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Für Unternehmer

   VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE STEUERBEGÜNSTIGTE  

   VERÄUSSERUNG EINER FREIBERUFLICHEN PRAXIS

  Eine tarif- bzw. steuerbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen 
Praxis setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige die wesentlichen vermö-
gensmäßigen Grundlagen seiner bisherigen Tätigkeit entgeltlich und definitiv 
auf einen anderen überträgt. Hierzu muss der Veräußerer seine freiberufliche 
Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine ge-
wisse Zeit einstellen. Wann eine „definitive“ Übertragung der wesentlichen 
Betriebsgrundlagen vorliegt, hängt jeweils von den Umständen des Einzel-
falls ab. Eine starre zeitliche Grenze, nach der die Tätigkeit steuerunschädlich 
wieder aufgenommen werden kann, besteht nicht. Dementsprechend ist nach 
einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs auch keine „Wartezeit“ von 
mindestens drei Jahren einzuhalten. 
Neben der Dauer der Einstellung der freiberuflichen Tätigkeit sind insbeson-
dere zu berücksichtigen:
– die räumliche Entfernung einer wieder aufgenommenen Berufstätigkeit zur 
veräußerten Praxis,
– die Vergleichbarkeit der Betätigungen,
– die Art und Struktur der Mandate sowie
– die Nutzungsdauer des erworbenen Praxiswerts.
Je nach den Umständen des Einzelfalls kann ein Zeitraum, der zwischen der 
Veräußerung der Praxis und der Wiederaufnahme der selbstständigen Tätig-
keit liegen muss, von etwa zwei bis drei Jahren ausreichend sein. 
Es ist grundsätzlich unschädlich, wenn der Veräußerer als Arbeitnehmer oder 
als freier Mitarbeiter im Auftrag und für Rechnung des Erwerbers tätig wird. 
Auch eine geringfügige Fortführung der bisherigen freiberuflichen Tätigkeit ist 
zulässig. Denn der Bundesfinanzhof hat bereits 1991 entschieden, dass die 
Fortführung einer freiberuflichen Tätigkeit in geringem Umfang unschädlich 
ist, wenn die darauf entfallenden Umsätze in den letzten drei Jahren weniger 
als 10 % der gesamten Einnahmen ausmachten.  

MERKE

Eine geringfügige Tätigkeit des Veräußerers ist nach Meinung des Bundes-
finanzhofs auch dann nicht zu beanstanden, wenn sie die Betreuung neuer 
Mandate umfasst. Das Bundesfinanzministerium hat hier allerdings eine an-
dere Sichtweise: Die Hinzugewinnung neuer Mandate/Patienten innerhalb der 
„gewissen Zeit“ nach der Betriebsaufgabe ist – auch ohne Überschreiten der 
10 %-Grenze – in jedem Fall schädlich, da eine Betriebsaufgabe dann tat-
sächlich nicht stattgefunden hat.
Quelle: BFH, Beschluss vom 11.2.2020, Az. VIII B 131/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 214598; BFH-Urteil vom 

7.11.1991, Az. IV R 14/90; BMF-Schreiben vom 28.7.2003, Az. IV A 6 – S 2242 – 4/03 

Für alle Steuerpflichtigen

 AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:  ROLLSTUHL-   

 GERECHTE UMBAUMASSNAHMEN AUCH IM GARTEN  

 ABZIEHBAR?

  Eine schwerwiegende Behinderung des Steuerpflichtigen oder eines 
Angehörigen begründet grundsätzlich eine tatsächliche Zwangslage, die 
eine behindertengerechte Gestaltung des Wohnumfelds unausweichlich 
macht. Mehraufwendungen für einen behindertengerechten Um- oder Neu-
bau eines Hauses oder einer Wohnung können daher grundsätzlich als außer-
gewöhnliche Belastungen abziehbar sein. Doch längst nicht alle Maßnahmen 
sind steuerlich begünstigt, wie ein Urteil des Finanzgerichts Münster zeigt.
SACHVERHALT

Eheleute bewohnen ein in ihrem Eigentum stehendes Einfamilienhaus mit 
Garten. Die Ehefrau leidet an einem Post-Polio-Syndrom, weshalb für sie 
ein Grad der Behinderung von 70 mit den Merkzeichen G und aG festge-
stellt wurde. Auf der Rückseite des Einfamilienhauses befindet sich eine Ter-
rasse, die mit einem Rollstuhl erreicht werden kann. Auf der Vorderseite be-
fanden sich ursprünglich Beete, die nur durch einen schmalen Fußweg zu 
erreichen waren. Diesen Weg ließen die Eheleute in eine gepflasterte Flä-
che umbauen und legten dort Hochbeete an. 

 

Ab sofort senden wir Ihnen den Infotipp als  

E-Mail-Newsletter zu. Melden Sie sich hierzu  

auf unserer Internetseite an unter: 

stb-suhens-partner.de/newsletter-anmeldung
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 Veräußerung einer freiberuflichen Praxis 

 Außergewöhnliche Belastungen: Rollstuhl gerechte 
 Umbaumaßnahmen auch im Garten abziehbar?

 Berücksichtigung von Kosten für ein Arbeitszimmer  
 bei Ehegatten

   Organschaft: Keine Anerkennung bei fehlendem  
 Ausweis des Verlustausgleichsanspruchs in der Bilanz

 Bon-Pflicht für Bäcker bleibt bestehen
   
 Angepasste Umzugskostenpauschalen ab 1.6.2020

 Steuerinformationen für Schüler- und Studentenjobs
   
 Betriebsaufgabe gegen Rentenzahlungen:  
 Ein Besteuerungs-Wahlrecht soll es hier nicht geben 

 Bestimmung der „ortsüblichen Marktmiete“ bei  
 verbilligter Vermietung

 Expertenanhörung zur Doppelbesteuerung der Rente

 Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis  
 30.9.2020 stellen 



Die Kosten (ca. 6.000 EUR) machten sie als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. Begründung: Die Maßnahme sei medizinisch notwendig gewesen. 
Zudem gehöre der Garten zum existenznotwendigen Wohnbedarf. Das Finanz-
amt versagte jedoch den Abzug. Es führte u. a. aus, dass die Möglichkeit, sich 
im Garten aufzuhalten, den durchschnittlichen Wohnkomfort übersteige. 
Beachten Sie: Im Klageverfahren beantragten die Eheleute hilfsweise eine 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen (= 20 % des in der Rechnung 
enthaltenen Lohnanteils). Das Finanzgericht Münster hat die Klage mit dem 
Hauptantrag abgewiesen. Zwar gehört grundsätzlich auch das Hausgrund-
stück mit Garten zum existenziell notwendigen Wohnbereich. Abzugsfähig 
sind aber nur solche Aufwendungen, die den Zugang zum Garten und damit 
die Nutzung des Gartens dem Grunde nach ermöglichen. Und hieran schei-
terte es im Streitfall, weil sich auf der anderen Seite des Hauses bereits eine 
Terrasse befand, die mit dem Rollstuhl erreichbar war. 
Beachten Sie: Dem Hilfsantrag, für 20 % der Lohnkosten eine Steuerermä-
ßigung zu gewähren, hat das Finanzgericht indes stattgegeben. 
PRAXIST IPP

Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts Münster ist bereits die Revision 
anhängig. Zudem ist ein weiteres Verfahren anhängig, in dem es um Aufwen-
dungen für die Beseitigung von Biberschäden im Garten und an der Terrasse 
eines selbstgenutzten Einfamilienhauses geht. Hier muss der Bundesfinanz-
hof entscheiden, ob bzw. wann eine schwerwiegende Beeinträchtigung des 
lebensnotwendigen privaten Wohnens vorliegt. In vergleichbaren Fällen sollte 
Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden. 
Quelle: FG Münster, Urteil vom 15.1.2020, Az. 7 K 2740/18 E, Rev. BFH Az. VI R 25/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr.

214250; weiteres anhängiges Verfahren beim BFH: Az. VI R 42/18

Für alle Steuerpflichtigen

  BERÜCKSICHTIGUNG VON KOSTEN FÜR E IN  

 ARBEITSZIMMER BEI  EHEGATTEN

  Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat jüngst dazu Stellung 
bezogen, wie Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer zu berücksichtigen 
sind, das sich im Eigentum eines bzw. beider Ehegatten befindet. Auch zu der 
Nutzung in angemieteten Räumlichkeiten hat sich das Ministerium geäußert.
GRUNDSÄTZLICHES

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind in vollem Umfang ab-
zugsfähig, wenn es den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betriebli-
chen Tätigkeit darstellt. Sofern für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können die Aufwendungen 
zumindest bis zu 1.250 EUR steuermindernd abgesetzt werden; anderenfalls 
scheidet ein Kostenabzug aus.
GRUNDSTÜCKS-  ODER NUTZUNGSORIENTIERTE

AUFWENDUNGEN

Die Beurteilung, inwieweit Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig sind, ist grundsätz-
lich nicht davon abhängig, ob sich das Arbeitszimmer in eigenen oder ange-
mieteten Räumlichkeiten befindet. Allerdings ist bei der Art der Kosten zu 
unterscheiden – und zwar zwischen grundstücks- und nutzungsorientierten 
Aufwendungen: Nutzungsorientierte Aufwendungen sind u. a. Energie-, 
Wasser- und Reinigungskosten. Diese Kosten sind in voller Höhe (unter Be-

rücksichtigung der unter „Grundsätzliches“ gemachten Ausführungen) zu 
berücksichtigen. Grundstücksorientierte Aufwendungen sind u. a. Miete bzw. 
Abschreibungen, Schuldzinsen, Versicherungsprämien und Grund steuern. Bei 
dem größeren Kostenblock der grundstücksorientierten Aufwendungen sind 
die steuerlichen Regelungen zum Drittaufwand zu beachten. Danach kann 
ein steuermindernder Abzug nach dem Kostentragungsprinzip ausscheiden, 
wenn der Steuerpflichtige die durch die Einkunftserzielung veranlassten Auf-
wendungen nicht unmittelbar selbst trägt. 
GRUNDSTÜCKSORIENTIERTE AUFWENDUNGEN

Die Aufwendungen sind abziehbar, wenn sie vom Konto des Ehegatten be-
zahlt werden, der das Arbeitszimmer nutzt – und zwar unabhängig davon, wer 
Mieter oder Eigentümer der Räumlichkeiten ist, in denen sich das Arbeits-
zimmer befindet. 
Beachten Sie: Demgegenüber ist ein Kostenabzug nicht zulässig, wenn die 
Aufwendungen vom Konto des anderen Ehegatten bezahlt werden. Bei einer 
Bezahlung vom Gemeinschaftskonto ist wie folgt zu unterscheiden: 

Mieter/Eigentümer Abzugsfähigkeit der Aufwendungen 

1. nutzender Ehegatte Aufwendungen sind abziehbar

2. anderer Ehegatte Aufwendungen sind nicht abziehbar

3. beide Ehegatten Aufwendungen sind (begrenzt)* abziehbar

* Grundsätzlich sind in diesen Fällen 100 % der Aufwendungen abziehbar. Es 
sind aber Begrenzungen zu beachten: Eigentum: hier ist der Abzug auf den 
Miteigentumsanteil an den Räumlichkeiten begrenzt, Anmietung: hier sind 
maximal 50 % der gemeinsam getragenen Aufwendungen abziehbar, wenn 
der Nutzungsumfang des häuslichen Arbeitszimmers mehr als 50 % der ge-
samten Wohnfläche beträgt.
Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Einkommensteuer-Kurzinformation Nr. 2020/1 vom 8.1.2020, Az. VI 308 - S 2145 - 

116; BFH-Urteil vom 6.12.2017, Az. VI R 41/15

Für GmbH-Geschäftsführer

   ORGANSCHAFT: KEINE ANERKENNUNG BEI FEHLENDEM  

   AUSWEIS DES VERLUSTAUSGLEICHSANSPRUCHS

   IN DER BILANZ

  Eine ertragsteuerliche Organschaft ist an zahlreiche Voraussetzungen 
geknüpft, wie ein Urteil des Finanzgerichts Schleswig-Holstein verdeutlicht. 
Danach wird der Gewinnabführungsvertrag nicht tatsächlich durchgeführt, 
wenn die Organgesellschaft den ihr gegenüber der Organträgerin zustehenden 
Anspruch auf Verlustübernahme in ihrer Bilanz nicht ausweist. Das soll selbst 
dann gelten, wenn die Organträgerin den Verlustbetrag tatsächlich erstattet. 
Gegen diese Entscheidung ist die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig. 
Hintergrund: Verpflichtet sich eine Organgesellschaft durch einen Gewinn-
abführungsvertrag ihren Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Un-
ternehmen (Organträger) abzuführen, ist das Einkommen der Organgesell-
schaft unter gewissen Voraussetzungen dem Organträger zuzurechnen. Eine 
der Voraussetzungen ist, dass der Gewinnabführungsvertrag eine Mindest-
laufzeit von fünf Jahren hat und tatsächlich durchgeführt wird.
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MERKE

Der korrekten bilanziellen Abbildung der Organschaft und der tatsächlichen 
Durchführung des Gewinnabführungsvertrags muss erhöhte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Es spricht viel dafür, dass selbst geringfügige Verstöße als 
schädlich beurteilt werden, gleichgültig, ob die steuerlichen Folgen für die 
Beteiligten günstig oder nachteilig sind. Der Nichtausweis der Forderung in 
der Bilanz stellt im Übrigen – so die Ansicht des Finanzgerichts Schleswig-
Holstein – von vornherein keinen nur geringfügigen Mangel dar.
Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 6.6.2019, Az. 1 K 113/17, Rev. BFH Az. I R 37/19, unter www.iww.de, Abruf-

Nr. 215392

Für Unternehmer

   BON-PFLICHT FÜR BÄCKER BLEIBT BESTEHEN 

 
  Die FDP-Fraktion ist im Finanzausschuss des Bundestags mit einem 
Vorstoß zur Abschaffung der seit Anfang Januar geltenden Pflicht zur Aus-
gabe von Kassenbelegen selbst bei kleinsten Einkäufen gescheitert. Somit 
bleibt auch die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbelegen für Bäckereien bestehen. 
HINTERGRUND 

Die Belegausgabepflicht muss derjenige befolgen, der Geschäftsvorfälle 
mithilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des § 146a 
Abs. 1 der Abgabenordnung erfasst. Dies sind z. B. elektronische oder com-
putergestützte Kassensysteme und Registrierkassen. Wer also eine „offene 
Ladenkasse“ benutzt, ist von der Belegausgabepflicht nicht betroffen. Bei  
einem Verkauf von Waren an eine Vielzahl nicht bekannter Personen können 
die Finanzbehörden Unternehmen aus Zumutbarkeitsgründen von der Beleg- 
aus gabepflicht befreien. Eine Befreiung kommt aber nur bei einer sach lichen 
oder persönlichen Härte für den Steuerpflichtigen in Betracht. Ob eine solche 
vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls und von den Finanzbehörden vor Ort 
zu prüfen. 

Für Arbeitnehmer

   ANGEPASSTE UMZUGSKOSTENPAUSCHALEN AB 1.6.2020

  Beruflich veranlasste Umzugskosten sind Werbungskosten. Für sonstige 
Umzugskosten (z. B. Kosten für den Abbau von Elektrogeräten) sowie für 
umzugsbedingte Unterrichtskosten gewährt die Finanzverwaltung Pauschalen, 
bei deren Höhe sie sich am Bundesumzugskostengesetz (BUKG) orientiert. 
Da sich hier mit Wirkung ab dem 1.6.2020 Änderungen ergeben haben 
(BGBl I 2019, S. 2053), hat sich insbesondere die Pauschvergütung für sons-
tige Umzugsauslagen deutlich geändert.
Bei Umzügen, bei denen der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts nach 
dem 31.5.2020 liegt, gelten folgende Pauschalen:
– Berechtigte mit Wohnung: 860 EUR
– Jede andere Person (vor allem Ehegatte und ledige Kinder): 573 EUR
– Berechtigte ohne Wohnung: 172 EUR
BEISP IEL

Eine berechtigte Person zieht mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Kind 
am 12. und 13.7.2020 um: 860 EUR (Berechtigter) + 573 EUR (Ehefrau) + 
573 EUR (Kind) = 2.006 EUR

Beachten Sie: Anstelle der Pauschalen können auch die im Einzelfall nachge-
wiesenen höheren Umzugskosten abgezogen werden. Ein Abzug entfällt, 
soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet worden sind.
Quelle: BMF-Schreiben vom 20.5.2020, Az. IV C 5 - S 2353/20/10004 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 215828 

Für alle Steuerpflichtigen

   STEUERINFORMATIONEN FÜR

   SCHÜLER- UND STUDENTENJOBS 

 
  Die Sommerferien sind für viele Schüler und Studenten die Zeit, um 
sich etwas Geld dazuzuverdienen. Das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat erläutert in seiner Broschüre „Steuerinformatio-
nen: Schüler- und Studentenjobs“ (Stand: 1.2.2020) u. a. die steuerlichen 
Bestimmungen im Zusammenhang mit einer Aushilfs- und Teilzeitarbeit. Die 
Broschüre kann unter: www.bestellen.bayern.de (bei Stichworte/Titel „Steuer-
informationen“ eingeben) heruntergeladen werden. 

Für Unternehmer

   BETRIEBSAUFGABE GEGEN RENTENZAHLUNGEN:

   E IN BESTEUERUNGS-WAHLRECHT SOLL ES HIER  

   NICHT GEBEN 

 
  Das für den Fall einer Betriebsveräußerung gegen wiederkehrende Be-
züge geltende Wahlrecht zwischen der sofortigen Versteuerung und der 
nachgelagerten Besteuerung bei Zufluss der Rentenzahlungen findet bei einer 
Betriebsaufgabe keine Anwendung. Dies hat das Finanzgericht Schleswig-
Holstein entschieden.
HINTERGRUND

Steuerpflichtige, die ihren Betrieb auf Rentenbasis veräußern, haben ein 
Wahlrecht: 
– Wählt der Veräußerer die Sofortbesteuerung, muss er den Veräußerungs-
gewinn – unabhängig vom Zufluss der Rentenzahlungen – bereits im Jahr 
des Verkaufs versteuern. Er kann aber eventuell von einem begünstigten 
Veräußerungsgewinn (Freibetrag und ermäßigter Steuersatz) profitieren. 
– Bei der Zuflussbesteuerung (nachgelagerte Besteuerung) entsteht erst dann 
ein Gewinn, wenn der Kapitalanteil der Rentenzahlungen das steuerliche 
Kapitalkonto des Veräußerers zuzüglich etwaiger Veräußerungskosten über-
steigt. Der Vorteil der späteren Versteuerung hat aber den Nachteil, dass 
Begünstigungen (Freibetrag, ermäßigter Steuersatz) ausscheiden.
MERKE  

Die Zuflussbesteuerung gilt nur für Bezüge, die lebenslang zu zahlen sind 
oder eine feste Laufzeit von mehr als zehn Jahren haben und primär der 
Versorgung oder bei besonders langer Laufzeit mindestens auch der Ver-
sorgung des bisherigen Betriebsinhabers dienen.
DIE ENTSCHEIDUNG

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hatte nun über einen Fall zu befin-
den, in dem die Steuerpflichtige wegen der Veräußerung ihres handwerk-
lichen Betriebs gegen Zahlung einer lebenslangen Rente die nachgelagerte 
Besteuerung beanspruchte. Das Problem: Sie hatte eine wesentliche Be-
triebsgrundlage (das Betriebsgrundstück) in ihr Privatvermögen überführt, 



sodass keine Betriebsveräußerung, sondern eine Betriebsaufgabe vorlag –  
und hierfür soll nur die Sofortbesteuerung in Betracht kommen. Der Bundes-
finanzhof hat das Wahlrecht zur nachgelagerten Besteuerung insbesondere 
damit begründet, dass bei einer Sofortbesteuerung der Rentenzahlungen ein 
zu hoher Gewinn versteuert wird, wenn der Rentenberechtigte früher stirbt 
als nach der statistischen Lebenserwartung zu erwarten wäre. 
Dieses Risiko, so das Finanzgericht, trägt der Steuerpflichtige zwar auch bei 
einer Betriebsaufgabe gegen Rentenzahlungen. Im Gegensatz zur Betriebs-
veräußerung verfügt er aber regelmäßig über ausreichende Mittel, um die 
auf den Rentenbarwert entfallende Steuer begleichen zu können. Handelt es 
sich um eine Betriebsaufgabe wie im Streitfall, dann kann der Steuerpflich-
tige die Steuer auf den Aufgabegewinn durch Veräußerung der entnommenen 
Wirtschaftsgüter oder durch deren Verwendung als Sicherheiten für eine Dar-
lehensaufnahme beschaffen. In seiner Urteilsbegründung hatte das Finanzge-
richt zwar u. a. auch den Fall im Blick, dass die ins Privatvermögen überführ-
ten Wirtschaftsgüter nicht ausreichen, um die erforderlichen Mittel für die 
Steuerzahlung zu beschaffen. Doch auch hier ist bei der Anwendung des 
Wahlrechts allein danach zu unterscheiden, ob eine Betriebsveräußerung oder 
eine Betriebsaufgabe vorliegt. Besonderheiten des Einzelfalls können nur in 
einem (gesonderten) Billig keitsverfahren Berücksichtigung finden.
Praxistipp: Das Finanzgericht hatte die Revision zugelassen, weil die Anwen-
dung des Wahlrechts zur nachgelagerten Besteuerung der Rentenzahlungen 
bei einer Betriebsaufgabe noch nicht höchstrichterlich entschieden ist. Da 
die Steuerpflichtige die Revision eingelegt hat, können vergleichbare Fälle 
über einen Einspruch vorerst offengehalten werden.
Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.1.2020, Az. 4 K 28/18, Rev. BFH Az. X R 6/20, unter www.iww.de,

Abruf-Nr. 215518; BFH-Urteil vom 20.1.1971, Az. I R 147/69

Für Vermieter

   BEST IMMUNG DER „ORT SÜBL ICHEN MARK TMIE TE“  

   BE I  VERBILL IGTER VERMIE TUNG

  Eine Vermietung zu Wohnzwecken gilt als vollentgeltlich, wenn die 
Miete mindestens 66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen Fällen 
erhalten Vermieter den vollen Werbungskostenabzug. Liegt die Miete darun-
ter, sind die Kosten aufzuteilen. Nach Ansicht des Finanzgerichts Thüringen 
(Urteil vom 22.10.2019, Az. 3 K 316/19) ist als Vergleichsgrundlage („orts-
übliche Marktmiete“) jedenfalls dann nicht der – ggf. günstigere – örtliche 
Mietspiegel heranzuziehen, wenn der Steuerpflichtige zugleich eine entspre-
chende, im selben Haus liegende Wohnung an einen Dritten (teurer) vermie-
tet. Da gegen diese Entscheidung die Revision (Az. IX R 7/20) anhängig ist, 
muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. 

Für alle Steuerpflichtigen

   EXPERTENANHÖRUNG ZUR DOPPELBESTEUERUNG 

   DER RENTE 

 
  Ende Januar 2020 nahmen Sachverständige in einer Anhörung des  
Finanzausschusses des Bundestags zu der viel diskutierten Frage der Doppel-
besteuerung von Renten Stellung. Dabei herrschte Einigkeit, dass Arbeitneh-

mern, die jetzt in Rente gehen oder schon im Ruhestand sind, noch keine 
Doppelbesteuerung drohe, da die Hälfte ihrer Rentenbeiträge vom Arbeitge-
ber geleistet wurde und schon immer steuerfrei war. Je näher der Rentenein-
tritt aber dem Jahr 2040 komme, umso größer werde das Risiko. Den Experten 
zufolge kommt es aber bereits heute bei freiwillig versicherten Selbstständigen 
zu Doppelbesteuerungen, weil es für sie keinen steuerfreien Arbeitgeber-
beitrag gab. 
Beachten Sie: Erste Fälle liegen inzwischen beim Bundesfinanzhof. Dessen 
Vorsitzende Richterin, Professorin Dr. Jutta Förster, führte während der Anhö-
rung aus, dass es etwa um den Jahreswechsel 2020/2021 zu einer Entschei-
dung kommen könnte.
HINTERGRUND

Ursprünglich mussten Rentenbeiträge aus dem bereits versteuerten Einkom-
men abgeführt werden, während die Rentenbezüge später steuerfrei waren. 
Die Versteuerung war also vorgelagert. Beamtenpensionen dagegen muss-
ten voll versteuert werden. Dies bewertete das Bundesverfassungsgericht 
2002 als unzulässige Ungleichbehandlung. 
Daraufhin entschied der Gesetzgeber, ab 2005 schrittweise auf eine nachge-
lagerte Besteuerung umzustellen: Schrittweise bis 2025 sind immer größere 
Anteile der Rentenbeiträge von der Steuer absetzbar. Gleichzeitig gelten im-
mer größere Teile der Rente als steuer pflichtiges Einkommen. Wer ab 2040 
in Rente geht, muss dann die gesamte Rente versteuern. 
Quelle: „heute im bundestag“ (hib 134/2020) vom 30.1.2020

Für Unternehmer

   VORSTEUERVERGÜTUNGSVERFAHREN:

   ANTRÄGE BIS 30.9.2020 STELLEN

  Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter 
bestimmten Bedingungen die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unterneh-
mer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke nicht registriert, kann er die 
Beträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. Die An-
träge für 2019 sind bis zum 30.9.2020 über das Online-Portal des Bundes-
zentralamts für Steuern zu stellen. 
Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.iww.de/s3640. 

V ERBR AUCHERPRE I S I N DE X (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

05/19 +1,3 %    
10/19 +0,9 %
01/20 +1,6 %
05/20 +0,5 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

www.stb-suhens-partner.de
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