
STEUERBERATERKAMMER NORDBADEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
EINLADUNG 

 
 

Im Rahmen der fachwissenschaftlichen Information ihrer Mitglieder lädt die Kammer zur traditionel-
len Veranstaltung 

 

STEUERBERATUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2020/2021 

 
ein. 
 
Wie gewohnt und doch alles anders: Auch dieses Mal präsentiert Ihnen die Veranstaltung „Steuerbera-
tung zum Jahreswechsel“ das gesamte Steuerrecht eines Jahres in einem Seminar! Allerdings war und 
ist – auch im Steuerrecht – dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ein ganz besonderes und aller 
Voraussicht nach werden wir die Auswirkungen der Pandemie auch im kommenden Jahr 2021 zu spü-
ren bekommen! Wir werden deshalb nicht nur danach fragen, was sich im Jahr 2020 aufgrund der 
Aktivitäten des Gesetzgebers, der Verwaltung und der Gerichte geändert hat, sondern auch danach, 
welche Auswirkungen die Corona-Krise auf unsere Arbeit im Bereich der steuerlichen Beratung hat. 
Innerhalb dieses Seminars werden Sie vor diesem Hintergrund erfahren, welche Änderung ab wann 
gilt, was zum Jahresende 2020 noch zu regeln und mit den Mandanten zu besprechen ist, welche Aus-
wirkungen sich für die Steuererklärungen für das Jahr 2020 ergeben und was ab 2021 gilt! 
 
Auch zum Jahresende 2020 besteht für den Beratungspraktiker die Notwendigkeit, den Handlungsbe-
darf bei den unzähligen Einzeländerungen nicht nur zu erkennen, sondern auch im Sinne der Mandan-
ten zu befriedigen. Die Gesetzgebungsmaschinerie hat eine zuvor noch nie dagewesene Dynamik er-
halten: Mehrere steuerliche Änderungsgesetze im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschäf-
tigen die Praxis. Hier ist insbesondere die mehrfache Änderung der Umsatzsteuersätze zu nennen; in 
diesem Zusammenhang besteht zum 01.01.2021 und für die Gastronomie nochmals zum 01.07.2021 
weiterer Beratungsbedarf. Außerdem steht wieder ein Jahressteuergesetz 2020 und ein Familienentlas-
tungsgesetz an. Für die Körperschaftsteuer ist ein „Modernisierungsgesetz“ angekündigt. Weitere För-
derungen für die Elektromobilität sind ebenfalls in die Wege geleitet – was gilt da eigentlich ab wann? 
Mit weiteren Überraschungen im Herbst 2020 ist noch zu rechnen! Kommt das Optionsrecht für Per-
sonengesellschaften? 
 
Auch zu den älteren Gesetzesänderungen haben sich in der Praxis zahlreiche Zweifelsfragen ergeben. 
Verwaltungsregelungen dazu sind teilweise da (z.B. zur neuen Sonderabschreibung für neue Miet-
wohnungen); zum Teil stehen sie aber auch noch aus (z.B. zu § 8d KStG).  
 
Neben dem Gesetzgeber haben auch die Gerichte sowie die Finanzverwaltung ihren Beitrag dazu ge-
leistet, die Angehörigen der steuerberatenden Berufe nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Derzeit stehen 
immer noch z.B. verlorene Gesellschafterdarlehen und andere Verluste im Kapitalanlagenbereich im 
Fokus der Rechtsprechung. 

- Fortsetzung auf Seite 2 - 
 
TERMIN UND ORT 
 
Montag, 16. November 2020 Ignaz-Holzbauer-Saal (Variohalle) 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kongresszentrum Rosengarten 
 Rosengartenplatz 2 
 68161 MANNHEIM 
 
Montag, 23. November 2020 ONLINE-Seminar 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr  



Unser Seminar „Steuerberatung zum Jahreswechsel“ stellt – wie jedes Jahr – die wesentlichen aktuel-
len Entwicklungen über alle Steuerarten hinweg dar und bietet so einen umfassenden Gesamtüber-
blick. Hierbei bürgt das langjährig bewährte Referententeam nicht nur für eine unmittelbar praxisver-
wertbare Darstellung, sondern auch dafür, dass die Seminarthemen aus unterschiedlichen Blickwin-
keln heraus beleuchtet werden. 
 
Nach dem heutigen Stand der Dinge sind die folgenden Inhalte geplant, die bis zum Seminartermin 
ggf. noch aktualisiert und an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden: 
 
 
GLIEDERUNG DES SEMINARS 
 
Begrüßung 
 
1. Bilanzsteuerrecht 
1.1 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeit: Das 

Problem mit dem „eigenbetrieblichen Interesse“ 
1.2 Keine Rückstellung für die Kosten der Aufbe-

wahrung von Mandantendaten 
1.3 Bewertung ungewisser Verbindlichkeiten: Der 

BFH bestätigt die „Fiskalmaßgeblichkeit“! 

2. Umsatzsteuer 
2.1 Corona und die Umsatzsteuer 
2.2 (Keine) Unternehmereigenschaft von Aufsichts-

ratsmitgliedern 
2.3 Innergemeinschaftliche Lieferungen: Klarstel-

lendes zum Nachweis der Steuerfreiheit 
2.4 Neues zum Vorsteuerabzug (nicht nur) aus 

berichtigten Rechnungen 
2.5 Die umsatzsteuerliche Behandlung von Sau-

naleistungen in Schwimmbädern  
2.6 Die Bescheinigung der zuständigen Landesbe-

hörde: Für die Betreiber privater Schulen von 
nur noch sehr begrenztem Wert 

2.7 Das EU-Digitalpaket 

3. Erbschaft- und Schenkungsteuer 
3.1 Corona und die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
3.2 Vorsicht: Wegfall der Steuerbefreiung für ein 

Familienheim bei Aufgabe des Eigentums trotz 
Nießbrauchs 

3.3 Der „Pflichtteilsanspruch gegen sich selbst“: 
Eine interessante Möglichkeit! 

3.4 Abzug vergeblicher Rechtsverfolgungskosten 
als Nachlassverbindlichkeit 

4. Einkommensteuer 
4.1 Weitere Begünstigungen der privaten Kfz-Nutzung 

für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Was gilt denn 
nun ab wann bei vier und bei zwei Rädern? 

4.2 § 7g EStG: Der Gesetzgeber schraubt mal wie-
der an den Bedingungen! 

4.3 Photovoltaik: Die aktuelle Lage (Liebhaberei-
prüfung, Batteriespeicher usw.) 

4.4 Corona-Folgen: Neuregelungen zur Verlust-
berücksichtigung 

4.5 Aktuelle Fragen zur Besteuerung von Personenge-
sellschaften (§ 4 Abs. 4a EStG: Wieder Neues vom 

BFH / Praxisfolgen aus dem 6/3-Schreiben / Der 
Gesamtplan lebt immer noch! / Realteilung / Ab-
färbung / Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt) 

4.6 In Corona-Zeiten noch wichtiger: Der aktuelle 
Stand zu den verlorenen Gesellschafterdarlehen 
bei §§ 17 und 20 EStG – schon wieder eine Ge-
setzesänderung! 

4.7 Arbeitnehmer: Corona-Steuerbefreiungen vor 
dem Auslaufen noch nutzen! / Der Gesetzgeber 
regelt das Zusätzlichkeitserfordernis / Firmenwa-
genbesteuerung / Die leidige Gutscheinfrage und 
die 44 Euro / Arbeitszimmer und Homeoffice: 
Durch Corona alles anders? / Entfernungspau-
schale und Mobilitätsprämie 

4.8 Kapitalerträge: Wertlose Kapitalanlagen (nicht 
nur bei Wirecard) / Der neue § 20 Abs. 6 EStG 
(Verlustausgleichsbeschränkung) 

4.9 Grundstücke: BMF zur neuen Sonderabschrei-
bung für Mietwohnneubauten – es gibt doch 
noch Chancen / Kaufpreisaufteilung / BFH und 
BMF zu § 23 EStG 

4.10 Aktuelle Entwicklungen zu den Sonderausgaben, 
außergewöhnlichen Belastungen (erhöhte 
Pauschbeträge für Behinderte), zur Kinderbe-
rücksichtigung (2. Familienentlastungsgesetz), 
zu § 35a EStG / § 35c EStG und zu steuerlichen 
Freibeträgen  

5. Körperschaftsteuer 
5.1 Das geplante Wahlrecht für Personengesell-

schaften zur Körperschaftsteuer: Da kommt was 
auf uns zu! 

5.2 Entschuldung einer GmbH: Seit Corona aktuel-
ler denn je! 

5.3 Verluste in Corona-Zeiten: Der aktuelle Stand 
bei §§ 8c und 8d KStG 

5.4 Währungsschwankungen rund um Beteiligungen 

6. Gewerbesteuer 
6.1 Neues zu § 8 Nr. 1 GewStG (Finanzierungsan-

teile in Miete und Pacht) 
6.2 BFH zur erweiterten Kürzung für Grundstücks-

unternehmen: Große Chancen – große Risiken 
6.3 Neues zum gewerbesteuerlichen Verlustvortrag 

(Betriebsverpachtung und –aufspaltung) 



7. Blick über die Grenze 
7.1 ATAD-Umsetzungsgesetz: Die Verschärfung der 

Wegzugsbesteuerung droht zum Jahreswechsel! 
7.2 Kommt die Globalisierung des Umwandlungs-

steuerrechts? 
7.3 Brexit: Wie geht es nach dem Auslaufen des 

Austrittsabkommen weiter? 

8. Verfahrensrecht 
8.1 Corona und das Insolvenzrecht  
8.2 Der insolvenzrechtliche Prüfungstermin: Eine 

Pflichtveranstaltung auch für den früheren Ge-
schäftsführer der Schuldnerin? 

9. Berufsrecht und Beratungspraxis 
9.1 Jährlich grüßt das Murmeltier: Weitere Hinweise 

zur Beratung von Mandanten mit bargeldintensi-
ven Betrieben  

9.2 Weiterhin Fristverlängerungen für (Konzern-) 
Steuerabteilungen und Steuerberater in eigener 
Sache möglich  

9.3 Anspruch auf Akteneinsicht schon im Besteue-
rungsverfahren!? 
 

 

Schlusswort 
 
 
REFERENTEN 
 
Steuerberater Dipl. Wirtsch.-Ing. Prof. Dr. Herbert Grögler, Karlsruhe 

Oberregierungsrat Matthias Künze, Karlsruhe 

Steuerberater Dipl.-FW (FH) Friedbert Lang, Karlsruhe 
 
 
TEILNEHMER UND TEILNAHMEGEBÜHR 
 
Teilnahmeberechtigt sind Kammermitglieder und ihre qualifizierten Mitarbeiter. Die Teilnahmegebühr 

beträgt € 245,--. Nehmen von einer Einzelpraxis, einer Sozietät, einer Partnerschaftsgesellschaft oder 

einer Steuerberatungsgesellschaft mehr als eine Person an dem Seminar teil, so ermäßigt sich die Teil-

nahmegebühr für die weiteren Personen (Mitarbeiter im Anstellungsverhältnis als Berufsangehörige 

oder Nichtberufsangehörige) jeweils auf € 175,--. 

 
Diese Ermäßigung gilt nicht für Sozietätspartner, Partner einer Partnerschaftsgesellschaft und Ge-

schäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft. 

 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme setzt eine 

schriftliche Teilnahmebestätigung/Rechnung durch die Kammer voraus. Diese wird nach Anmelde-

schluss übermittelt und begründet die Verpflichtung zur Entrichtung der Teilnahmegebühren. 

 
Eine Vorlage dieser Teilnahmebestätigung/Rechnung bei der Eingangskontrolle ist nicht erforderlich. 

 
Sofern der Kammer keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, bitten wir nach Vorliegen dieser 
Rechnung um Ausgleich der angeforderten Gebühren bis zum Veranstaltungstermin durch Über-

weisung auf eines der auf der Rechnung angegebenen Konten. 

 
Bei Rücknahme der Anmeldung, die nur schriftlich erfolgen kann, bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor dem Veranstaltungstermin, wird die Teilnahmegebühr nicht erhoben. 

 
Bei späterer Rücknahme oder Nichtteilnahme ist die Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgebend ist 

der Tag des Eingangs der Rücknahmeerklärung durch Brief, Telefax oder E-Mail bei der Kammerge-

schäftsstelle. 

 
Auf § 4 der Gebührenordnung der Kammer dürfen wir verweisen. Kann die Veranstaltung nicht 

durchgeführt werden, erhalten die angemeldeten Personen hierüber Nachricht und die bereits bezahlte 

Teilnahmegebühr wird zurückerstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 



ANMELDUNG 
 

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung online über 

 

www.stbk-nordbaden.de/Veranstaltungen/Online-Seminaranmeldung 

 

oder unter Benutzung des angefügten Vordrucks der Kammergeschäftsstelle bis spätestens 

zum 

 

2. November 2020 
 

zuzuleiten. 
 
 
SONSTIGE HINWEISE 
 
Die Veranstaltung am 16. November 2020 in Mannheim soll in Präsenzform, der Termin am 

23. November 2020 hingegen als Online-Seminar durchgeführt werden. Ist das Seminar in 

Mannheim infolge der mit den geltenden Bestimmungen einhergehenden begrenzten Raum-

kapazitäten ausgebucht, wird versucht, erfolgt eine Buchung für den Online-Termin. In Ab-

hängigkeit von der weiteren Entwicklung behalten wir uns je Veranstaltung eine gesonderte 

Entscheidung darüber vor, in welchem Rahmen (Präsenzseminar, Online-Seminar, kombinier-

tes Angebot) diese stattfinden kann. 

� 

Die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregelungen werden eingehalten. 

� 

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar schriftliche Arbeitsunterlagen (Papierform/Download). 

� 
Der Veranstaltungsort in Mannheim ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

� 
Ausreichende Parkmöglichkeiten sind in den Tiefgaragen des Kongresszentrums Rosengarten 

in Mannheim vorhanden. 

 

Karlsruhe im September 2020 
 

STEUERBERATERKAMMER NORDBADEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

JOHANNES HURST 

Präsident 
 

Anlage Anmeldevordruck 
 

Kammergeschäftsstelle: 69115 Heidelberg * Vangerowstraße 16/1 
Telefon: 06221-183077 * Telefax: 06221-165105 * E-Mail: post@stbk-nordbaden.de 

Sparkasse Heidelberg   • IBAN DE91 6725 0020 0000 0281 50 •   BIC: SOLADES1HDB 
Postbank Karlsruhe   • IBAN DE18 6601 0075 0067 6257 54 •   BIC: PBNKDEFF660 

 



ANMELDUNG 
 

„STEUERBERATUNG ZUM JAHRESWECHSEL 2020/2021“ 
 

Anmeldung erbeten bis 2. November 2020 
 
Für die Teilnahme an der vorbezeichneten Veranstaltung melde(n) ich (wir) verbindlich an: 
 
 ______ Person(en) für die Veranstaltung am 16. November 2020 – MANNHEIM (Präsenz) 

 ______ Person(en) für die Veranstaltung am 23. November 2020 – ONLINE-Seminar 
 
Bei den angegebenen Personen handelt es sich um 
 
Name Vorname Berufsbe- Mitglieds- Gewünschter Termin bzw. 
   zeichnung nummer E-Mail-Adresse für Zugang  
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
_________________    _________________    __________    ___________    _________________________ 
 
Für Praxisinhaber, Sozietätspartner, Partner von Partnerschaftsgesellschaften, Geschäftsführer von Steuerberatungs-
gesellschaften sowie generell den 1. angemeldeten Teilnehmer beträgt die Teilnahmegebühr € 245,--, für weitere an-
gemeldete Teilnehmer (Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis) € 175,--. 
Ich (Wir) versichere(n), dass die genannte(n) Person(en) Mitarbeiter im Anstellungsverhältnis meiner Einzelpraxis - 
unserer Sozietät – unserer Partnerschaftsgesellschaft - unserer Steuerberatungsgesellschaft ist (sind). 
 
Nach Erhalt der Rechnung über die Teilnahmegebühren (zugleich Teilnahmebestätigung für die angemelde-
ten Personen) wird der angeforderte Betrag bis zum Veranstaltungstermin durch Überweisung auf eines der 
angegebenen Konten der Kammer beglichen, sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde.  
 
 
Datenschutzhinweis: 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Planung, Durchführung des Seminars sowie für die 
Ausstellung der Teilnahmebestätigung entsprechend erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die Information 
nach Art. 13 DSGVO zur Datenerhebung beim Betroffenen ist auf der Homepage der Steuerberaterkammer 
Nordbaden unter https://www.stbk-nordbaden.de/datenschutz.html abrufbar. 
 
Mit den umseitig wiedergegebenen „Hinweisen und Bedingungen für die Teilnahme an den Fachwissen-
schaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden“ erkläre(n) ich mich / wir uns bei Anmel-
dung einverstanden. 
 
 

Ort _______________________  Datum  ____________________  

   

   

   

Stempel oder Namensangabe in Druckbuchstaben (Rechnungsadressat) 

 __________________________  

Unterschrift 



Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an den 
Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden 

 

* Für die Anmeldungen zu den Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Kammer ver-

wenden Sie bitte das dafür vorgesehene Anmeldeformular der Einladung oder melden Sie 

sich über die Homepage der Steuerberaterkammer Nordbaden an. 

 Auf diesem Formular sind Name, Vorname, Berufsbezeichnung und ggf. die Mitglieds-

nummer des Teilnehmers einzutragen. Telefonische Anmeldungen können nicht entgegen-

genommen werden. 

* Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme 

setzt eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung durch die Kammer voraus. 

 Nach Anmeldeschluss wird eine Rechnung über die Teilnahmegebühren übermittelt, die 

gleichzeitig als Teilnahmebestätigung für die angemeldeten Personen gilt. Eine Vorlage 

dieser Teilnahmebestätigung (Rechnung) bei der Eingangskontrolle ist nicht erforderlich. 

* Sofern der Kammer keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, bitten wir nach Vorliegen die-

ser Rechnung die entstandenen Gebühren bis zum Veranstaltungstermin durch Überweisung 

auf eines der auf der Rechnung angegebenen Konten auszugleichen. Liegt eine Einzugser-

mächtigung vor, werden die Veranstaltungsgebühren in der Regel kurz nach dem Termin der 

Veranstaltung eingezogen. Die Höhe der Seminargebühren ergibt sich aus der jeweiligen Aus-

schreibung. Die Teilnehmer erhalten schriftliche Arbeitsunterlagen (Präsenzveranstaltung) 

bzw. die Unterlagen zum Download zur Verfügung gestellt (Online-Seminar). 

* Bei Stornierung der Teilnahme, die schriftlich erfolgen muss, wird die Teilnahmegebühr 

nicht erhoben, sofern dieser Rücktritt bis spätestens zwei Arbeitstage vor dem Veranstal-

tungstermin erfolgt. Bei späterer Stornierung oder Nichtteilnahme ist die Teilnahmegebühr 

zu entrichten. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der entsprechenden Erklärung durch 

Brief, Telefax oder E-Mail in der Kammergeschäftsstelle. Auf § 4 der Gebührenordnung der 

Kammer wird ergänzend verwiesen. 

* Ist eine Veranstaltung ausgebucht, erfolgt eine zeitnahe Information. Bei entsprechender 

Nachfrage wird versucht, einen zusätzlichen Veranstaltungstermin anzubieten. Die Kammer 

behält sich vor, bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl Veranstaltungen abzusagen. 

* Kann die Veranstaltung weder als Präsenz- noch als Online-Seminar durchgeführt werden, 

werden die angemeldeten Personen hierüber zeitnah unterrichtet. Bereits bezahlte Teilnahme-

gebühren werden erstattet. Weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

* Um das Weiterbildungsangebot stets auf dem aktuellen Stand zu halten, behält sich die 

Kammer Abweichungen von den Seminarausschreibungen vor. 

* Die von der Kammer gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung 

der Seminarteilnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 
Diese Teilnahmebedingungen sind für jeden Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen der 
Kammer verbindlich und werden durch die Anmeldung akzeptiert. 
 
 
 

Kammergeschäftsstelle: 69115 Heidelberg * Vangerowstraße 16/1 
Telefon: 06221-183077 * Telefax: 06221-165105 * E-Mail: post@stbk-nordbaden.de 

Sparkasse Heidelberg   • IBAN DE91 6725 0020 0000 0281 50 •   BIC: SOLADES1HDB 
Postbank Karlsruhe   • IBAN DE18 6601 0075 0067 6257 54 •   BIC: PBNKDEFF660 
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