEJV�DGCPUVCPFGP��

wenn besondere Härten mit einem zeitgerechten Einbau 

einer Sicherungseinrichtung verbunden wären. 

Die betroffenen Betriebe müssen gemäß der Regelungen 

des jeweiligen Bundeslandes nachweisen können bis zum 

'PFG�FGT�0KEJVDGCPUVCPFWPIUHTKUV�FGU�$WPFGU�PCP\OKPK-

UVGTKWOU�
���|5GRVGODGT�������GKPGP�-CUUGPHCEJJÀPFNGT��

Kassenhersteller oder einen anderen Dienstleister im Kas-

senbereich mit dem fristgerechten Einbau oder der Einbin-

dung einer TSE beauftragt zu haben. Für Niedersachsen gilt 

FKG�4GIGNWPI��FCUU�FGT�#WHVTCI�DKU�\WO����|#WIWUV������

erteilt werden muss.

Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür 

nicht erforderlich. Das Aufbewahren der den Härtefall 

bestätigenden Belege reicht in diesen Fällen aus.

Zivilrecht

2�KEJV�\WT�<WUVKOOWPI�\WT�IGOGKPUCOGP�

steuerlichen Veranlagung kann auch nach 

Trennung bestehen

'KP�'JGRCCT�JCVVG�UKEJ������IGVTGPPV��CDGT�GTUV������UEJGK-

FGP�NCUUGP��&KG�(TCW�XGTNCPIVG�UGKV������XQP�KJTGO�'JGOCPP�

mehrfach erfolglos die Zustimmung zur gemeinsamen 

UVGWGTNKEJGP�8GTCPNCIWPI�HØT�FKG�,CJTG������WPF�������$GK�

einer gemeinsamen Veranlagung wäre die Nachzahlung 

für sie deutlich niedriger ausgefallen. Daher verlangte die 

Frau Schadensersatz im Hinblick auf ihren Steuerschaden.

Das Oberlandesgericht Celle gab der Klägerin Recht. Sie 

JCDG�#PURTWEJ�CWH�5EJCFGPUGTUCV\�IGIGP�KJTGP�'Z�/CPP��

Dieser hätte den gemeinsamen Steuerveranlagungen für 

�����WPF������ \WUVKOOGP�OØUUGP��&KG� <WUVKOOWPIU-

R�KEJV� GTIGDG� UKEJ��YGKN� UGKPG�'Z�(TCW�GPVNCUVGV�YQTFGP�

YÀTG��QJPG�FCUU�FKG�/KVYKTMWPI�HØT� KJP�GKPG�\WUÀV\NKEJG�

Belastung bedeutet hätte. 

steuerberater

dr christian westphal 
diplom volkswirt
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August 2020 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2020

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ����������� �����������

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt ����������

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt ����������

Umsatzsteuer ����������2 �����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ����������� �����������

Scheck5 ���������� ����������

Gewerbesteuer ����������6 entfällt

Grundsteuer ����������6 entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ���������� entfällt

Scheck5 ����������� entfällt

Sozialversicherung� ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV�

2� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�OKV�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI� 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV�

�� 7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGT�#POGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

/QPCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�5COUVCI��5QPPVCI�QFGT�(GKGTVCI��KUV�FGT�PÀEJUVG�9GTMVCI� 

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6� +P�FGP�$WPFGUNÀPFGTP�WPF�4GIKQPGP��KP�FGPGP�FGT������������GKP�IGUGV\NKEJGT�(GKGTVCI�
/CTKÀ�*KOOGNHCJTV��KUV�� 

YKTF�FKG�5VGWGT�CO������������HÀNNKI�

�� &KG�5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUDGKVTÀIG�UKPF�GKPJGKVNKEJ�CO�FTKVVNGV\VGP�$CPMCTDGKVUVCI�FGU�NCWHGPFGP�/QPCVU�HÀNNKI��7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W� 

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F��J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��

XQTNKGIGP��4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

YGPP�FKG�(ÀNNKIMGKV�CWH�GKPGP�/QPVCI�QFGT�CWH�GKPGP�6CI�PCEJ�(GKGTVCIGP�HÀNNV�

�� +P�FGP�$WPFGUNÀPFGTP�WPF�4GIKQPGP��KP�FGPGP�FGT������������GKP�IGUGV\NKEJGT�(GKGTVCI�
/CTKÀ�*KOOGNHCJTV��KUV�� 

verschiebt sich der Steuertermin.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und  

ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

&KG�8GTYGPFWPI�FGT�+PJCNVG�WPF�FGT�$KNFGT�KO�-QPVGZV�FKGUGT�/CPFCPVGP�/QPCVUKPHQTOCVKQP�GTHQNIV�OKV�'KPYKNNKIWPI�FGT�&#6'8�G)�
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