FI T FÜ R DEN JA H RESW EC HSEL 2020/2021?
ST EU E RL I C HE G ESTA LT U N GSÜ B E RL EG U N G EN

STEUERLICHE
GESTALTUNGSÜBERLEGUNGEN
Die wirtschaftlichen Vorzeichen haben sich im Laufe des Jahres komplett geändert.
Um die Corona-Pandemie möglichst gut zu überstehen, hat der Gesetzgeber bereits
zahlreiche steuerliche Maßnahmen verabschiedet, die insb. darauf gerichtet sind, die
Liquidität der Unternehmen zu stärken. Zum Jahresende liegen dem Bundestag und
Bundesrat zudem noch zahlreiche steuerliche Änderungen zur Abstimmung vor. Kurzum: es sind zahlreiche Neuregelungen und Entwicklungen im Steuerrecht zu beachten,
die eine Überprüfung der eigenen steuerlichen Situation erfordern. Dadurch lassen
sich im kommenden Jahr steuerliche Nachteile vermeiden. Zugleich kann Gestaltungspotential identifiziert und ggf. noch bis Jahresende genutzt werden.
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Erste Impulse hierzu sollen nachfolgende Gestaltungsüberlegungen geben. Dabei sind
aber stets die individuellen Umstände im Einzelfall zu beachten und etwaige Gestaltungsschritte umfassend zu prüfen.
Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann angesichts der Vielzahl an Fallgestaltungen und
Auswirkungen der beschlossenen bzw. geplanten Änderungen nicht erhoben werden.
Vielmehr sollten die Ausführungen als Denkanstöße und Gesprächsgrundlage bei der
Erörterung etwaiger gestalterischer Maßnahmen verstanden werden. Zudem finden
Sie eine Auswahl an jährlich wiederkehrend zu beachtender Überlegungen am Ende
der Ausführungen in einer Checkliste.
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UNTERNEHMEN ALLGEMEIN

Nutzung des Investitionsabzugsbetrags
Mit dem Jahressteuergesetz 2020, das sich derzeit

Degressive AfA bei beweglichen

noch im Gesetzgebungsverfahren befindet, sollen

Wirtschaftsgütern

rückwirkend für nach dem 31.12.2019 endende

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom

Wirtschaftsjahre die Voraussetzungen zur Nutzung

29.6.2020 wurde die Möglichkeit wieder einge-

des Investitionsabzugsbetrags modifiziert werden.

führt, bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-

So soll ein Investitionsabzugsbetrag für die An-

gevermögens eine degressive Abschreibung für

schaffung oder Herstellung eines abnutzbaren be-

Abnutzung (AfA) vorzunehmen. Konkret kann die-

weglichen Wirtschaftsguts nicht nur dann gebildet

se anstelle der linearen AfA bei nach dem 31.12.2019

werden können, wenn das Wirtschaftsgut bis zum

und vor dem 1.1.2022 angeschafften oder herge-

Ende des auf die Anschaffung bzw. Herstellung fol-

stellten Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

genden Wirtschaftsjahres ausschließlich oder fast

genutzt werden. Der AfA-Satz darf höchstens das

ausschließlich (d. h. zu mindestens 90 %) betrieb-

Zweieinhalbfache des linearen AfA-Satzes, maximal

lich genutzt wird, sondern es werden zusätzlich

aber 25 %, betragen.

auch vermietete Wirtschaftsgüter erfasst. Die bisher
bei den Voraussetzungen der Nutzung des Investi-

TIPP:

onsabzugsbetrags

vorgesehene

Differenzierung

nach unterschiedlichen Größenmerkmalen soll entFür in 2020 angeschaffte oder hergestellte

fallen. Stattdessen ist eine einkunftsartenunabhän-

Wirtschaftsgüter könnte die degressive AfA in

gige, einheitliche Gewinngrenze von 150.000 Euro

Anspruch genommen werden. Bei unterjähriger

vorgesehen.

Anschaffung oder Herstellung kann die AfA allerdings ebenso wie im Fall der linearen AfA nur
für die Monate ab dem Monat der Anschaffung oder Herstellung in Anspruch genommen
werden.
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Sind die Voraussetzungen erfüllt, soll der Investitions-

6b-Rücklage: Verlängerung des Reinvestiti-

abzugsbetrag in Höhe von bis zu 50 % (statt bislang

onszeitraums

40 %) der voraussichtlichen Anschaffungs- oder

Wurde eine sog. 6b-Rücklage gewinnneutral gebil-

Herstellungskosten abgezogen werden können.

det, ist diese in den folgenden vier bzw. im Falle von
neu hergestellten Gebäuden in den folgenden

TIPP:

sechs Wirtschaftsjahren auf geeignete Reinvestitionen zu übertragen. Andernfalls ist die 6b-Rücklage

Durch die Änderung der Voraussetzungen

gewinnerhöhend aufzulösen.

könnte die Nutzung des Investitionsabzugsbetrags künftig für einen größeren Kreis von Un-

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom

ternehmen relevant sein.

29.6.2020 wurden diese Reinvestitionsfristen um
jeweils ein Jahr verlängert, wenn die Rücklage am
Schluss des nach dem 29.2.2020 und vor dem

Wurden in nach dem 31.12.2016 und vor dem

1.1.2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen

1.1.2018 endenden Wirtschaftsjahren Investitions-

wäre. Die Reinvestitionsfrist endet in diesen Fällen

abzugsbeträge gebildet, ist zudem zu beachten,

erst am Schluss des darauffolgenden Wirtschafts-

dass die Investitionsfrist durch das Zweite Corona-

jahres.

Steuerhilfegesetz verlängert wurde. Um durch die
Corona-Pandemie verzögerte Investitionen noch
berücksichtigen zu können, endet die Investitions-

TIPP:

frist erst zum Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.

Damit wird Unternehmen ermöglicht, trotz angesichts der veränderten Wirtschaftslage in das
nächste Wirtschaftsjahr verschobener Investitionen eine gewinnerhöhende Auflösung von
6b-Rücklagen zu vermeiden.
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Dienstwagenbesteuerung bei betrieblichen

Übersteigt der Bruttolistenpreis eines reinen Elektro-

Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen

fahrzeugs diesen Maximalbetrag oder handelt es sich

Wird ein nach dem 31.12.2018 angeschafftes be-

um ein nach dem 31.12.2018 angeschafftes Hybrid-

triebliches Elektro- und Hybridelektrofahrzeug auch

elektrofahrzeug, sind bei der Ermittlung des Werts

privat genutzt, ist eine steuerliche Begünstigung bei

der Privatnutzung nach der 1 %-Methode 50 % des

der Ermittlung des Werts der Privatnutzung vorge-

Bruttolistenpreises und entsprechend bei der Fahrten-

sehen.

buchmethode der hälftige Bruttolistenpreis bei der
Ermittlung der Gesamtkosten heranzuziehen. Bei ei-

Handelt es sich um ein reines Elektrofahrzeug, das

nem Hybridelektrofahrzeug darf dazu die Kohlendi-

nach dem 31.12.2018 angeschafft wurde, ist bei

oxidemission höchstens 50 Gramm je gefahrenem

Anwendung der sog. 1 %-Methode nur ein Viertel

Kilometer betragen oder aber das Fahrzeug hat

des Bruttolistenneupreises heranzuziehen. Bei An-

eine Reichweite unter ausschließlicher Nutzung des

wendung der Fahrtenbuchmethode ermittelt sich

Elektroantriebs von mindestens 40 Kilometer. Bei

die im Rahmen der Gesamtkosten zu berücksichti-

der Anschaffung eines Hybridelektrofahrzeugs nach

gende Abschreibung nur auf Basis eines Viertels der

dem 31.12.2021 sind erhöhte Umweltparameter zu

Anschaffungskosten. Um diese Regelung nutzen zu

berücksichtigen, die sich abermals bei einer An-

können, darf der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs ei-

schaffung nach dem 31.12.2024 und vor dem

nen Maximalbetrag nicht übersteigen. Betrug die-

31.12.2030 verschärfen.

ser Grenzbetrag zunächst 40.000 Euro, wurde er
durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom

TIPP:

29.6.2020 rückwirkend zum 1.1.2020 auf 60.000
Euro angehoben.

Es sollte geprüft werden, ob infolge der Erhöhung des maximalen Bruttolistenpreises bei
Elektrofahrzeugen bereits für 2020 nur ein Viertel des Bruttolistenpreises bei der Ermittlung
des Werts der Privatnutzung heranzuziehen ist.
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Die Regelungen zur Ermittlung des Werts der Pri-

Finanzierungsentgelte – Freibetrag bei

vatnutzung gelten entsprechend für die Ermittlung

gewerbesteuerlicher Hinzurechnung

des geldwerten Vorteils, den Arbeitnehmer durch

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb sind Finanzie-

die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs er-

rungsentgelte für Zwecke der Ermittlung des Ge-

zielen. Es könnte sich somit lohnen, bei der weite-

werbeertrags anteilig hinzuzurechnen, soweit deren

ren Planung der Fahrzeugflotte zu prüfen, ob bei

Summe den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungs-

Neuanschaffungen Elektro- oder Hybridelektrofahr-

freibetrag überschreitet. Dieser Freibetrag wurde

zeuge Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor vorzu-

durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom

ziehen sind. Dabei könnte auch das Leasen von

29.6.2020 mit Wirkung ab dem Erhebungszeit-

Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen in Betracht

raum 2020 von bislang 100.000 Euro auf 200.000

gezogen werden, da bei nach dem 31.12.2019 ab-

Euro erhöht.

geschlossenen Verträgen nur eine hälftige Berücksichtigung

der

Mietzinsen

im

Rahmen

der

TIPP:

gewerbesteuerlichen Hinzurechnung vorgesehen
ist. Hybridelektrofahrzeuge dürfen dazu derzeit

Damit erweitert sich der Spielraum für gewer-

aber nur eine Kohlendioxidemission von maximal

besteuerlich nicht nachteilige Fremdfinanzie-

50 Gramm pro Kilometer aufweisen oder müssen

rungen, Miet- und Leasingverhältnisse oder

eine Mindestreichweite unter ausschließlicher Nut-

Lizenzvereinbarungen. Dieser Spielraum könnte

zung des Elektroantriebs von 60 Kilometer haben.

in der verbleibenden Zeit in 2020 noch genutzt
werden.
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Stundung von Steuerzahlungen

Entsprechend wird bei der Stundung der Gewerbe-

Zur Unterstützung der durch die Corona-Pandemie

steuer vorgegangen, worauf die obersten Finanz-

betroffenen Steuerpflichtigen gewährt die Finanz-

behörden der Länder mit gleich lautenden Erlassen

verwaltung laut Schreiben des BMF vom 19.3.2020

vom 19.3.2020 (BStBl. I 2020, S. 281) hinweisen.

(BStBl. I 2020, S. 262) auf bis zum 31.12.2020 gestellte Anträge eine Stundung der Einkommensteuer,

TIPP:

Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer, sofern
die Steuerpflichtigen ihre unmittelbare und nicht

Die erleichterten Voraussetzungen, eine Stun-

unerhebliche Betroffenheit durch die Krise darle-

dung von fälligen Steuerbeträgen zu erlangen,

gen. Nicht erforderlich ist hingegen, die Schäden

gelten für bis zum 31.12.2020 gestellte Anträge.

aufgrund der Corona-Pandemie wertmäßig im Ein-

Anträge auf Stundung von Steuern, die nach dem

zelnen nachzuweisen. Auf Stundungszinsen wird

31.12.2020 fällig werden, müssen hingegen –

dabei regelmäßig verzichtet.

nach den bisherigen, allgemeinen Vorgaben –
besonders begründet werden.

8

Herabsetzung von Steuervorauszahlungen

Herabsetzung von Steuervorauszahlungen

für 2020

für 2019

Die Finanzverwaltung hat zudem mit BMF-Schrei-

Zur Unterstützung der durch die Corona-Pandemie

ben vom 19.3.2020 (BStBl. I 2020, S. 262) für von

betroffenen Steuerpflichtigen wurde mit dem

der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheb-

Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.6.2020

lich betroffene Steuerpflichtige die Möglichkeit ein-

zudem die Möglichkeit geschaffen, auf Antrag Ein-

geräumt, auf bis 31.12.2020 gestellten Antrag eine

kommensteuervorauszahlungen für 2019 durch die

Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkom-

Berücksichtigung eines pauschalierten Verlustrück-

men- und Körperschaftsteuer zu erreichen. Ein

trags aus 2020 zu mindern. Dieser beträgt 30 % des

wertmäßiger Nachweis tatsächlich durch die Coro-

für die Bemessung der Vorauszahlungen für 2019

na-Krise entstandener Schäden ist dabei nicht er-

zugrunde gelegten Gesamtbetrags der Einkünfte

forderlich. Entsprechend gehen die Finanzämter

(ohne Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit). Der

auch mit bis zum 31.12.2020 bei dem zuständigen

pauschalierte Verlustrücktrag ist auf einen Betrag

Finanzamt gestellten Anträgen auf Herabsetzung

von maximal 5 Mio. Euro (bzw. bei zusammenver-

des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der

anlagten Ehegatten 10 Mio. Euro) gedeckelt. Vor-

Vorauszahlungen um.

aussetzung für die Berücksichtigung des pauschalierten Verlustrücktrags ist, dass die Voraus-

TIPP:

zahlungen für 2020 bereits auf null Euro herabgesetzt wurden.

Sollte eine Herabsetzung von Steuervorauszahlungen bislang nicht beantragt worden sein,

Alternativ dazu kann der Gesamtbetrag der Ein-

diese aber in Betracht gezogen werden, emp-

künfte 2019 für Zwecke der Vorauszahlungen auch

fiehlt sich eine Antragstellung bis 31.12.2020,

um einen höheren Betrag als 30 % gemindert wer-

da spätere Anträge nach den allgemeinen Vor-

den, wenn ein entsprechender voraussichtlicher

gaben wieder besonders begründet werden

Verlustrücktrag aus 2020 in den Veranlagungszeit-

müssen.

raum 2019 der Höhe nach nachgewiesen wird.
Entsprechend ist auch eine Herabsetzung von Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2019 aufgrund eines pauschalierten oder tatsächlich nachgewiesenen Verlustrücktrags aus 2020 möglich.
TIPP:
Sofern die Steuerfestsetzung 2019 noch nicht
erfolgt ist, könnte zur Verbesserung der Liquidität geprüft werden, ob eine Herabsetzung
von Steuervorauszahlungen für 2019 unter Berücksichtigung eines Verlustrücktrags und damit eine entsprechende Erstattung bereits
gezahlter Beträge beantragt wird.
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Abzug eines vorläufigen

Verluste in 2020

Verlustrücktrags für 2020

Befindet sich das Unternehmen im Geschäftsjahr

Im Rahmen der Einkommen- oder Körperschaft-

2020 in einer Verlustsituation, sollte geprüft wer-

steuerfestsetzung für 2019 kann auf Antrag ein

den, ob ggf. auf die Höhe des für 2020 entstehen-

vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 berücksichtigt

den Verlusts noch Einfluss genommen werden

werden. Der vorläufige Verlustrücktrag beträgt

kann oder aber ob und wie eine steuerliche Ver-

pauschal 30 % des Gesamtbetrags der Einkünfte

lustnutzung möglich ist.

(ohne Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit). Voraussetzung dabei ist, dass die Vorauszahlungen

Der Verlustentstehung könnte z. B. durch die ge-

für den Veranlagungszeitraum 2020 auf null Euro

zielte Realisierung stiller Reserven entgegengewirkt

herabgesetzt wurden. Alternativ kann die Berück-

werden. Infolge der Aufdeckung der stillen Reserven

sichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags aber

könnte für die Zukunft zusätzliches Abschreibungs-

auch in nachgewiesener Höhe beantragt werden.

potential geschaffen werden, um entsprechend zu-

Der vorläufige Verlustrücktrag ist wiederum maximal

künftige Gewinne zu mindern.

bis zu einem Betrag von 5 Mio. Euro (bzw. 10 Mio.
Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten zur

Innerhalb einer Unternehmensgruppe könnte zudem

Einkommensteuer) möglich.

die Begründung einer ertragsteuerlichen Organschaft geprüft werden. Dadurch könnten innerhalb

TIPP:

des Organkreises anfallende Verluste und Gewinne
verrechnet werden. Neben steuerlichen Aspekten

Um die Liquidität zu schonen, die durch die

wird aber insb. zu prüfen sein, ob die Begründung

Steuerfestsetzung für 2019 belastet werden

einer Organschaft wirtschaftlich sinnvoll ist.

könnte, könnte ein Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags geprüft

Zudem könnte eine Verrechnung bestehender Ver-

werden. Sollte sich infolge der Steuerfestset-

luste auch im Wege von Umstrukturierungsmaß-

zung 2020 herausstellen, dass kein rücktrag-

nahmen erreicht werden. Durch die Verlängerung

barer oder ein geringerer rücktragbarer Verlust

des steuerlichen Rückwirkungszeitraums von Um-

entstanden ist, löst eine daraus resultierende

strukturierungen in 2020 sowie in 2021 von bislang

Steuernachzahlung für 2019 regelmäßig keine

acht auf zwölf Monate wurde hierbei eine größere

Verzinsung aus.

Flexibilität für solche Maßnahmen eingeräumt. Dabei sind aber neben Verlustnutzungsbeschränkungen zudem zahlreiche weitere steuerlicher Aspekte
zu berücksichtigen, die eine sorgfältige Planung
solcher Umstrukturierungsmaßnahmen dringend
erforderlich machen.
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Ist eine Verlustentstehung nicht zu vermeiden, ist

Finanzierungsmaßnahmen

der Verlustrücktrag aus den Jahren 2020 und 2021

In der aktuellen wirtschaftlichen Situation besteht

in die jeweiligen Vorjahre in einem deutlich ausge-

bei vielen Unternehmen zusätzlicher Finanzierungs-

weiteten Umfang möglich. Der Maximalbetrag

bedarf bzw. das Erfordernis, die bestehende Finan-

wurde mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz

zierung neu zu ordnen. Um den Rahmen für neue

vom 29.6.2020 von 1 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro

Finanzierungsquellen zu erweitern, könnte es er-

(bzw. bei zusammen zur Einkommensteuer veran-

forderlich sein, bestehendes Fremdkapital in Eigen-

lagten Ehegatten auf 10 Mio. Euro) angehoben. Für

kapital umzuwandeln oder Fremdkapital handels-

gewerbesteuerliche Zwecke besteht wie bislang

bilanziell anders auszuweisen. Auch macht es die

keine Möglichkeit des Verlustrücktrags.

wirtschaftliche Situation von Unternehmen derzeit
erforderlich, neue Finanzmittel ggf. durch die Ein-

Weiterhin eingeschränkt bleibt zudem der Verlust-

räumung von Genussrechten oder andere Finanzie-

vortrag. Hier ist unverändert die sog. Mindestbe-

rungswege zu erlangen.

steuerung zu berücksichtigen, d. h. die uneingeschränkte Verrechnung von vorgetragenen Verlus-

TIPP:

ten ist nur bis zu einem Betrag von 1 Mio. Euro
möglich. Zudem sind bei der Verlustnutzung zahl-

Aus steuerlicher Sicht bestehen hinsichtlich der

reiche steuergesetzliche Einschränkungen zu be-

Optimierung der handelsbilanziellen Situation

achten, z. B. die Verlustnutzungseinschränkung für

durch Optimierung der Passivseite vielfältige

Kommanditisten nach § 15a EStG oder die Verlust-

Gestaltungsansätze, wie bspw. die Wandlung

abzugsbeschränkung bei Kapitalgesellschaften nach

von Fremdkapital in Eigenkapital (sog. Debt-to-

§ 8c KStG, wobei hier der sog. Sanierungsklausel

Equity-Swap oder Debt-to-Mezzanine Swap).

eine steigende praktische Bedeutung zukommen

Dabei ist allerdings darauf zu achten, Gestal-

dürfte.

tungsfallen zu meiden, was eine umfassende
steuerliche Prüfung der Gestaltungsmaßnahmen

TIPP:

erfordert. Entsprechendes gilt auch für den
Einsatz von Genussrechten als Finanzierungs-

Je nach Rechtsform des Unternehmens beste-

maßnahme. Hier ist u. a. die jüngere BFH-Recht-

hen zahlreiche Möglichkeiten, der Verlustent-

sprechung zu beachten, wonach Genussrechte

stehung entgegen zu wirken oder durch

nur dann als steuerliches Eigenkapital anerkannt

steuerliche Gestaltungen eine Verrechnung

werden, wenn eine Beteiligung an den stillen

von Verlusten und Gewinnen innerhalb eines

Reserven besteht (BFH-Urteil vom 14.8.2019,

Unternehmensverbundes zu erzielen. Zu er-

Az. I R 44/17, DStR 2020, S. 1307).

greifende Maßnahmen sind stets individuell
auf den Einzelfall abzustimmen und bedürfen
einer umfassenden steuerlichen Analyse.
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Forschungszulage

TIPP:

Für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den
Bereichen der Grundlagenforschung, der industri-

Mit der Antragstellung bei der Bescheinigungs-

ellen Forschung und der experimentellen Entwick-

stelle Forschungszulage kann die Inanspruch-

lung, mit deren Arbeiten nach dem 1.1.2020

nahme der Forschungszulage nun, nach einiger

begonnen wurde, kann eine Forschungszulage be-

Verzögerung, endlich in Gang gesetzt werden.

ansprucht werden. Diese beträgt 25 % der aus der

Ggf. lässt sich die Gewährung der Forschungs-

Forschungstätigkeit resultierenden Personalkosten.

zulage sogleich mit der Steuerfestsetzung für

Förderfähig sind zudem 60 % der Aufwendungen,

2019, sofern diese nicht bereits erfolgt ist, rea-

die durch Beauftragung eines in der EU bzw. im

lisieren.

EWR ansässigen Auftragnehmers im Rahmen einer
Auftragsforschung anfallen.
Temporäre Umsatzsteuersatzsenkung
Die Bemessungsgrundlage der Forschungszulage

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom

war zunächst auf jährlich 2 Mio. Euro gedeckelt, so

29.6.2020 wurde der reguläre Umsatzsteuersatz

dass maximal eine Förderung von 500.000 Euro

zeitlich befristet vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 von

hätte erzielt werden können. Mit dem Zweiten Co-

19 % auf 16 % sowie der ermäßigte Umsatzsteu-

rona-Steuerhilfegesetz vom 29.6.2020 wurde der

ersatz von 7 % auf 5 % herabgesetzt.

Maximalbetrag der förderfähigen Aufwendungen
für den Zeitraum von 1.7.2020 bis 31.6.2026 auf

Das BMF ist mit Schreiben vom 30.6.2020 (BStBl. I

jährlich 4 Mio. Euro angehoben. Im Ergebnis kann

2020, S. 584) sowohl auf die Herabsetzung des

damit in 2020 eine Forschungszulage von maximal

Steuersatzes zum 1.7.2020 als auch auf die Steuer-

1 Mio. Euro erlangt werden.

satzanhebung zum 1.1.2021 eingegangen. Darin
wird u. a. ausgeführt, wie mit vor dem 1.1.2021 ver-

Ende September 2020 wurde die Möglichkeit der

einnahmten Teilentgelten für nach dem 31.12.2020

elektronischen Antragstellung bei der Bescheini-

ausgeführte Leistungen umzugehen ist. Ergänzt

gungsstelle Forschungszulage eingerichtet. Mit der

werden die Ausführungen noch durch das BMF-

Bescheinigung wird das Vorliegen eines förderfä-

Schreiben vom 4.11.2020 (DStR 2020, S. 2543), in

higen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens be-

dem u. a. auf Voraus- und Anzahlungsrechnungen

legt. Damit kann die Gewährung der Forschungs-

sowie auf die Ausgabe von Gutscheinen für ver-

zulage beim zuständigen Finanzamt beantragt

bindlich bestellte Gegenstände eingegangen wird.

werden. Die Auszahlung der Forschungszulage erfolgt durch Abzug von der nächsten fälligen Ein-

TIPP:

kommen- oder Körperschaftsteuer. Sollte sich z. B.
infolge einer Verlustsituation keine Steuerzahlung

Wie bereits zum Wechsel zu den geringeren Um-

ergeben, kann die Forschungszulage auch ausge-

satzsteuersätzen gilt es nun wiederum, auf die

zahlt werden.

ursprünglichen Umsatzsteuersätze umzustellen.
Dabei wiederholen sich die Themenstellungen
mit geänderten Vorzeichen. In der Praxis werden regelmäßig Anzahlungen, Teilzahlungen,
Boni und Rabatte zu thematisieren sein.
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Technische Sicherheitseinrichtungen bei

TIPP:

elektronischen Aufzeichnungssystemen
Seit 1.1.2020 sind elektronische Aufzeichnungssys-

Sind elektronische Aufzeichnungssysteme im

teme, z. B. Registrierkassen, grundsätzlich durch

Einsatz, die noch nicht mit einer TSE ausgestat-

eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung

tet sind, könnte sich das Unternehmen ggf. auf

(TSE) zu schützen. Das BMF räumte jedoch bereits

die jeweilige Regelung des Bundeslandes, in

mit Schreiben vom 6.11.2019 (BStBl. I 2019, S. 1010)

dem es ansässig ist, berufen, sofern die dort

eine Nichtbeanstandungsfrist bis 30.9.2020 ein, bis zu

geregelten Voraussetzungen erfüllt werden.

der die Nachrüstung mit einer TSE erfolgen konnte.

Jedenfalls sollte darauf geachtet werden, die
Nachrüstung zeitnah, spätestens bis 31.3.2021

Vor Ablauf der Frist zum 30.9.2020 äußerten sich

vorzunehmen.

alle Bundesländer, mit Ausnahme von Bremen, dahingehend, dass sie unter teilweise unterschiedlichen
Voraussetzungen diese Nichtbeanstandungsfrist bis
31.3.2021 verlängern. Dem widersprach das BMF
und beharrt laut Schreiben vom 18.8.2020 (BStBl. I
2020, S. 656) weiterhin auf einem Ende der Nichtbeanstandungsfrist zum 30.9.2020. Einige Bundesländer vermeldeten daraufhin, dass sie an ihrer
verlängerten Frist festhalten würden.
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AUSLANDSENGAGEMENTS

TIPP:

Meldepflichten bei grenzüberschreitenden

Für Neufälle ist zu empfehlen, unternehmensin-

Steuergestaltungen

tern einen stringenten Prozess einzurichten, mit

Seit 1.7.2020 sind Meldepflichten bei grenzüber-

dem sichergestellt werden kann, dass eine zeit-

schreitenden Steuergestaltungen zu beachten. Zwar

nahe Meldung möglich ist. Sollten Altfälle noch

wurde auf EU-Ebene die Möglichkeit eingeräumt,

nicht vollständig nachgemeldet werden, sollte

die Meldefristen wegen der Corona-Krise zu ver-

dies zeitnah nachgeholt werden, da erstmals

schieben. So greifen diese Meldepflichten in zahl-

mit den Steuererklärungen 2019 Angaben über

reichen EU-Staaten für Gestaltungen, die zwischen

meldepflichtige Steuergestaltungen sowohl in

dem 1.7.2020 und dem 31.12.2020 zur Umsetzung

Neu- als auch in Altfällen zu machen sind.

bereitgestellt wurden, der erste Umsetzungsschritt
gemacht wurde oder Intermediäre Hilfe leisten,
erstmals zum 1.1.2021.

Um zu identifizieren, welche Sachverhalte meldepflichtig sind, können zwar die ersten Hinweise des

In Deutschland hat die Finanzverwaltung allerdings

BMF herangezogen werden, die mit einem im

von der Möglichkeit der Verlängerung der Melde-

Entwurf vorliegenden Schreiben bereits gegeben

fristen keinen Gebrauch gemacht, sondern beharrt

wurden. Angesichts der zahlreichen unbestimmten

vielmehr auf einer Meldung über grenzüberschrei-

Rechtsbegriffe in den gesetzlichen Vorgaben bleiben

tende Steuergestaltungen seit 1.7.2020 innerhalb

aber dennoch viele Anwendungsfragen offen.

eines Monats (Neufälle). Für Altfälle, bei denen der
erste Schritt zur Umsetzung nach dem 24.6.2018

TIPP:

und vor dem 1.7.2020 gemacht wurde, forderte die
Finanzverwaltung ungeachtet der Möglichkeit ei-

Unternehmen ist deshalb anzuraten, kritisch zu

ner Fristverlängerung eine Nachmeldung bis zum

prüfen, ob und in welchen Konstellationen et-

31.8.2020.

waige Meldepflichten bestehen. Neben den zu
meldenden Fällen sollte zudem dokumentiert
werden, ob und warum in anderen Fällen von
einer Meldung abgesehen wurde. Mit unserem
DAC 6-Template, das basierend auf unseren
bisherigen Praxiserfahrungen eine möglichst
effiziente Prüfung ermöglicht, unterstützen wir
Sie gerne bei dieser Prüfung.

14

Anpassung von Verrechnungspreisen

TIPP:

in der Corona-Krise
Die Corona-Krise macht es in zahlreichen Fällen er-

Es sollte vor Jahresende geprüft werden, ob

forderlich, innerhalb einer Unternehmensgruppe

angesichts der geänderten wirtschaftlichen

vereinbarte Verrechnungspreise zu überprüfen. So

Rahmenbedingungen eine Anpassung der Ver-

könnte z. B. der Grundsatz, dass eine Vertriebsge-

rechnungspreise erforderlich und begründbar

sellschaft im Konzern keinen Verlust, sondern einen

ist. Dabei ist stets auf die Umstände des

kleinen stetigen Gewinn erzielt, in Frage zu stellen

konkreten Einzelfalls abzustellen und auf eine

sein. Auch die anzuwendenden Zinssätze für die

umfassende Dokumentation der etwaigen

Finanzierung einer verlustträchtigen Tochtergesell-

Anpassung zu achten.

schaft im Konzern könnten zu überprüfen sein,
wenn z. B. die Muttergesellschaft durch den Zugang
zu Fördergeldern oder günstigen staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten ihre Refinanzierungskosten
mindern kann.
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Umsetzung der Anti Tax Avoidance Directive

TIPP:

(ATAD)
Bereits zum 1.1.2020 bestand die Verpflichtung,

International agierende Unternehmen sollten ein

auf EU-Ebene beschlossene Maßnahmen zur Ver-

besonderes Augenmerk auf die vorgesehenen

meidung von Steuerumgehungen gemäß der Anti

Änderungen der Hinzurechnungsbesteuerung

Tax Avoidance Directive (ATAD) in nationales Recht

legen und in jedem Fall bis zum Jahresende prü-

umzusetzen. Konkret geht es u. a. um die Anpassung

fen, ob etwaiger Anpassungsbedarf besteht.

der Hinzurechnungsbesteuerung, die Entstrickungs-

Neben der Modifizierung der Bestimmung pas-

und Wegzugsbesteuerung sowie eine Regelung zu

siver Einkünfte, die der Hinzurechnungsbesteu-

hybriden Gestaltungen und Besteuerungsinkongru-

erung unterliegen können, ist dabei für die

enzen. Dazu wurde bereits Ende 2019 der Referen-

Praxis von großer Bedeutung, ab welchem

tenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der ATAD

Steuersatz von einer Niedrigbesteuerung aus-

vorgelegt, der in überarbeiteter Form nochmals im

zugehen ist. Derzeit ist im Außensteuergesetz

März 2020 veröffentlicht wurde. Bislang wurde dazu

noch ein Niedrigsteuersatz von 25 % geregelt.

aber noch kein Gesetzgebungsverfahren in Gang ge-

Diskutiert wurde eine Herabsetzung auf 15 %.

bracht, obwohl die EU-Kommission wegen der noch

In dem Entwurf des BMF vom 17.11.2020

nicht erfolgten Umsetzung der EU-Vorgaben bereits

findet sich jedoch wieder der bisherige Niedrig-

ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat.

steuersatz von 25 %. Aktuelle Informationen

Nach nicht weiter verfolgten Vorschlägen, die ATAD-

zu den weiteren Entwicklungen finden Sie auf

Umsetzung in das Gesetzgebungsverfahren zum

unserer Homepage www.ebnerstolz.de.

Jahressteuergesetz 2020 zu integrieren, legte das
BMF am 17.11.2020 erneut einen leicht modifizierten
Entwurf für ein ATAD-Umsetzungsgesetz vor. Unklar ist derzeit, ob und wann dieser Entwurf nun in
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und ggf.
verabschiedet wird.
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Grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer

TIPP:

Insb. in den Grenzregionen zwischen Deutschland
und den Nachbarstaaten sind zahlreiche Arbeit-

Spätestens zum Jahreswechsel sollte überprüft

nehmer in einem Staat beruflich tätig und kehren

werden, ob die steuerliche Behandlung von

grundsätzlich arbeitstäglich zu ihrer Wohnung in

Arbeitsentgelten grenzüberschreitend tätiger

dem anderen Staat zurück. Infolge der Corona-

Arbeitnehmer in Deutschland im Einklang mit

Pandemie sind solche Grenzgänger in vielen Fällen

den Regelungen der Doppelbesteuerungsab-

durch ihren Arbeitgeber aufgefordert, anstelle der

kommen und ggf. unter Nutzung der vorge-

Tätigkeit im Betrieb des Arbeitgebers von ihrem

nannten Verständigungsvereinbarungen steuer-

Wohnsitz aus zu arbeiten.

lich korrekt behandelt wurden. Sollten Arbeitstage im Home-Office als im Tätigkeitsstaat er-

Steuerlich könnte dies dazu führen, dass unter Be-

brachte Arbeitstage behandelt werden, bedarf

rücksichtigung der Regelungen in den jeweiligen

es regelmäßig entsprechender Nachweise.

Doppelbesteuerungsabkommen ein Wechsel des
Besteuerungsrechts eintritt. Um dies zu vermeiden,
wurden zwischen Deutschland und Belgien, Frank-

Im Fall von Geschäftsführern, die infolge der Corona-

reich, Luxemburg, Niederlande, Österreich und

Pandemie ihre Tätigkeit nicht mehr am Sitz des

Schweiz Verständigungsvereinbarungen getroffen,

Unternehmens erbringen, ist zudem zu prüfen,

wonach die infolge der Corona-Pandemie im

ob dies ggf. Auswirkungen auf die Ansässigkeit des

Home-Office erbrachten Arbeitstage als solche be-

Unternehmens haben könnte bzw. eine Betriebs-

handelt werden können, die wie gewöhnlich im

stätte am Tätigkeitsort des Geschäftsführers anzu-

Betrieb des Arbeitgebers geleistet werden.

nehmen wäre.
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PERSONAL

TIPP:

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten

Da das Zusätzlichkeitskriterium Voraussetzung

Arbeitslohn gewährte Arbeitgeberleistungen

für zahlreiche Steuerbefreiungen (z. B. Überlas-

Mit Urteilen vom 1.8.2019 (Az. VI R 32/18, BStBl. II

sung eines betrieblichen Fahrrads, Ladestrom

2020, S. 106, Az. VI R 21/17, Az. VI R 40/17) ent-

für Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge) und

schied der BFH, dass alle verwendungs- und zweck-

Steuerbegünstigungen von Lohnbestandteilen

gebundenen Vorteile als zusätzlich zum ohnehin

(z. B. Übereignung eines betrieblichen Fahr-

geschuldeten Arbeitslohn gewährte Leistungen zu

rads) ist, sollte möglichst zeitnah geprüft wer-

werten sind. Der Annahme einer zusätzlich zum

den, ob bereits derzeit die vorgenannten

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlten Leis-

Voraussetzungen erfüllt werden. Ggf. sollten

tung stehe dabei auch nicht entgegen, wenn arbeits-

die arbeitsvertraglichen Regelungen angepasst

rechtlich wirksam der Arbeitslohn herabgesetzt und

werden.

die entsprechende Leistung künftig als verwendungsgebundene Zusatzleistung gewährt werde.
Beihilfen und Unterstützungen
Nachdem das BMF dieser Rechtsauffassung bereits

in der Corona-Krise

mit Schreiben vom 5.2.2020 (BStBl. I 2020, 222) wi-

Gemäß einer mit dem Corona-Steuerhilfegesetz

dersprach, ist nun im Jahressteuergesetz 2020 eine

vom 19.6.2020 eingefügten Regelung können Bei-

gesetzliche Regelung vorgesehen, die bereits ab dem

hilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers, die

Veranlagungszeitraum 2020 gelten soll. Demnach

dieser im Zeitraum vom 1.3.2020 bis 31.12.2020

sollen nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers

auf Grund der Corona-Krise seinen Arbeitnehmern

das Zusätzlichkeitskriterium erfüllen. Konkret sollen

gewährt, bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steu-

Leistungen nur dann als zusätzlich zum ohnehin

erfrei belassen werden. Voraussetzung hierfür ist,

geschuldeten Arbeitslohn erbracht angesehen

dass die Leistungen zusätzlich zum ohnehin ge-

werden, wenn

schuldeten Arbeitslohn gewährt werden (s. vorgehend). Sie können sowohl in Form von Zuschüssen

› die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet wird,

› der Anspruch auf Arbeitslohn nicht herabgesetzt
wird,

› die

verwendungs- oder zweckgebundene Leis-

tung nicht anstelle einer bereits vereinbarten
Lohnerhöhung gewährt und

› bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.
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als auch als Sachbezüge gewährt werden.

TIPP:

Ladestrom für Elektro- und
Hybridelektrofahrzeuge

Sofern der Steuerfreibetrag von 1.500 Euro

Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybrid-

nicht bereits ausgeschöpft wurde, könnte der

elektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des

Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ggf. noch

Arbeitgebers ist bis 31.12.2030 lohnsteuerfrei, wenn

weitere Unterstützungen in 2020 zukommen

der Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten

lassen. So könnten z. B. geleistete Überstunden

Arbeitslohn gewährt wird (s. vorgehend). Trägt der

infolge der Zusatzbelastung durch die Corona-

Arbeitnehmer allerdings Stromkosten für das Auf-

Krise abgegolten werden, auf deren Bezahlung

laden des als Dienstwagen genutzten betrieblichen

kein arbeits- oder tarifvertraglicher Anspruch

Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs, können die

besteht. Dabei ist zu empfehlen, den Zufluss

dabei anfallenden Kosten als Auslagenersatz steu-

der Zahlungen beim Arbeitnehmer noch in 2020

erfrei erstattet werden. Dabei können laut BMF-

sicherzustellen. Ggf. könnte die Anwendung der

Schreiben vom 29.9.2020 (DStR 2020, S. 2197)

Steuerbefreiung mit dem Jahressteuergesetz

aus Vereinfachungsgründen die unten aufgeführten

2020 aber noch bis zum 31.1.2021 ausgedehnt

monatlichen Pauschalen zugrunde gelegt werden.

werden. Eine entsprechende Forderung wurde
bereits vom Bundesrat erhoben. Es bleibt aber

TIPP:

abzuwarten, ob diese Eingang in das zu verabschiedende Gesetz findet.

Diese Pauschalen können dem Arbeitnehmer
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstattet
werden. Alternativ dazu können die Pauschalen
typisierend als selbst getragene individuelle
Kosten des Arbeitnehmers bei der Ermittlung
des Werts der Privatnutzung des Dienstwagens
berücksichtigt werden.

Pauschale
bei einem Elektrofahrzeug mit zusätzlicher

1.1.2017 bis 31.12.2020

1.1.2021 bis 31.12.2030

20 Euro

30 Euro

10 Euro

15 Euro

50 Euro

70 Euro

25 Euro

35 Euro

Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
bei einem Hybridelektrofahrzeug mit zusätzlicher
Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
bei einem Elektrofahrzeug ohne zusätzlicher
Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
bei einem Hybridelektrofahrzeug ohne zusätzlicher
Lademöglichkeit beim Arbeitgeber
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CHECKLISTE JÄHRLICH WIEDERKEHRENDER GESTALTUNGSÜBERLEGUNGEN

UNTERNEHMEN

BESCHREIBUNG

ALLGEMEIN
Verlagerung von

› Ist angesichts des zu erwartenden zu versteuernden Einkommens

Einnahmen und

in 2020 und in 2021 eine Verlagerung von Gewinnen nach 2020

Ausgaben

bzw. eine Verschiebung nach 2021 sinnvoll?

› Falls eine zusätzliche Gewinnrealisierung sinnvoll erscheint,
wurden Möglichkeiten geprüft (z. B. Realisierung stiller
Reserven durch sale-and-lease-back-Geschäfte bzw. im Fall
der Einnahmen-Überschussrechnung durch entsprechendes
Abrechnungsverhalten)
Zinsschranke

› Freigrenze von 3 Mio. Euro: Kann das Überschreiten durch
Zinsaufwendungen abzüglich der Zinserträge vermieden werden?

› Schädliche Gesellschafterfinanzierung bei Kapitalgesellschaft:
Kann das Übersteigen der 10 %-Grenze vermieden werden?

› S ofern keine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung vorliegt,
kann die Konzernklausel genutzt werden?

› S ofern keine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung vorliegt,
kann die Escape-Klausel genutzt werden?
Lizenzschranke

› Sind die Voraussetzungen zur Anwendung der Lizenzschranke
erfüllt bzw. noch vermeidbar (insb. Beteiligungsverhältnis des
Gläubigers der Lizenzzahlungen zum inländischen Schuldner)?

› Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Anwendung
der Lizenzschranke durch den Nexus-Ansatz vermieden werden?
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CHECK

UNTERNEHMEN

BESCHREIBUNG

CHECK

ALLGEMEIN
Mindestbesteuerung

› Kann im Falle des Verlustabzugs die Anwendung der Mindestbesteuerung vermieden werden?

Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen

› Läuft die Aufbewahrungsfrist (regelmäßig zehn bzw.
sechs Jahre) für Geschäftsunterlagen zum 31.12.2020 ab?
Wurden etwaige Gründe einer Verlängerung der
Aufbewahrungsfrist berücksichtigt?

PERSONEN-

BESCHREIBUNG

CHECK

UNTERNEHMEN
Thesaurierungs
begünstigung

› Ist die Besteuerung nicht entnommener Gewinne des
Personenunternehmens mit dem Thesaurierungssteuersatz
von 28,25 % der Besteuerung mit dem individuellen
Einkommensteuersatz vorzuziehen?

Überentnahmen

› Kann die Entstehung von Überentnahmen vermieden werden
(z. B. durch Einlagen)?

Negatives Kapitalkonto eines

› Kann die Entstehung eines negativen Kapitalkontos vermieden
werden (z. B. durch Einlagen?)

Kommanditisten
bzw. stillen
Beteiligten
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KÖRPERSCHAFTEN

BESCHREIBUNG

Dauerüberzahler

› Kann die Dauerüberzahlerregelung genutzt und somit der

regelung
§ 2b UStG

CHECK

Einbehalt der Kapitalertragsteuer vermieden werden?

› Sofern die Übergangsregelung zur Unternehmereigenschaft bei
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts in Anspruch
genommen wurde und diese nicht vor dem 1.1.2021 widerrufen
wird, gilt die bisherige Unternehmerregelung laut einer entsprechenden Verlängerung der Übergangsregelung durch das
Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.6.2020 weiterhin für sämtliche
Leistungen, die vor dem 1.1.2023 ausgeführt werden. Soll vor
diesem Hintergrund die Übergangsregelung vor dem 1.1.2021
widerrufen werden?

› Sind im Fall des Widerrufs der Inanspruchnahme der Übergangsregelung vor dem 1.1.2021 noch Maßnahmen zu ergreifen, so
dass ab 1.1.2021 die Umsatzbesteuerung unter Beachtung des
§ 2b UStG erfolgen kann?

KAPITALANLAGEN

BESCHREIBUNG

Besteuerung von

› Sind für die Besteuerung von Vorabpauschalen, insb. bei

Vorabpauschalen

thesaurierenden Investmentfonds, für 2020 am ersten Werktag

bei Beteiligung an

in 2021 ausreichend liquide Mittel vorhanden?

Investmentfonds
Antrag auf Verlustbescheinigung

› Soll zur Berücksichtigung von Verlusten bei Kapitaleinkünften
anderer Banken bis spätestens 15.12.2020 eine Verlustbescheinigung beantragt werden?
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CHECK

Nexia – unser internationales Netzwerk
Weltweit ist Ebner Stolz als Mitglied von Nexia
International einem Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften angeschlossen, das zu den Top Ten der internationalen
Netzwerke und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
zählt. Zu Nexia gehören unabhängige Unternehmen, die in ihren nationalen Märkten ebenfalls zu
den größeren der Branche zählen. So eröffnen
wir unseren Mandanten die Möglichkeit, von der
Leistung unserer Partnerfirmen mit insgesamt 710
Büros in über 120 Ländern und über 32.000 Mitarbeitern zu profitieren. Wir sind bei der Auswahl der
Partner unabhängig und haben dadurch die
Freiheit in jedem Land die beste Wahl für unsere
Mandanten zu treffen. Diese Unabhängigkeit bietet für Sie eine große Flexibilität.
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KONTAKT

BERLIN

KARLSRUHE

Tel. +49 30 283992-0

Tel. +49 721 915705-0

BONN

KÖLN

Tel. +49 228 85029-0

Tel. +49 221 20643-0

BREMEN

LEIPZIG

Tel. +49 421 985986-0

Tel. +49 341 24443-0

DÜSSELDORF

MÜNCHEN

Tel. +49 211 91332-0

Tel. +49 89 549018-0

FRANKFURT

REUTLINGEN

Tel. +49 69 450907-100

Tel. +49 7121 9489-0

HAMBURG

SIEGEN

Tel. +49 40 37097-0

Tel. +49 271 66056-0

HANNOVER

STUTTGART

Tel. +49 511 936227-0

Tel. +49 711 2049-0
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