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Mandanten-Rundschreiben 04/2021 
 
Auszahlungszeitraum für steuerfreie Corona-Beihilfen/Corona-Prä-
mien • Abgrenzung von Sachlohn nach der gesetzlichen Neuregelung • 
Grenzüberschreitende Arbeitnehmerentsendung • Grundsteuerreform 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund der im September anstehenden Bundestagswahl stehen aktuell 
eine Vielzahl an Gesetzesvorhaben kurz vor dem Abschluss. In dem vorlie-
genden Rundschreiben greifen wir insoweit punktuelle Änderungen auf, die 
kurzfristig von Bedeutung sind. Dies betrifft u.a. die erneute Verlängerung 
des Auszahlungszeitraums für steuerfreie Corona-Beihilfen/Corona-Prä-
mien. Auch Wohnungsunternehmen erfahren im Gewerbesteuerrecht Er-
leichterungen, mit denen die strikte Rechtsprechung zur Anwendung der er-
weiterten Grundstückskürzung teilweise korrigiert wird. 
 
Daneben ist das Schreiben der Finanzverwaltung zur Abgrenzung von Sach-
lohn nach der gesetzlichen Neuregelung hervorzuheben. Insbesondere bei 
Gutscheinmodellen als Zusatzentlohnung für Arbeitnehmer hat dies in der 
Praxis sehr große Bedeutung. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder außergewöhnliche Belastung 

2 Schädliche Verwendung von Altersvorsorgevermögen auf Grund eines Fehlers des Anbieters 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Auszahlungszeitraum für steuerfreie Corona-Beihilfen/Corona-Prämien abermals verlängert 

4 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.7.2021 

5 Pfändungsfreigrenzen steigen zum 1.7.2021 

6 Zeitgrenze für kurzfristige Beschäftigungen verlängert 

7 Abgrenzung von Sachlohn nach der gesetzlichen Neuregelung – Gutscheinmodelle 

8 Werbungskostenabzug für Fahrtkosten bei Dienstreisen 

9 Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung nach neuem Reisekostenrecht 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

10 Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe: Nach-
weis der fast ausschließlich betrieblichen Nutzung eines Pkw 

11 Abschreibung von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 

12 Ehegattenarbeitsverhältnis: Barlohnumwandlung zu Gunsten einer rückgedeckten Unterstützungskasse 
grundsätzlich anzuerkennen 

13 Erweiterte Grundstückskürzung: Gesetzliche Erleichterungen für Stromlieferungen und sonstige Nebenein-
künfte aus Mietverhältnissen 

14 Geringfügige Mängel der Kassenführung berechtigen nicht zu Hinzuschätzungen 

15 Umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Legens von Hauswasseranschlüssen 

 

Für Personengesellschaften 

16 Quotale Auflösung von Wertkorrekturposten in Ergänzungsbilanz bei Veräußerung eines Teil-Mitunterneh-
meranteils 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

17 Nutzungsentschädigung auf Grund eines widerrufenen Darlehensvertrags 

18 Zuflusszeitpunkt bei Bonuszinsen eines Bausparvertrags 

 

Für Hauseigentümer 

19 Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht berücksichtigten Teils der Erhaltungsaufwendungen 

20 Verbilligte Wohnungsvermietung: ggf. eingeschränkter Werbungskostenabzug 

21 Grundsteuer-Reform – Ländermodelle 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

22 Organschaft und atypisch stille Beteiligung 

23 FinVerw zur Auflösung einer Kapitalgesellschaft i.S.d. § 17 EStG 

24 GmbH & Co. KG: Angemessene Vergütung einer Komplementär-GmbH für die Übernahme des Haftungsri-
sikos 

25 Vorliegen von vGA bei Rentenzahlung und Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer 

26 Keine Auswirkungen auf das Einkommen des nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag verstorbenen 
Gesellschafters einer GmbH durch deren rückwirkende Verschmelzung auf den Alleingesellschafter  
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder außergewöhnliche Belastung 

Haushaltsnahe Dienstleistungen, für die eine Steuerermäßigung gewährt werden kann, erfüllen 

unter Umständen auch die Voraussetzungen für außergewöhnliche Belastungen. So z.B. Aufwen-

dungen für eine krankheitsbedingte Heimunterbringung. In diesen Fällen ist das Rangverhältnis 

beider Vorschriften zu prüfen, denn die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen ist 

sachlich und betragsmäßig begrenzt; andererseits wirken sich außergewöhnliche Belastungen nur 

insoweit aus, als die im Gesetz vorgegebene zumutbare Belastung überschritten ist. Hierzu hat 

nun der BFH mit Urteil vom 16.12.2020 (Aktenzeichen VI R 46/18) Folgendes entschieden: 

– Die Steuerermäßigung ist auch für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen 

zu gewähren, die dem Grunde nach zwar als außergewöhnliche Belastungen abziehbar, wegen 

der zumutbaren Belastung aber nicht als solche berücksichtigt worden sind. 

– In der Haushaltsersparnis, die bei der Ermittlung der abziehbaren außergewöhnlichen Belas-

tungen für eine krankheitsbedingte Unterbringung zu berücksichtigen ist, sind keine Aufwen-

dungen enthalten, die eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen 

Dienstleistungen rechtfertigen. 

Der Streitfall stellte sich wie folgt dar: 

– Streitig war die Frage, ob im Fall einer krankheitsbedingten Heimunterbringung in Bezug auf 

die Haushaltsersparnis eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen zu gewäh-

ren ist. Vor und während des Klageverfahrens legte die 1929 geborene Stpfl. Atteste vor, wo-

nach sie auf Grund diverser Krankheiten derart in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sei, 

dass ein Verbleib in der eigenen Wohnung trotz privater Hilfe zur Pflege und Haushaltsführung 

nicht mehr möglich war. Der Umzug in das Pflegeheim habe letztlich zu einer erheblichen Er-

leichterung der Situation der Stpfl. geführt. 

– In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr machte die Stpfl. die Aufwendungen für 

die Seniorenresidenz unter Ansatz einer Haushaltsersparnis als außergewöhnliche Belastung 

geltend. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht an. Die Stpfl. sei nicht krankheits-, 

sondern altersbedingt in der Seniorenresidenz untergebracht. Das Finanzamt ermäßigte jedoch 

die Einkommensteuer der Stpfl. um die von der Seniorenresidenz bescheinigten haushaltsna-

hen Dienstleistungen. 

Der BFH stellt nun folgende Grundsätze heraus: 

– Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kann nur in Anspruch genommen 

werden, soweit die Aufwendungen nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt wor-

den sind. Hierdurch soll eine Doppelbegünstigung vermieden werden. 

– Aufwendungen, die durch den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche 

Belastungen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden, können mittels der Steuer-

ermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt werden. Die FinVerw geht hier-

bei zu Gunsten der Stpfl. typisierend davon aus, dass die zumutbare Belastung vorrangig auf 

die nach § 35a EStG begünstigten Aufwendungen entfällt. 

– Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kann nicht für den Teil der aner-

kannten Unterbringungskosten geltend gemacht werden, der als Haushaltsersparnis nicht als 

außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden kann. Zwar handelt es sich insoweit 

nicht um außergewöhnliche Belastungen, so dass eine Berücksichtigung nicht am Verbot der 

Doppelberücksichtigung scheitert. Eine Steuerermäßigung setzt allerdings voraus, dass in dem 

Betrag (hier in der Haushaltsersparnis) überhaupt Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleis-

tungen enthalten sind. Dies kann in Bezug auf die Haushaltsersparnis nicht typisierend unter-

stellt werden. Die Haushaltsersparnis entspricht der Höhe nach vielmehr den ersparten Ver-

pflegungs- und Unterbringungskosten.  
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Hinweis: 

Für den Einzelfall sind die ansetzbaren Kosten und die Gründe für den Ansatz also sorgfältig nachzuweisen 
und die verschiedenen steuerlichen Ansatzgründe zu unterscheiden. 

2 Schädliche Verwendung von Altersvorsorgevermögen auf Grund eines Fehlers des 
Anbieters 

Steuerlich geförderte Altersversorgungsverträge unterliegen engen gesetzlichen Bindungen. Wird 

hiergegen hinsichtlich der Verwendung der angesparten Gelder verstoßen, so droht eine Rück-

zahlungsverpflichtung der gewährten Zulagen. Insofern hat der BFH nun mit Urteil vom 

16.12.2020 (Az. X R 21/19) bestätigt, dass eine förderschädliche Verwendung auch dann vorliegt, 

wenn der Anbieter irrtümlich eine förderschädliche Verwendung veranlasst hat. Eine zulagen-

schädliche Verwendung kann auch nicht rückgängig gemacht werden. 

Der Urteilsfall stellte sich – vereinfacht dargestellt – wie folgt dar: Die Stpfl. hatte bei der B-AG 

(Anbieterin) einen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen, der im Juni 2017 ein Guthaben von ca. 

25 000 € auswies. Die Stpfl. hatte zum Erwerb eines selbstgenutzten Eigenheimes ein Darlehen 

bei einer Bank aufgenommen. Anfang Juni 2017 beantragte sie bei der Zentralen Zulagenstelle 

für Altersvermögen die Gestattung der wohnungswirtschaftlichen Verwendung des Guthabens 

durch Auszahlung auf ihr Darlehenskonto bei der Bank. Noch bevor die Zentrale Zulagenstelle 

gegenüber der Stpfl. die wohnungswirtschaftliche Verwendung bewilligen konnte und der Anbie-

terin durch entsprechende Mitteilung die Auszahlung gestattet war, hatte die Anbieterin auf Grund 

eines Fehlers das Guthaben ohne deren Wissen auf das Darlehenskonto der Stpfl. überwiesen. 

Dies sah die Zentrale Zulagenstelle als „schädliche Verwendung“ an. Sie lehnte den Antrag auf 

die Gestattung der wohnungswirtschaftlichen Verwendung des geförderten Altersvorsorgevermö-

gens ab und erließ einen Bescheid über die Festsetzung der Rückzahlung der gewährten Zu-

schüsse. 

Die Stpfl. hatte Anfang Juli 2017 den ausgezahlten Betrag wieder auf den Vertrag bei der Anbie-

terin eingezahlt. Sie begehrt die Gestattung der wohnungswirtschaftlichen Verwendung und die 

Aufhebung des Rückforderungsbescheides. Dies wurde abgelehnt, was der BFH nun bestätigte. 

Das Gericht stellte fest, dass vorliegend die Voraussetzungen für eine förderunschädliche Aus-

zahlung nicht vorlagen. Die Auszahlung auf das Darlehenskonto der Stpfl. stelle insbesondere 

keine wohnungswirtschaftliche Verwendung dar. Die gesetzlichen Vorgaben sehen u.a. vor, dass 

die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag erst auszahlen 

dürfen, sobald sie die entsprechende Mitteilung durch die Zentrale Zulagenstelle erhalten haben. 

Insoweit sei eine objektive Betrachtung geboten. Die schädliche Verwendung konnte nicht durch 

eine Rückführung des ausgezahlten Vermögens auf den zertifizierten Altersvorsorgevertrag rück-

gängig gemacht werden. Eine solche erneute Einzahlung auf den Bausparvertrag der Anbieterin 

ist gesetzlich nicht vorgesehen und kann deshalb die schädliche Verwendung nicht entfallen las-

sen. 

Handlungsempfehlung: 

Dies verdeutlicht, dass die Verwendung von Guthaben eines steuerlich geförderten Altersversorgungsver-
trages sehr sorgsam erfolgen muss. Sehr sorgfältig ist zu prüfen, ob die geplante Verwendung förderun-
schädlich ist. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Auszahlungszeitraum für steuerfreie Corona-Beihilfen/Corona-Prämien abermals 
verlängert 

Der Zeitraum für die Zuwendung steuerfreier Corona-Sonderzahlungen von insgesamt maximal 

1 500 € wird nun ein weiteres Mal bis zum 31.3.2022 verlängert. Damit reagiert der Gesetzgeber 

auf den Umstand, dass sich die Auszahlung vielfach verzögert. 

Der Steuerfreibetrag von max. 1 500 € bleibt hingegen unverändert. Lediglich der Zeitraum für die 

Gewährung des Betrages wird gestreckt – ggf. auch in mehreren Teilraten bis zu insgesamt 

1 500 €.  
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Handlungsempfehlung: 

Soweit der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft wurde, sollten Überlegungen angestellt werden, ob dieses 
Instrument genutzt werden kann, um den Arbeitnehmern steuer- und sozialversicherungsfrei eine Leistung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zukommen zu lassen. 

4 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.7.2021 

Zum 1.7.2021 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 9,60 € je Stunde (aktuell: 9,50 €). Die 

nächste Anpassung erfolgt dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € je Stunde. 

Handlungsempfehlung: 

Bei betroffenen Arbeitnehmern, also solchen, bei denen der vereinbarte Lohn zwischen 9,50 € und 9,60 € je 
Stunde liegt, sind zum 1.7.2021 Anpassungen erforderlich. Vorsicht ist geboten in den Fällen, in denen die 
Anpassung des Mindestlohns dazu führt, dass die 450 €-Grenze überschritten wird. Dann entsteht entweder 
ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder die Arbeitszeit muss entsprechend vermindert wer-
den, damit bei dem angehobenen Stundenlohn die 450 €-Grenze weiter eingehalten wird. 

Daneben ist zu beachten, dass es etliche Branchen-Mindestlöhne gibt. Diese werden von Ge-

werkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allge-

meinverbindlich erklärt. Branchen-Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der Branche – auch für 

die, die nicht tarifgebunden sind. 

5 Pfändungsfreigrenzen steigen zum 1.7.2021 

Um verschuldeten Menschen das Existenzminimum zu sichern, hat der Gesetzgeber sogenannte 

Pfändungsfreigrenzen festgelegt. Dieser Teil des Einkommens darf nicht gepfändet werden. Die 

Höhe der Pfändungsfreigrenze richtet sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen des Schuld-

ners sowie dessen bestehenden Unterhaltspflichten. Die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen für 

Arbeitseinkommen werden alle zwei Jahre jeweils zum 1. Juli an die Entwicklung des steuerlichen 

Freibetrags für das Existenzminimum angepasst. Die nächste Anpassung erfolgt zum 1.7.2021. 

Ab dem 1.7.2021 gelten folgende Werte: 

 monatlich  wöchentlich  täglich  

Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen  1 252,64 €  288,28 €  57,66 €  

bei Unterhaltspflicht an den Ehegatten, früheren 
Ehegatten, Verwandten oder Elternteil zusätzlich 

… für die erste Person  

471,44 €  108,50 €  21,70 €  

… für die zweite bis fünfte Person zusätzlich je  262,65 €  60,45 €  12,09 €  

bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages blei-
ben unberücksichtigt  

3 840,08 €  883,74 €  176,75 €  

Hinweis: 

Die geltenden Pfändungsfreibeträge können im Übrigen der dem Gesetz beigefügten Pfändungstabelle ent-
nommen werden. Ab dem 1.7.2021 verbleibt in Fällen der Lohnpfändung ein höheres Einkommen. 

6 Zeitgrenze für kurzfristige Beschäftigungen verlängert 

Auch in diesem Jahr gilt von März bis Oktober 2021 eine längere Zeitgrenze für kurzfristige Be-

schäftigungen von vier statt drei Monaten bzw. 102 statt 70 Arbeitstagen. Hiermit soll vor allem 

der Aufenthalt von Saisonarbeitern erleichtert werden; dies ist aber nicht auf die Landwirtschaft 

beschränkt. 

Das Gesetz wurde am 22.4.2021 im Bundestag verabschiedet und gilt rückwirkend für geringfü-

gige Beschäftigungen ab dem 1.3.2021. Die Ausweitung der Zeitgrenzen gilt nicht für Beschäfti-

gungsverhältnisse, die bereits vor der Veröffentlichung des Gesetzes (voraussichtlich im Laufe 

des Mai) begonnen wurden und nicht kurzfristig sind. 

Hinweis: 

Wesentliches Merkmal einer kurzfristigen Beschäftigung ist, dass sie nach ihrer Eigenart zeitlich begrenzt ist 
oder von Anfang an befristet sein muss. Die Höhe des Verdiensts ist dabei unerheblich. Die Geringfügig-
keitsgrenze von 450 € gilt bei einer kurzfristigen Beschäftigung nicht. Eine kurzfristige Beschäftigung ist so-
zialversicherungsfrei. Für Arbeitgeber fallen auch keine Pauschalbeiträge an. Eine kurzfristige Beschäftigung 
darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden. 


