
News und Tipps

Die immer schon existierende  Ungleichheit 
im deutschen Lohnsteuersystem wird 
durch die Krise nochmal deutlicher. 
Überwiegend Frauen befinden sich in der 
falschen Lohnsteuerklasse (Lohnsteuer-
klasse V statt III) und erhalten deshalb 
weniger Kurzarbeitergeld als andere.
Die häufig verwendete III/V-Kombination 
bei Eheleuten ist gerade in normalen 
Zeiten bei hohen Einkommensunter-
schieden von Vorteil. Der Partner, häufig 
in Steuerklasse III veranlagt, muss nur 
geringe Steuerabzüge bei hohem Brutto-
einkommen hinnehmen, während der 
Partnerin (Steuerklasse V) aufgrund 
hoher Steuerabzüge nur noch ein  geringes 
Nettoeinkommen bleibt. Diese Kombi-
nation erscheint unfair, kann aber 
unter normalen Zuständen als eine Art 
zinsloser Kredit wirken, da die monat-
lichen Steuerabzüge insgesamt vorerst 
geringer ausfallen. In Zeiten einer Krise 
kann diese Kombination  insbesondere 
für die in Steuerklasse V veranlagte 
Person nachteilig werden, wenn diese in 
Kurzarbeit geht. Grund hierfür ist, dass 
die Höhe des Kurzarbeitergeldes vom 
Nettoeinkommen abhängig ist. Ein 2009 
eingeführtes Faktorverfahren soll diese 
Ungleichheit mindern. Bislang wurde es 
jedoch kaum verwendet, weshalb Dis-
kussionen um die Abschaffung der Steuer-
klassen III und V weiterhin bestehen.

Ihr Claus Jakobs

 Steuern sparen mit teurer Kunst

Was auf den ersten Blick als probates Mittel zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage eines 
 Unternehmens erscheint, kann auf den zweiten 
Blick erbschaftsteuerliche Probleme bei Unter
nehmensnachfolgen mit sich bringen. Die Rede 
ist von den gelockerten Anforderungen für die 
Genehmigung von Kurzarbeit. Deren Bean
tragung kann dazu führen, dass Betriebe die 
 erforderliche Mindestlohnsumme  unterschreiten. 

 Erreichen der Mindestlohnsumme durch  
Corona gefährdet?

 Editorial

 Aus der Praxis
Krankheitskosten als Werbungskosten 
abziehbar 
Steuerlich bekannt ist, dass die Pendler
pauschale alle fahrzeug und wegstrecken
bezogenen Aufwendungen abdeckt. Doch 
gehören hierzu auch Gesundheitskosten, die 
aufgrund eines Wegeunfalls auf der Fahrt zur 
Arbeit entstanden sind? Die  Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) hierzu ist ein
deutig: Die Kosten zur „Beseitigung von 
 Körperschäden“ sind in der Pendler pauschale 
nicht erfasst und sind, sofern sie von der 
 Berufsgenossenschaft nicht bezahlt wurden, 
als Werbungskosten abziehbar.
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Doch was hat es mit der Mindestlohnsumme  
auf sich? Bei einem Erbfall oder einer Schenkung 
wird ein Vergleich der gezahlten Vergütungen 
an Beschäftigte davor und danach  vorgenommen. 
Eine Steuerbefreiung erfolgt dann, wenn die 
Lohnsumme nach fünf Jahren mindestens die 
Grenze von kumuliert 400 % der Ausgangs
lohnsumme erreicht (Mindestlohnsumme). 
 Befindet sich ein Betrieb in Kurzarbeit, umfasst 
die Lohnsumme zwar alle Vergütungen des 
 betreffenden Wirtschaftsjahrs (inkl. Kurzarbeiter
geld), doch die Lücke zwischen Kurzarbeitergeld 
und üblichem Lohn kann zur Unterschreitung der 
Mindestlohnsumme führen. Die Konsequenz: Die 
Steuerbefreiung kann rückwirkend anteilig ent
fallen. Wird einem Erwerber eine  Steuerbefreiung 
aufgrund eines Verstoßes gegen die Lohnsummen
regelung (wg. Kurzarbeit) verweigert, sollte 
der Schenkung oder Erbschaftsteuerbescheid 
 an gefochten werden.
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Wer erbt, muss Erbschaftsteuer zahlen. Auch 
wenn zum Erbe Kunstgegenstände gehören. 
Für die steuerliche Behandlung der Kunstgegen
stände ist der Verkehrswert ausschlaggebend; 
mitunter muss ein Gutachter zu Rate gezogen 
werden. Die allgemeinen Freibeträge liegen bei 
400.000 Euro für Kinder, für Neffen und  Nichten 
bei 20.000 Euro. Für Ehegatten und Kinder  
(soweit in Steuerklasse I) gilt auch ein Hausrats
freibetrag von je 41.000 Euro.
 
Der Gesetzgeber hat allerdings besondere 
 Regelungen geschaffen für Kunstgegenstände, 
die wegen ihrer künstlerischen, geschichtlichen 
oder wissenschaftlichen Bedeutung im öffent
lichen Interesse liegen. Hier kann es Steuer
befreiungen von 60 bis 100 Prozent geben. 
Besonders wohlhabende Menschen legen daher 
einen Teil ihres Vermögens in  Kunstgegenständen 
an. Vorausgesetzt, die Gegenstände sind ihr 
Geld auch wert, müssen dann aber noch einige 
Sonderregeln beachtet werden: Die Kunst muss 
in angemessenem Umfang für Forschung oder 
Volksbildung zur Verfügung gestellt (also aus
gestellt) werden. Außerdem müssen sich die 

 Gegenstände seit mindestens 20 Jahre im Familien
besitz und (abgesehen von Ausstellungen) im 
Inland befinden. Die ererbten Kunstgegenstände 
dürfen nicht vor Ablauf von 10 Jahren verkauft 
werden, sonst verfällt das Steuerprivileg.


