
News und Tipps

 Umsatzsteuerliche 
Behandlung von  
Aufsichtsratsmitgliedern

Im Jahr 2020 wurde die Ungerechtigkeit noch 
einmal deutlich: Viele Menschen, die der Bitte 
der Bundesregierung folgten und von zuhause 
aus arbeiteten, mussten sich mit dem Küchen-
tisch oder der Arbeitsecke im Schlafzimmer 
begnügen. Damit aber nicht genug: Diese um-
funktionierte Arbeitsecke konnte nicht einmal 
steuerlich geltend gemacht werden. Bis dato 
war das Absetzen eines Arbeitszimmers nur 
denjenigen erlaubt, die ein eigens zur Arbeit 

 Homeoffice- 
Pauschale 

Wer sein Eigenheim energetisch sanieren 
möchte, kann jetzt viel Geld sparen.  
Der Grund: Für spezielle energetische 
Sanierungsmaßnahmen an selbstge
nutzten Immobilien gilt seit 2020 ein 
neuer Steuerbonus. Hierfür müssen die 
 Sanierungsmaßnahmen nach dem  
31. Dezember 2019 begonnen haben und 
vor dem 01. Januar 2030  abgeschlossen 
sein. In diesem Zeitraum kann unter 
 gewissen Voraussetzungen ein Steuer
bonus erzielt werden. Dafür gilt: Pro Objekt 
können im Laufe von drei Jahren insge
samt 20% der Investitionskosten direkt 
von der Steuerschuld abgezogen werden. 
Im Rahmen der Einkommensteuer
erklärung ist dabei ein direkter Abzug von 
bis zu 40.000 Euro von der Steuerschuld 
möglich. Anders als bisher, gehören  
zu diesen energetischen Sanierungs
maßnahmen nicht nur die bisher abzieh
baren Lohn und Arbeitskosten, sondern 
auch die bei der Sanierung entstandenen 
Material kosten können nun steuerlich 
 geltend gemacht werden. Für eine de
taillierte Auskunft über die spezifischen 
energetischen Sanierungsmaßnahmen 
und deren Voraussetzungen kann ein Ge 
 spräch mit dem Steuerberater weiterhelfen.

Ihre Claus Jakobs und Ulrich Osdiek

 Editorial

 Aus der Praxis
Wie werden Urenkel im Steuerrecht  
berücksichtigt? 
Rein sprachlich gesehen kann man sowohl 
Enkel als auch Urenkel als „Kinder der Kinder“  
bezeichnen. Das Steuerrecht macht hier 
 jedoch einen Unterschied. Laut BFH handelt  
es sich bei Urenkeln um „Abkömmlinge  
der Kinder“. Diesen steht im Rahmen der  
Schenkungsteuer lediglich ein Freibetrag von 
100.000 Euro zu. Überträgt die Oma ihren 
Enkeln nun eine Immobilie, können diese 
 einen Freibetrag von 200.000 Euro geltend 
machen. Im Schenkungsteuerrecht können 
sich Enkel demnach über einen größeren 
Freibeitrag freuen als die Urenkel. 
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eingerichtetes Zimmer besaßen. Mit dem Jahres-
steuergesetz 2020 wurde diese Ungerechtigkeit 
nun beseitigt. Wer kein Arbeitszimmer absetzen 
kann, besitzt nun die Möglichkeit eine Home-
office-Pauschale steuerlich geltend zu machen. 
Insgesamt darf ein Arbeitnehmer 120 Arbeits-
tage mit einer Pauschale von 5 Euro pro Tag im 
Homeoffice anrechnen lassen. Jährlich können 
also maximal 600 Euro als Teil der Werbungs-
kostenpauschale geltend gemacht werden. 
 Profitabel ist die Homeoffice-Pauschale also  
nur für diejenigen, die im Jahr auf Werbungs-
kosten von mehr als 1.000 Euro (inkl. Homeoffice- 
Pauschale) kommen. 
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Wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
selbstständig ausübt, wird gemäß des Umsatz-
steuergesetzes als Unternehmer bezeichnet. 
Ausgehend von dieser Definition waren so- 
wohl der BFH als auch die Finanzverwaltung  
bislang der Auffassung, dass Aufsichtsrats- 
mitglieder als selbstständig und somit als Unter-
nehmer zu  bewerten sind. Unabhängig davon,  
ob dem Aufsichtsratsmitglied eine variable  
oder fixe Ver gütung bezahlt wurde, unterlag  
die Vergütung also der Besteuerung durch die 

Umsatzsteuer – bis jetzt! Denn der EuGH  
stellt die Selbst ständigkeit bei Aufsichtsrats- 
mitgliedern infrage. Laut EuGH ist ein Auf- 
sichtsratsmitglied nicht als selbstständig zu  
betrachten, wenn das mit der Tätigkeit ver- 
bundene wirtschaftliche Risiko fehlt. Der  
BFH schließt sich dieser Auffassung an und  
hat entschieden: Ein Aufsichtsratsmitglied,  
das aufgrund einer Festvergütung kein Ver- 
gütungs risiko trägt, ist nicht unternehmerisch 
tätig. 
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