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Bonuszahlungen der Krankenkasse • Corona-Überbrückungshilfe: 
Phase II beginnt • Kurzarbeitergeld • Doppelte Haushaltsführung: 
Kosten eines Stellplatzes • Anforderungen an umsatzsteuerliche 
Rechnungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aktuell machen sich in vielen Branchen nach wie vor die wirtschaftlichen 
Verwerfungen durch die Corona-Pandemie bemerkbar. Daher wurde nun 
der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert und die 
Corona-Überbrückungshilfe geht in die zweite Phase (Fördermonate Sep-
tember bis Dezember 2020). Die Zugangsbedingungen wurden verein-
facht und die Förderung erhöht. 
 
Bei Verbrauchern gilt es Vorbereitungen im Hinblick auf das Auslaufen 
der abgesenkten Umsatzsteuersätze zum Ende dieses Jahres zu treffen. 
Insbesondere bei Baumaßnahmen und Handwerkerleistungen besteht 
durch Nutzung der abgesenkten Sätze erhebliches Sparpotenzial. Ge-
rade im Hinblick auf die nur noch begrenzte Zeit, diese Vorteile zu nutzen, 
sollten rechtzeitig auch Überlegungen im Hinblick auf die Möglichkeit der 
Vereinbarung von Teilleistungen angestellt werden. Hierauf gehen wir 
ausführlich ein. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Einkommensteuerliche Behandlung pauschaler Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse 

2 Bau-/Handwerkerleistungen vor dem Hintergrund des Auslaufens der Umsatzsteuerabsenkung zum 
31.12.2020 

3 Keine begünstigte Handwerkerleistung für die Erschließung einer öffentlichen Straße 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit wird verlängert 

5 Entfernungspauschale bei Zeitarbeitern 

6 Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für einen separat angemieteten Pkw-Stellplatz, Einrichtungsge-
genstände und Hausrat 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

7 Corona-Überbrückungshilfe: 2. Phase September bis Dezember beschlossen 

8 Bilanzielle Behandlung der Kosten der erstmaligen Implementierung einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung 

9 Rückstellung: Eigenbetriebliches Interesse schädlich? 

10 Zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 

11 Gefahr der Versagung des Vorsteuerabzugs bzw. der Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen bei Einbezug 
in einen Umsatzsteuerbetrug 

 

Für Personengesellschaften 

12 GmbH & Co. KG: Keine Gestaltung über unentgeltliche Geschäftsführungsleistungen der Kommanditisten 
möglich 

13 Schenkungsteuer: Vorbehalt eines nachrangigen Nießbrauchs 

14 Schenkung-/Erbschaftsteuer: Nicht begünstigtes „junges Verwaltungsvermögen“ 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

15 Überführung von vor 2009 erworbenen Aktien vom Betriebs- in das Privatvermögen 

 

Für Hauseigentümer 

16 Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Steuerpflichtigen vor Anschaf-
fung 

17 Fahrtkosten zum Vermietungsobjekt 

18 Unterlagen zu Airbnb-Vermietern liegen wohl der Finanzverwaltung vor 

19 Nießbrauch an Gesellschaftsanteil bei einer Grundstücks-GbR 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

20 BFH zur Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung sog. Streubesitzdividenden nach § 8b Abs. 4 KStG und § 
9 Nr. 2a GewStG 

21 FG Münster zur Verfassungsmäßigkeit des § 8b Abs. 3 Satz 1 und des § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 

22 Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: Zeitpunkt des Zuflusses von Tantiemen bei verspäteter 
Feststellung des Jahresabschlusses 

23 Fremdvergleich bei unverhältnismäßig hohen Geschäftsführervergütungen 

24 Steuerliche Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttungen auch ohne entsprechende Satzungsrege-
lung 

25 Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Lohnsteuer (auch pauschalierte Lohnsteuer) und steuerliche Ne-
benleistungen einer insolventen GmbH 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Einkommensteuerliche Behandlung pauschaler Bonuszahlungen einer gesetzlichen 
Krankenkasse 

Der BFH hat nun mit Urteilen vom 6.5.2020 (Aktenzeichen X R 16/18 und X R 30/18) den in der 

Praxis häufig vorkommenden Fall entschieden und klargestellt, dass die von einer gesetzlichen 

Krankenkasse gewährte Geldprämie (Bonus) für gesundheitsbewusstes Verhalten auch bei pau-

schaler Ausgestaltung keine den Sonderausgabenabzug mindernde Beitragserstattung dar-

stellt, sofern durch sie konkreter, der jeweiligen Gesundheitsmaßnahme zuzuordnender finanziel-

ler Aufwand des Stpfl. ganz oder teilweise ausgeglichen wird. 

Voraussetzung für die Erlangung des Bonus war, dass mindestens vier bonifizierbare Aktivitäten 

gemäß der Satzung der Krankenkasse (u.a. für die Inanspruchnahme regelmäßiger Leistungen 

zur Früherkennung bestimmter Krankheiten) im Kalenderjahr durchgeführt wurden. Der Gesamt-

bonus war auf 300 € jährlich begrenzt. Der Nachweis war durch ein sog. Bonusheft zu führen. 

Der BFH differenziert hinsichtlich solcher Bonuszahlungen nun folgendermaßen: 

– Der Bonus wird – anders als bei klassischen Beitragserstattungen oder bei Prämien für Wahl-

tarife – nicht etwa gezahlt, weil bestimmte Leistungen zu Lasten der Krankenkasse nicht in 

Anspruch genommen oder durch einen Selbstbehalt wirtschaftlich selbst getragen wurden, son-

dern – letztlich umgekehrt – gerade weil der Versicherte bestimmte auf dem Gebiet der Ge-

sundheitsprävention und des Gesundheitsbewusstseins liegende Maßnahmen und Aktivitäten 

ergriffen hat. 

– Demgemäß stehen satzungsgemäße Boni in diesem Sinne dann nicht in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes, wenn 

durch den jeweiligen Bonus eigene Kosten des Versicherten für die Inanspruchnahme ent-

sprechender Gesundheitsmaßnahmen und Aktivitäten ausgeglichen werden. In diesem 

Fall wird durch den Bonus nicht nachträglich die Gegenleistung des Versicherten für die Erlan-

gung seines Versicherungsschutzes herabgesetzt, so dass die hierauf bezogene wirtschaftliche 

Belastung unverändert bleibt. Nicht erforderlich ist hierbei, dass der pauschale Bonus exakt 

den tatsächlichen Aufwand des Versicherten abdeckt. 

– Dies gilt auch, wenn Anlass für eine Bonuszahlung der Nachweis gesundheitsbewussten Ver-

haltens ist, so z.B. Mitgliedschaft in einem Sportverein oder einem Fitness-Studio. Vorausset-

zung hierfür ist allerdings ebenfalls, dass der Versicherte finanzielle Aufwendungen trägt, 

die konkret auf die Inanspruchnahme der jeweils geförderten Gesundheitsmaßnahme zurück-

zuführen sind. Auch insoweit steht der Bonus nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Beiträgen zur Erlangung des Krankenversicherungsschutzes, sondern gleicht – wenn ggf. auch 

nur zum Teil – Kosten des Versicherten für die gesetzlich als förderungswürdig qualifizierte 

Gesundheitsmaßnahme aus. 

– Nimmt der Stpfl. dagegen gesundheitliche Vorsorge- oder Schutzmaßnahmen in Anspruch, 

die Bestandteil des Basiskrankenversicherungsschutzes sind (z.B. Leistungen zur Früh-

erkennung bestimmter Krankheiten oder Zahnvorsorgeuntersuchungen), fehlt es an eigenem – 

einer solchen Maßnahme konkret zuzuordnenden – Gesundheitsaufwand, der durch einen hier-

für gezahlten Bonus ausgeglichen werden könnte. Wird der Stpfl. trotz oder gerade wegen der 

Inanspruchnahme solcher Versicherungsleistungen noch durch einen Bonus wirtschaftlich ent-

lastet, stellt sich dies für ihn als Beitragserstattung dar. Die insoweit gezahlten Boni sind mit 

den Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs zu verrechnen. 

– Gleiches gilt für Boni, die auf Grund des Nachweises eines aufwandsunabhängigen Verhaltens 

oder Unterlassens (z.B. gesundes Körpergewicht, Nichtraucherstatus) gezahlt werden. Auch 

insoweit ist ein Bonus nicht geeignet, eigenen Gesundheitsaufwand des Stpfl. auszugleichen. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis sind die einzelnen Modelle also zu differenzieren. Wichtig ist, dass die Bescheinigungen der 
Krankenkassen und die insoweit von den Krankenkassen an die FinVerw übermittelten Daten nicht maßge-
bend sind.  
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2 Bau-/Handwerkerleistungen vor dem Hintergrund des Auslaufens der 

Umsatzsteuerabsenkung zum 31.12.2020 

Bei Privatpersonen stellt die Umsatzsteuer aus bezogenen Lieferungen und Leistungen eine end-

gültige Belastung dar. Gleiches gilt auch bei unternehmerisch tätigen Stpfl., die nicht zum Vor-

steuerabzug berechtigt sind, wie bspw. Ärzte, Physiotherapeuten oder bei der Wohnungsvermie-

tung. Daher sollte im Hinblick auf das Auslaufen der zeitlich befristeten Umsatzsteuerabsen-

kung zum 31.12.2020 geprüft werden, ob und wie die bis dahin noch geltenden abgesenkten 

Umsatzsteuersätze noch genutzt werden können. Herauszustellen sind an dieser Stelle vor allem 

bezogene Bauleistungen/Handwerkerleistungen, die oftmals ein großes Volumen erreichen. So 

wird z.B. aktuell auf eine Baumaßnahme über einen Nettowert von 20 000 € eine Umsatzsteuer 

von 3 200 € fällig; ab dem 1.1.2021 beträgt die Umsatzsteuer dann 3 800 €. 

Hinsichtlich des anzuwendenden Umsatzsteuersatzes ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der 

jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Bei einer Werklieferung und einer Werkleistung (z.B. Bera-

tungsleistung, Handwerkerleistung, Dienstleistung) kommt es auf den Abschluss der Arbeiten 

und die Abnahme durch den Erwerber an. Dies gilt auch, wenn Leistungsbeginn für eine Wer-

kleistung oder Dienstleistung bereits vor dem 1.7.2020 ist, die Leistung jedoch erst nach dem 

30.6.2020 beendet bzw. abgenommen wird. Entsprechendes gilt dann in Bezug auf das Auslaufen 

der Steuersatzabsenkung zum 31.12.2020. Unmaßgeblich ist der Zeitpunkt der Auftragserteilung, 

der Ausstellung der Rechnung und der Zahlung des Entgelts. 

Handlungsempfehlung: 

Der Abschluss der Leistung bzw. die Abnahme sollten z.B. in einem Abnahmeprotokoll dokumentiert wer-

den. 

Hinweis: 

Wichtig für den Handwerker ist, dass dieser ausdrücklich einen Leistungspreis „zzgl. der gesetzlichen Um-

satzsteuer“ vereinbart, damit nicht die Gefahr eintritt, dass bei einer Verzögerung der Fertigstellung der dann 
wieder höhere Umsatzsteuersatz an den Kunden zivilrechtlich nicht weitergegeben werden kann.  

Da zeitlich umfangreiche Bau-/Handwerkerleistungen oftmals bis zum 31.12.2020 nicht mehr ab-

geschlossen werden können, ist zu prüfen, ob Werklieferungen und Werkleistungen wirtschaftlich 

teilbar sind und in Teilleistungen erbracht werden können und damit zumindest ein Teil der Ge-

samtsumme noch den abgesenkten Umsatzsteuersätzen unterliegt. 

Auf Teilleistungen, die vor dem 1.1.2021 erbracht werden, sind die bis zum 31.12.2020 gelten-

den Umsatzsteuersätze von 16 % bzw. 5 % anzuwenden. 

Vor dem 1.1.2021 erbrachte Teilleistungen liegen aber nur vor, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

– Es muss sich um einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer Werklieferung oder Werkleistung 

handeln. 

– Der Leistungsteil muss, wenn er Teil einer Werklieferung ist, vor dem 1.1.2021 abgenommen 

worden sein; ist er Teil einer Werkleistung, muss er vor dem 1.1.2021 vollendet oder beendet 

worden sein. 

– Vor dem 1.1.2021 muss vereinbart worden sein, dass für Teile einer Werklieferung oder Wer-

kleistung entsprechende Teilentgelte zu zahlen sind. Sind für Teile einer Werklieferung oder 

Werkleistung zunächst keine Teilentgelte gesondert vereinbart worden, muss die vertragliche 

Vereinbarung vor dem 1.1.2021 entsprechend geändert werden. 

– Das Teilentgelt muss gesondert abgerechnet werden. 

Die Abrechnung von Teilleistungen setzt stets voraus, dass die Gesamtleistung nach wirt-

schaftlicher Betrachtung teilbar ist. Insoweit muss der Einzelfall betrachtet werden. Wichtige 

Fälle sind nach einer Zusammenstellung der FinVerw: 

Art der Arbeit  Teilungsmaßstäbe  

Anschlüsse an Entwässerungs- 
und Versorgungsanlagen  

Aufteilung erfolgt je Anlage  

Bodenbelagarbeiten  Aufteilung je Wohnung oder Geschoss  

Fliesen- und Plattenlegerarbeiten  Aufteilung nach Bädern oder Küchen ist im Regelfall zulässig.  

Gas-, Wasser- und Abwasserin-
stallation  

Bei der Installation z.B. von Waschbecken, Badewannen und WC-
Becken kann eine stückweise Aufteilung erfolgen.  
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Art der Arbeit  Teilungsmaßstäbe  

Glaserarbeiten  Aufteilung je nach Art der Arbeit im Regelfall stückweise zulässig.  

Heizungsanlagen  Bei selbständigen Etagenheizungen kann nach Wohnungen aufge-
teilt werden.  

Maler- und Tapezierarbeiten  Die Aufteilung nach Wohnungen ist im Regelfall zulässig. Eine raum-
weise Aufteilung wird regelmäßig nicht anerkannt, wenn die Arbeiten 
untrennbar ineinanderfließen.  

Maurer- und Betonarbeiten  Bei Neubauten können Teilleistungen im Allgemeinen nur haus- o-
der blockweise bewirkt werden. Insbesondere bei herkömmlicher 
Bauweise und bei Skelettbauweise kann eine geschossweise Auftei-
lung grundsätzlich nicht zugelassen werden.  

Naturwerkstein- und Beton-Werk-
steinarbeiten  

Bei Objekten, die miteinander nicht verbunden sind, kann eine stück-
weise Aufteilung vorgenommen werden.  

Putz- und Stuckarbeiten (innen)  Aufteilung nach Wohnungen oder Geschossen  

Schlosserarbeiten  Aufteilung je nach Art der Arbeit im Regelfall stückweise zulässig 
(z.B. je Balkongitter).  

Tischlerarbeiten  Aufteilung je nach Art der Arbeit im Regelfall stückweise zulässig 
(z.B. je Tür und Fenster).  

Hinweis: 

Selbstverständlich sind im Hinblick auf die Abnahme von (Teil-)Leistungen nicht nur steuerliche Aspekte zu 
beachten. Soweit Mängel vorhanden sind oder kleinere Restarbeiten noch ausstehen, sollte dies in dem 
Abnahmeprotokoll unbedingt vermerkt werden. 

Teilleistungen können auch bei Architekten- und Ingenieurverträgen beauftragt werden. Im Re-

gelfall wird die Leistung eines Architekten bzw. Fachingenieurs für verschiedene Leistungsphasen 

des Bauvorhabens beauftragt (z.B. Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung). Wer-

den mehrere Leistungsphasen der HOAI als einheitliche Leistung beauftragt, erfolgt die Abnahme 

der Architektenleistung erst mit der letzten Handlung des Architekten aus der letztbeauftragten 

Leistungsphase. Umsatzsteuerlich bedeutet dies, dass die Leistung des Architekten erst zu die-

sem Zeitpunkt erbracht ist und der in diesem Zeitpunkt geltende Umsatzsteuersatz für die Besteu-

erung der gesamten Architektenleistung maßgeblich ist. Möglich ist aber auch die separate Be-

auftragung der einzelnen Leistungsphasen. Dann liegen Teilleistungen im umsatzsteuerlichen 

Sinne vor, die mit dem Umsatzsteuersatz belastet werden, der bei Beendigung der einzelnen Teil-

leistung gültig ist. 

Handlungsempfehlung: 

Dies verdeutlicht, dass 

– Handwerker bei der Erstellung von Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen darauf achten sollten, dass 

die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer an den Kunden weiterberechnet werden kann und 

– Handwerker und Kunden gemeinsam Möglichkeiten der Erbringung von Teilleistungen prüfen sollten, 

um von den noch abgesenkten Umsatzsteuersätzen profitieren zu können. 

3 Keine begünstigte Handwerkerleistung für die Erschließung einer öffentlichen Straße 

Der BFH hat mit Urteil vom 28.4.2020 (Aktenzeichen VI R 50/17) entschieden, dass die Erschlie-

ßung einer öffentlichen Straße nicht im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Haushalt 

des Stpfl. steht, der auf Grund öffentlich-rechtlicher Verpflichtung zum Erschließungsbeitrag her-

angezogen wird. Daher liegt insoweit keine Handwerkerleistung vor, die zu einer Steuerermäßi-

gung bei der Einkommensteuer führt. 

Entscheidend ist, dass die Steuerermäßigung voraussetzt, dass die Leistung für den Haushalt des 

Stpfl. in Anspruch genommen wird. Nach der Rechtsprechung wird der Begriff „im Haushalt“ räum-

lich-funktional ausgelegt. 

Deshalb werden die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen 

abgesteckt. Vielmehr kann auch die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, die jenseits 

der Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielsweise öffentlichem Grund erbracht werden, be-

günstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumli-

chen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Dies wurde 

z.B. bejaht, wenn der Haushalt des Stpfl. an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wird. 


