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• Umsatzsteuer: Behandlung von Einzweck- 
und Mehrzweck-Gutscheinen 

• Mindestlohn steigt bis 2022 in vier Stufen 

• Corona-Pandemie: Außerordentliche  
Wirtschaftshilfe für temporäre Schließun-
gen im November 

• Gesetzgebung: Doppelte Behinderten-
Pauschbeträge ab 2021 

• Sponsoringaufwendungen eines Freiberuf-
lers als abzugsfähige Betriebsausgaben 

• Volljährige Kinder: Keine Übertragung  
des dem anderen Elternteil zustehenden 
Betreuungsfreibetrags 

• Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2021 für 
Ehegatten und Lebenspartner

Die Minijob-Zentrale hat darauf hingewiesen, 
dass sich bei geringfügig Beschäftigten die 
Umlagesätze zur Arbeitgeberversicherung zum 
1.10.2020 wie folgt erhöht haben:  
U1 (Krankheit) = 1 % (bisher 0,9 %);  
U2 (Mutterschaft) = 0,39 % (bisher 0,19 %).

Hintergrund

Am Umlageverfahren U1 nehmen in der Regel 
Betriebe mit bis zu 30 Mitarbeitern teil. Die 
Umlage U2 müssen alle Arbeitgeber zahlen.

Haben Arbeitgeber einen Dauer-Beitragsnach-
weis für ihre Minijobber eingereicht, dann passt 
die Minijob-Zentrale die Änderung der Umlagen 
automatisch an. Falls sich aber die Höhe des Ver-
dienstes ändert, müssen die Arbeitgeber einen 
neuen Dauer-Beitragsnachweis übermitteln.

Für Arbeitgeber 

Minijobs: Neue Umlagesätze 
seit Oktober 2020

Quelle | BMAS, „Künstlersozialabgabe steigt im kommenden 
Jahr leicht auf 4,4 %“, Mitteilung vom 20.10.2020

Quelle | Minijob-Zentrale, „Neue Umlagen U1/U2: Das gilt 
jetzt für Minijob-Arbeitgeber“, Mitteilung vom 21.9.2020

Bei einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung können Arbeitnehmer Unter-
kunftskosten seit 2014 nur noch bis maximal 
1.000 EUR im Monat als Werbungskosten ab-
ziehen. Bereits 2019 hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass Aufwendungen für Einrich-
tungsgegenstände und Hausrat (soweit sie 
notwendig sind) nicht zu diesen Unterkunfts-
kosten zählen. Nun hat das Finanzgericht 
Saarland bei Aufwendungen für einen (separat) 
angemieteten Pkw-Stellplatz nachgelegt.

Das Finanzgericht Saarland hat seine Entschei-
dung wie folgt begründet: Eine Unterkunft ist 
eine Wohnung oder ein Raum, in der bzw. in 
dem jemand wohnt. Ein Pkw-Stellplatz ist – 
selbst wenn es sich, wie im Streitfall, um einen 
Garagenstellplatz handelt – keine Unterkunft. 
Aufwendungen für einen Pkw-Stellplatz wer-
den nicht für die Nutzung der Unterkunft auf-
gewendet, sondern für die Nutzung des Pkw-
Stellplatzes. 

Beachten Sie | Dies wäre nur dann anders zu 
beurteilen, wenn „Unterkunft“ und „Pkw-
Stellplatz“ eine untrennbare Einheit bilden, 
wenn also die Nutzung der Unterkunft nicht 
ohne Aufwendungen für die Nutzung eines 
Stellplatzes möglich wäre.

Merke | Wurde die 1.000 EUR-Grenze durch 
die „originären“ Unterkunftskosten bereits 
überschritten, muss man hinsichtlich des Abzugs 
etwaiger Pkw-Stellplatzkosten mit Gegenwehr 
des Finanzamts rechnen. Denn sowohl die 
Gesetzesbegründung als auch das Bundes- 
finanzministerium beziehen Kosten für eine 
Garage in die 1.000 EUR-Grenze ein. Die wei-
tere Entwicklung bleibt vorerst abzuwarten. 

Für Arbeitnehmer 

Doppelte Haushaltsführung: 
Fallen Kosten für Garage 
oder Stellplatz unter die 
1.000 EUR-Grenze?

Für Unternehmer  

Künstlersozialabgabe  
soll zum 1.1.2021 auf 4,4 % 
steigen

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung 
soll ab 1.1.2021 um 0,2 % auf 4,4 % steigen. 
Dies hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales mitgeteilt. Durch den Einsatz zu-
sätzlicher Bundesmittel in Form eines Entlas-
tungszuschusses wurde ein Anstieg auf 4,7 % 
verhindert.

Weiterführende Informationen

Über die Künstlersozialversicherung werden 
derzeit mehr als 190.000 selbstständige Künst-
ler und Publizisten als Pflichtversicherte in den 
Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung einbezogen.

Grundsätzlich gilt: Alle Unternehmen, die durch 
ihre Organisation, besonderen Branchenkennt-
nisse oder ihr spezielles Know-how den Absatz 
künstlerischer oder publizistischer Leistungen 
am Markt fördern oder ermöglichen, gehören 
zum Kreis der künstlersozialabgabepflichtigen 
Unternehmen. Weitere Informationen hierzu 
erhalten Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.

Beachten Sie: Zahlungen, die an eine juristische 
Person (z. B. GmbH), GmbH & Co. KG, KG oder 
OHG erfolgen, sind nicht abgabepflichtig.

Die selbstständigen Künstler und Publizisten 
tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitneh-
mer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. 
Die andere Hälfte wird durch einen Bundes-
zuschuss (20 %) und durch die Künstlersozial-
abgabe der Unternehmen (30 %), die künstle-
rische und publizistische Leistungen verwerten, 
finanziert.
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Für Unternehmer  

Umsatzsteuer: Behandlung von Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen

Bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Gut-
scheinen ist bereits seit dem 1.1.2019 zwischen 
Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen zu 
unterscheiden. In der Praxis wartete man  
händeringend auf ein erläuterndes Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums, das nun end-
lich veröffentlicht wurde. 

Vorbemerkungen

Eine EU-Richtlinie verpflichtete die Mitglied-
staaten zur Umsetzung einer harmonisierten 
Gutscheinbesteuerung ab dem 1.1.2019.  
Die bis dahin in Deutschland vollzogene Ab-
grenzung zwischen den nur einen Geldbetrag  
benennenden Wertgutscheinen und den einen 
Lieferungs-/Leistungsanspruch verbriefenden 
Waren-/Sachgutscheinen wurde zugunsten 
der unionsrechtlichen Definition aufgegeben. 

§ 3 Abs. 13 bis 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
unterscheidet nun zwischen Einzweck- und 
Mehrzweck-Gutscheinen. 

Negativabgrenzung

Gutscheine, die den Inhaber nur zu einem 
Preisnachlass oder einer Preiserstattung be-
rechtigen, aber nicht das Recht verleihen, sol-
che Gegenstände oder Dienstleistungen zu 
erhalten, sind von den neuen Regelungen 
nicht betroffen. 

Briefmarken, Fahrscheine, Eintrittskarten für 
Kinos und Museen sowie vergleichbare Instru-
mente fallen ebenfalls nicht unter § 3 Abs. 14 
und 15 UStG, da in diesen Fällen bereits über 
die bloße Annahmeverpflichtung hinausgehende 
Ansprüche bestehen und es sich hierbei vor-
rangig um Zahlungsnachweise handelt.

Einzweck-Gutscheine

Bei den Einzweck-Gutscheinen stehen der Ort 
der Lieferung oder der sonstigen Leistung so-
wie die geschuldete Umsatzsteuer bei dessen 
Ausgabe bzw. erstmaliger Übertragung durch 
den Aussteller des Gutscheins bereits fest. 
Die Umsatzsteuer für die durch den Einzweck-
Gutschein geschuldete Leistung entsteht bei 
der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten 
(Soll-Besteuerung) also im Zeitpunkt der Aus-
gabe des Gutscheins. 

Hintergrund: Die Umsatzsteuer wird grund-
sätzlich nach vereinbarten Entgelten (Soll-Be-
steuerung) berechnet. Unter gewissen Voraus-
setzungen kann die Umsatzsteuer antrags- 
gemäß auch nach vereinnahmten Entgelten  
(Ist-Besteuerung) berechnet werden,  
sodass ein Liquiditätsvorteil möglich ist.

Beispiel

Eine Parfümerie mit mehreren Filialen in Deutsch-
land gibt einen Gutschein zur Einlösung gegen 
alle im Sortiment befindlichen Parfümartikel 
im Wert von 20 EUR an einen Kunden für 20 
EUR aus. Der Gutschein ist in einer beliebigen 
Filiale der Parfümerie in Deutschland einlösbar. 

Es handelt sich um einen Einzweck-Gutschein. 
Der Leistungsort (Deutschland) ist hinreichend 
bestimmt. Somit kann die Umsatzsteuer bei 
Ausgabe des Gutscheins ermittelt werden.

Die spätere Gutscheineinlösung, also die tat-
sächliche Lieferung bzw. Leistungserbringung, 
ist für die umsatzsteuerliche Würdigung nicht 
mehr relevant, da diese nicht als unabhängi-
ger Umsatz gilt. 

Beachten Sie | Die Nichteinlösung eines  
Einzweck-Gutscheins hat grundsätzlich keine 
umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen, da 
die Leistung schon zum Zeitpunkt der Über-
tragung bzw. Ausgabe fiktiv als erbracht galt.

Sollte eine Zuzahlung durch den Gutscheinin-
haber bei Einlösung des Gutscheins erfolgen, 
so ist lediglich die bislang noch nicht versteu-
erte Differenz zu versteuern.

Beispiel

Kunde A erwirbt anlässlich einer Werbeaktion 
im Januar 01 beim örtlichen Elektroeinzel-
händler B in Cottbus einen Gutschein im Wert 
von 50 EUR für 40 EUR. Der Gutschein  
berechtigt zum Erwerb eines Elektroartikels  
in dem Geschäft des B. A erwirbt im April 01 
ein Lautsprecher-System im Gesamtwert von 
350 EUR und begleicht den Rechnungsbetrag 
unter Anrechnung seines Gutscheins durch die 
Zuzahlung von 300 EUR in bar. 

Es handelt sich um einen Einzweck-Gutschein. 
Die Bemessungsgrundlage für den Umsatz 

des B beträgt im Zeitpunkt der Ausgabe des 
Gutscheins im Januar 01 40 EUR (abzüglich 
Umsatzsteuer). Im April 01 hat B noch einen 
Umsatz in Höhe von 300 EUR (abzüglich Um-
satzsteuer) zu versteuern.

Der Gutschein soll vom Aussteller sichtbar als 
Einzweck- oder Mehrzweck-Gutschein gekenn-
zeichnet werden. Auf diese Einordnung sollen 
alle nachfolgenden Unternehmer der Leistungs-
kette vertrauen können, soweit sie nicht von 
einer unzutreffenden Einordnung Kenntnis hat-
ten bzw. haben müssen.

Diese Sicht des Bundesfinanzministeriums  
ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz. 
Ferner führt die Verwaltung keine Rechtsfolgen 
für die Fälle auf, in denen keine Kennzeichnung 
erfolgte. 

Mehrzweck-Gutscheine

Ein Mehrzweck-Gutschein liegt dann vor, 
wenn zum Zeitpunkt der Übertragung bzw. 
Ausgabe des Gutscheins 

• der Ort der Leistung und/oder 

• der leistende Unternehmer und/oder

• der Leistungsgegenstand 

noch nicht endgültig feststehen.

Beachten Sie | Es handelt sich insbesondere 
auch dann um einen Mehrzweck-Gutschein, 
wenn sich der Gutschein gegen Leistungen 
eintauschen lässt, die dem ermäßigten oder 
dem Regelsteuersatz unterliegen.

Die Ausgabe eines Mehrzweck-Gutscheins hat 
noch keine Umsatzrelevanz. Erst der spätere 
Umsatz führt unter Verwendung/Einlösung des 
Gutscheins zur Entstehung der Umsatzsteuer.

Beispiel

Kunde A erwirbt in einem Kaufhaus in München 
bei einer Werbeaktion einen Gutschein (Wert: 
50 EUR) für 45 EUR. Der Gutschein kann so-
wohl in der Lebensmittel- (7 % Umsatzsteuer) 
als auch in der Haushaltsgeräteabteilung (19 % 
Umsatzsteuer) eingelöst werden. 

Es handelt sich um einen Mehrzweck-Gutschein, 
da sich zum Zeitpunkt der Gutscheinausgabe 
zwar der Leistungsort (München), nicht aber 
die geschuldete Umsatzsteuer bestimmen lässt.

Beachten Sie: Neben den dargestellten Aspek-
ten werden in dem Schreiben noch weitere 
Themen behandelt. Dies sind u. a. Gutscheine 
in Vertriebsketten (Handeln im fremden Namen) 
sowie die Bestimmung der Bemessungsgrund-
lage und des Leistungsorts.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.11.2020, Az. III C 2 - S 
7100/19/10001 :002, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218831

Gutschein



info-tipp 1  | 21   3

Der Bundesrat hat dem „Gesetz zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge und zur An-
passung weiterer steuerlicher Regelungen“ 
zugestimmt. Im Kern werden die Behinderten-
Pauschbeträge verdoppelt und die steuerlichen 
Nachweispflichten verschlankt. Die Verbesse-
rungen können erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2021 in Anspruch genommen werden.

Ab 2021 wird eine Behinderung bereits ab ei-
nem Grad der Behinderung von 20 (bislang 25) 
festgestellt und die Systematik in 10er-Schritten 
bis zu einem Grad der Behinderung von 100 
fortgeschrieben. Menschen, die hilflos sind, 
Blinde und Taubblinde erhalten einen Pausch-
betrag von 7.400 EUR (bislang 3.700 EUR).

Zudem wurde mit § 33 Abs. 2a Einkommen-
steuergesetz (EStG) eine behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale eingeführt. Folgende 
Personen erhalten folgende Pauschalen:

• 900 EUR: Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 80 oder von 
mindestens 70 und dem Merkzeichen „G“.

• 4.500 EUR: Menschen mit den Merkzeichen 
„aG“, „Bl“, „TBl“ oder „H“.

Sponsoringaufwendungen können Betriebs-
ausgaben sein, wenn der Sponsor als Gegen-
leistung wirtschaftliche Vorteile für sein Unter-
nehmen erstrebt und der Sponsoringempfänger 
öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring oder 
die Produkte bzw. Dienstleistungen des Spon-
sors hinweist. Erfolgt das Sponsoring durch 
eine Freiberufler-Personengesellschaft, liegt der 
erforderliche hinreichende Zusammenhang zum 
Sponsor auch dann vor, wenn auf die freiberuf-
liche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen 
Berufsträger hingewiesen wird.

Die Vorinstanz (Finanzgericht Rheinland-Pfalz) 
hatte einen Betriebsausgabenabzug aus mehre-
ren Gründen abgelehnt, die der Bundesfinanz-
hof nun wie folgt konterte:

Das Finanzgericht hatte die Werbewirksamkeit 
der Sponsoringaufwendungen mit der Begrün-
dung verneint, dass die mit dem Werbeauf-
druck „xxx.de“ beworbene Internetseite die 
Tätigkeit der beiden GbR-Gesellschafter als 
Ärzte in den Vordergrund gestellt habe. Hier-
bei, so der Bundesfinanzhof, habe das Finanz-
gericht aber nicht hinreichend berücksichtigt, 
dass nach den allgemeinen Grundsätzen für 
die freiberufliche Einkünfteerzielung nicht auf 
die Gesellschaft, sondern vielmehr auf deren 
Gesellschafter abzustellen ist. 

Die Vorinstanz hatte angenommen, dass die 
persönliche Verbindung der Ärzte zu bekann-

Für alle Steuerpflichtigen 

Gesetzgebung: Doppelte Behinderten-Pauschbeträge  
ab 2021

Für Unternehmer 

Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als abzugs-
fähige Betriebsausgaben

Beachten Sie | Über die Fahrtkostenpauschale 
hinaus sind keine weiteren behinderungsbeding-
ten Fahrtkosten als außergewöhnliche Belas-
tung nach § 33 Abs. 1 EStG berücksichtigungs-
fähig. Die Pauschale ist bei Ermittlung des Teils 
der Aufwendungen, der die zumutbare Belas-
tung übersteigt, einzubeziehen. Sie kann auch 
gewährt werden, wenn ein Behinderten-Pausch-
betrag übertragen wurde.

Weitere praxisrelevante Änderungen: 

• Auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzun-
gen zur Gewährung eines Behinderten-
Pauschbetrags bei einem Grad der Behinde-
rung kleiner 50 wurde verzichtet.

• Der Pflege-Pauschbetrag ist nun unabhängig 
von dem Kriterium „hilflos“ bei der zu pfle-
genden Person möglich. Als Pflege-Pausch-
beträge werden gewährt: bei Pflegegrad 2 
= 600 EUR, bei Pflegegrad 3 = 1.100 EUR, 
bei Pflegegrad 4 oder 5 = 1.800 EUR.

ten Sportlern auf eine private Veranlassung 
der Sponsoringaufwendungen schließen lasse. 
Demgegenüber bestand das Werbemittel für 
den Bundesfinanzhof gerade darin, dass auch 
bekannte Sportler (wie die Sponsoringemp-
fänger) der sportärztlichen Expertise der beiden 
Gesellschafter vertrauten und sich über die 
ärztliche Betreuung auch freundschaftliche 
Kontakte entwickelt hatten. Die Werbung war 
darauf angelegt, das Image einer im Sport  
tätigen Arztpraxis aufzubauen und das Ver-
trauen des angesprochenen Adressatenkreises 
in die sportmedizinische Qualifikation der Ärzte 
zu stärken.

Auch die hohen Sponsoringkosten (rund 
70.000 EUR jährlich) waren für den Bundes-
finanzhof nicht schädlich: Denn die mit dem 
Sponsoring angestrebten wirtschaftlichen  
Vorteile bestanden auch darin, einen neuen  
Patientenkreis aus dem Bereich des Sports zu 
erschließen und zugleich den vorhandenen 
Patientenstamm an die Arztpraxis zu binden. 
In einem solchen Fall genügt es für die betrieb-
liche Veranlassung, wenn die Werbemaßnahme 
dazu bestimmt und geeignet ist, den Bestand 
der Praxis hinsichtlich der aus der ärztlichen 
Tätigkeit erzielten Gesamteinnahmen zu sichern.

Quelle | Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge 
und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen, BR-Drs. 
(B) 659/20 vom 27.11.2020

Quelle | Die Bundesregierung, PM Nr. 381 vom 28.10.2020

Quelle | BMAS, „Mindestlohn steigt“, Mitteilung vom 
28.10.2020

Quelle | BFH-Urteil vom 14.7.2020, Az. VIII R 28/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 218631

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs 
der Länder haben am 28.10.2020 bekanntlich 
weitreichende Maßnahmen im Kampf gegen 
die Corona-Pandemie für den Monat November 
beschlossen. Für die von den temporären 
Schließungen erfassten Unternehmen, Selbst-
ständige, Vereine und Einrichtungen hat der 
Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe 
angekündigt.

Der Erstattungsbetrag soll 75 % des entspre-
chenden Umsatzes des Vorjahresmonats für 
Unternehmen bis 50 Mitarbeiter betragen, 
womit die Fixkosten des Unternehmens pau-
schaliert werden. Die Prozentsätze für größere 
Unternehmen werden nach Maßgabe der Ober-
grenzen der einschlägigen beihilferechtlichen 
Vorgaben ermittelt. Die Finanzhilfe wird ein 
Volumen von bis zu 10 Milliarden EUR haben.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung an-
gekündigt, dass der Bund Hilfsmaßnahmen für 
Unternehmen verlängern und die Konditionen 
für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche 
verbessern wird (Überbrückungshilfe III). Dies 
betrifft zum Beispiel den Bereich der Kultur- und 
Veranstaltungswirtschaft und die Soloselbst-
ständigen. Außerdem soll der KfW-Schnell-
kredit für Unternehmen mit weniger als zehn 
Beschäftigten geöffnet und angepasst werden.

Für Unternehmer 

Corona-Pandemie: Außer-
ordentliche Wirtschafts-
hilfe für temporäre Schlie-
ßungen im November

Der gesetzliche Mindestlohn (in 2020: 9,35 EUR 
brutto je Zeitstunde) wird ab dem 1.1.2021 
stufenweise erhöht. Die Bundesregierung hat 
eine entsprechende Verordnung beschlossen 
und folgt damit dem Vorschlag der Mindestlohn-
kommission aus Juni 2020. 

Hintergrund: Nach § 11 des Mindestlohnge-
setzes kann die Bundesregierung die von der 
Mindestlohnkommission vorgeschlagene An-
passung des Mindestlohns durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
verbindlich machen.

Der Mindestlohn steigt in vier Halbjahres-
schritten:

• zum 1.1.2021:  9,50 EUR

• zum 1.7.2021:  9,60 EUR

• zum 1.1.2022:  9,82 EUR

• zum 1.7.2022: 10,45 EUR

Für Arbeitgeber 

Mindestlohn steigt bis 
2022 in vier Stufen



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 
er setzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

Dieser Info-Tipp wurde – als Informationsservice für Sie – 
von den Mitgliedern des Arbeitskreises zusammengestellt. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Aus rechtlichen Gründen ist der Zugang zum Info-Tipp 
nur über Ihre persönliche Registrierung mit Anschrift und 
E-Mail möglich.

Steuerbevollmächtigter Günter Heinz  
Zum Bahnhof 56 a · 35510 Butzbach

Tel. 06033/91140 · Fax 06033/911444

DIESELSTRASSE 37 · 63165 MÜHLHEIM/MAIN
TELEFON (0 6108) 9792-0 · TELEFAX (06108) 9792-40

INFO@STEUERBERATER-ESSING.DE

Höfeweg 68 · 33619 Bielefeld · Tel. 0521/91107-0 
www.skk-bielefeld.de
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Für alle Steuerpflichtigen  

Volljährige Kinder: Keine Übertragung des dem anderen Elternteil zustehenden  
Betreuungsfreibetrags
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
ist für ein volljähriges Kind keine Übertragung 
des dem anderen Elternteil zustehenden Frei-
betrags für den Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) möglich. 

Freibeträge für 2020: Der Kinderfreibetrag be-
trägt 5.172 EUR (2.586 EUR je Elternteil). Der 
BEA-Freibetrag liegt bei 2.640 EUR (1.320 EUR 
je Elternteil).

Sachverhalt

Im Streitfall beantragte die Mutter in ihrer Ein-
kommensteuererklärung die Übertragung der 
dem Vater zustehenden Kinderfreibeträge für 
die volljährigen Kinder T und S, ebenso die BEA-
Freibeträge. Begründung: Der andere Elternteil 

komme seiner Unterhaltsverpflichtung nicht 
ausreichend nach oder sei mangels Leistungs-
fähigkeit nicht unterhaltspflichtig.

Das Finanzamt lehnte eine Übertragung der 
Freibeträge auf die Mutter zunächst ab. Hier-
gegen legte diese dann erfolgreich Einspruch 
ein. Das Finanzgericht gab der sodann vom 
Vater erhobenen Klage teilweise statt. Es ent-
schied, dass bei der Mutter lediglich die ein-
fachen BEA-Freibeträge zu berücksichtigen 
sind. Und dies wurde nun vom Bundesfinanz-
hof bestätigt.

Nach § 32 Abs. 6 S. 6 Einkommensteuergesetz 
(EStG) wird bei nicht verheirateten, geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt 
steuerpflichtigen Eltern auf Antrag eines Eltern-

teils der Kinderfreibetrag des anderen Elternteils 
auf ihn übertragen. Voraussetzung: Der Antrag-
steller, nicht jedoch der andere Elternteil, 
kommt seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Kind für das Kalenderjahr im Wesentlichen nach 
oder der andere Elternteil ist mangels Leistungs-
fähigkeit nicht unterhaltspflichtig.

Eine Übertragung des BEA-Freibetrags kommt 
nach § 32 Abs. 6 S. 8 EStG nur bei minderjäh-
rigen Kindern auf Antrag desjenigen Elternteils 
in Betracht, bei dem das Kind gemeldet ist. 
Für ein volljähriges Kind ist eine Übertragung 
des BEA-Freibetrags nach dem eindeutigen 
Gesetzeswortlaut nicht vorgesehen.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.4.2020, Az. III R 61/18,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218440; BFH, PM Nr. 44/2020 
vom 22.10.2020

Das von der Finanzverwaltung veröffentlichte 
„Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das Jahr 
2021 bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die 
beide Arbeitnehmer sind“, soll die Steuerklassen-
wahl erleichtern. Das Merkblatt kann unter 
www.iww.de/s4305 heruntergeladen werden. 

Beachten Sie | Die in der Anlage des Merk-
blatts beigefügten Tabellen sind allerdings nur 
in den Fällen genau, in denen die Monatslöhne 
über das ganze Jahr konstant bleiben. Zudem 
besagt die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Höhe der 
Jahressteuerschuld. Denn die vom Arbeitslohn 
einbehaltenen Lohnsteuerbeträge stellen grund-
sätzlich nur Vorauszahlungen auf die endgültige 

Für Arbeitnehmer 

Merkblatt zur Steuerklassenwahl 2021 für Ehegatten 
und Lebenspartner

Jahressteuerschuld dar. In welcher Höhe sich 
nach Ablauf des Jahres Erstattungen oder Nach-
zahlungen ergeben, lässt sich nicht allgemein 
sagen. Hier kommt es immer auf die Verhält-
nisse des Einzelfalls an.

Zudem ist zu bedenken, dass die jeweiligen 
Lohnsteuerklassen auch Einfluss auf die Höhe 
von Lohnersatzleistungen und Elterngeld haben 
können.

Verbraucherpreisindex (BRD)
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

    11/19      04/20      07/20       11/20
   +1,2 %     +0,8 %      0,0 %      - 0,7 % „Guter Rat spart Steuer ...“
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