
Spruch des Monats:

Rechtslage zur Bonpflicht 
 
Im Rahmen des Kassengesetzes wurde per 
01.01.2020 eine Belegausgabeverpflich-
tung (= Bonpflicht) für alle elektronischen 
Kassen eingeführt. 
Die ursprünglich damit einhergehende Aus- 
stattung der elektronischen Kassen mit 
einer zertifizierten technischen Sicherheits-
einrichtung (TSE) sowie die Meldepflicht 
hinsichtlich Kasse und der dazugehörigen 
TSE ans Finanzamt wurden mangels tech-
nischer Voraussetzungen bis zum 01.10.2020 
ausgesetzt. 
Die Bonierungspflicht besteht nur für elek-
tronische Aufzeichnungssysteme (= Kassen). 
Für sog. offene Ladenkassen (Schub, Ka-
sten ohne Registrierung etc.) besteht keine 
Belegausgabepflicht. 
Ebenso gibt es keine Verpflichtung, ein be-
stimmtes Kassensystem zu verwenden. 

So kann mit der Verwendung einer offenen 
Ladenkasse die ab 01.01.2020 geltende 
Bonpflicht legal „umgangen“ werden. 
Diese Inhalte muss der Beleg haben 
Der Beleg kann in Papierform oder - sofern 
der Kunde zustimmt - elektronisch (z. B. im 
PDF-Format) ausgegeben werden. 
Er muss folgende Angaben enthalten: 
Name und Anschrift des leistenden Unter-
nehmers, Datum des Umsatzes, Menge 
und Art der gelieferten Gegenstände oder 
Umfang und Art der sonstigen Leistung, 
Entgelt und Steuerbetrag bzw. Steuersatz, 
Betrag je Zahlungsart, Zeitpunkt des Be-
ginns und Endes der Abrechnung, Transak-
tionsnummer, Seriennummer des elektro- 
nischen Aufzeichnungssystems oder Si-
cherheitsmoduls, Signaturzähler, Prüfwert. 
Die kursiv dargestellten Daten können erst 
mit Einführung der o. g. TSE angegeben 
werden. Das Fehlen dieser Angabe ist für 

die Bonpflicht unerheblich. Bis zum 
30.09.2020 wird vom Finanzamt der „ab-
gespeckte“ Beleg nicht beanstandet. 
Befreiung von der Verpflichtung 
Grundsätzlich kann bei einem Verkauf von 
Waren an eine Vielzahl von nicht bekann-
ten Personen auf Antrag und mit Zustim-
mung des zuständigen Finanzamts „aus 
Zumutbarkeitsgründen nach pflichtgemä-
ßem Ermessen“ von einer Belegausgabe-
pflicht abgesehen werden. Dies gilt auch 
bei Dienstleistungen. 
Eine Befreiung ist jedoch nur möglich, 
wenn allein durch die Belegausgabe nach-
weislich eine sachliche oder persönliche 
Härte für den einzelnen Unternehmer be-
steht. Entstehende Kosten stellen für sich 
allein keine sachliche Härte dar. Auch Um-
weltaspekten (Papierverbrauch) steht die 
Finanzverwaltung grundsätzlich eher skep-
tisch gegenüber. 

„Vor lauter Globalisierung und Compu-
terisierung dürfen die schönen Dinge 
des Lebens wie Kartoffeln oder Eintopf 
kochen nicht zu kurz kommen.“  
Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU), in einer Rede 
vor den Landfrauen
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dung verfügen. Voraussetzungen sind ein 
gesicherter Lebensunterhalt sowie ein an-
erkannter Berufsabschluss. 
 
Chancen auf Ausbildungs- und  
Beschäftigungsduldung steigen 
Das seit 2016 geltende Integrationsgesetz 
gewährt Geduldeten, die sich in Deutsch-
land in einer Ausbildung befinden, die Si-
cherheit, während ihrer Lehre nicht 
abgeschoben zu werden - außer sie erler-
nen beispielsweise den Beruf des Sozialas-
sistenten oder des Altenpflegerhelfers. Am 
1. Januar 2020 tritt das Gesetz über Dul-
dung bei Ausbildung und Beschäftigung in 
Kraft. Dann greift die Ausbildungsduldung 
auch für alle anerkannten Helfer- und As-
sistenzausbildungen, sollte es sich um 
einen sogenannten Engpassberuf handeln. 
Darüber hinaus ergeben sich Änderungen 
hinsichtlich der Beschäftigungsduldung. 
Diese wird laut Gesetz über Duldung bei 
Ausbildung und Beschäftigung für insge-
samt 30 Monate erteilt, um ihnen und 
ihren Arbeitgebern mehr Sicherheit vor 
einer drohenden Abschiebung zu geben. 
Voraussetzungen für die Beschäftigungs-
duldung sind unter anderem der Gedulde-
tenstatus des Geflüchteten seit mindestens 
einem Jahr in Deutschland und das Beste-
hen seines Beschäftigungsverhältnisses seit 
mindestens eineinhalb Jahren. 
 
Auszubildende erhalten ab 1.1.2020 
ein Mindestgehalt 
Lehrlinge haben bei ihrem Ausbildungsbe-
ginn 2020 erstmals einen Anspruch auf 
eine Mindestvergütung. Im ersten Ausbil-
dungsjahr soll die Vergütung - gemäß Ge-
setz zur Modernisierung und Stärkung der 
beruflichen Bildung - mindestens 515 Euro 
pro Monat betragen. Bis zum Jahr 2023 
soll der Betrag auf bis zu 620 Euro monat-
lich steigen. Darüber hinaus wird die Min-
destvergütung im zweiten Ausbildungsjahr 
um 18 Prozent erhöht, im dritten Jahr um 
35 Prozent und im vierten Ausbildungsjahr 
um 40 Prozent. 
 
Mindestlohn steigt 
Ab 1. Januar 2020 steigt der gesetzliche 
Mindestlohn von bisher 9,19 Euro auf 9,35 
Euro brutto pro Stunde. Einige Branchen-
mindestlöhne steigen ebenfalls, wie im 

Dachdecker- und Elektrohandwerk, im Ge-
bäudereiniger-Handwerk sowie in der Pfle-
gebranche. Studentisch Beschäftigte profi- 
tieren ebenso vom Anstieg des Mindest-
lohns. 
 
Meisterpflicht wird wieder eingeführt 
Die Meisterpflicht wird für folgende zwölf 
Handwerke wieder eingeführt: Schilder- 
und Lichtreklamehersteller, Böttcher, Raum- 
ausstatter, Drechsler und Holzspielzeugma-
cher, Glasveredler, Orgel- und Harmoni-
umbauer, Estrichleger, Betonstein- und 
Terrazzo-Hersteller, Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger, Behälter- und Apparatebauer, 
Parkettleger und Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker. Die Änderung der Hand-
werksordnung gilt ab dem 1.1.2020. 
 
Titel für berufliche Fortbildung wer-
den vereinheitlicht 
Die Titel für berufliche Fortbildungen wer-
den ab 1. Januar 2020 vereinfacht. Künftig 
gibt es folgende Abschlüsse: „Geprüfte Be-
rufsspezialistin“ beziehungsweise „geprüf-
ter Berufsspezialist“, „Bachelor Professio- 
nal“ sowie „Master Professional“. Ein 
Handwerksmeister kann sich als „Bachelor 
Professional“ bezeichnen. 
 
Chancen auf Ausbildung in Teilzeit 
steigen 
Bisher hatten einzig leistungsstarke Auszu-
bildende, die beispielsweise einen Famili-
enangehörigen pflegen oder alleinerzie- 
hend sind, die Möglichkeit, eine Lehre in 
Teilzeit zu absolvieren. Ab 1.1.2020 kön-
nen auch Personen mit einer Behinderung, 
lernbeeinträchtigte Menschen oder auch 
Geflüchtete eine Ausbildung in Teilzeit be-
ginnen, wenn der Ausbildungsbetrieb zu-
stimmt. 
 
Entscheidungen bezüglich Teilzeit per 
E-Mail möglich 
Arbeitgeber können Mitteilungen an ihre 
Beschäftigten, die einen Antrag auf eine 
Teilzeitbeschäftigung gestellt haben, ab 
2020 per E-Mail zukommen lassen. Somit 
ist ein unterschriebenes Schriftstück nicht 
mehr notwendig. 
 
Weniger Steuern bei der beruflichen 
Weiterbildung 
Bei der beruflichen Weiterbildung fallen ab 

Da eine Befreiung nur für den jeweiligen 
Einzelfall beantragt und gewährt werden 
soll, dürften wohl auch Anträge auf „Bran-
chenlösungen“ ins Leere laufen. 
 
Verstoß gegen die Bonpflicht 
Ein Verstoß gegen die Bonpflicht zieht bis-
lang kein Bußgeld nach sich. Gleichwohl 
liegt ein Verstoß gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung bzw. der Auf-
zeichnungen vor. Dies weckt bei der 
Finanzverwaltung stets Zweifel, die erklär-
ten Ergebnisse der Besteuerung zugrunde 
zu legen (= drohende Zuschätzung). 
 
Ausblick zur Bonpflicht 
Auch wenn die Einführung der techni-
schen Sicherheitseinrichtung TSE bis zum 
01.10.2020 ausgesetzt ist, so hängen nach 
Auffassung der Finanzbehörde TSE und 
Bonpflicht unmittelbar zusammen. Nur 
durch die Kombination beider Maßnahmen 
lasse sich die Möglichkeit des Manipulati-
onsmissbrauchs vermeiden. De facto han-
delt es sich beim Festhalten am Ein- 
führungstermin für die Bonpflicht per 
01.01.2020 insoweit wohl um eine „Vo-
rausmaßnahme“. 
 
 
Aktuelles 
 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt 
in Kraft 
Ab 2020 haben mehr Fachkräfte die Mög-
lichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland 
zu arbeiten. Bislang durften Fachkräfte aus 
Drittstaaten ohne Hochschulabschluss nur 
dann in Deutschland tätig werden, wenn 
sie in einem sogenannten Engpassberuf ar-
beiten, wie etwa in der Altenpflege. Ab 
dem 1. März 2020 dürfen laut Fachkräfte-
einwanderungsgesetz alle Fachkräfte, die 
eine Jobzusage, einen dafür anerkannten 
Berufsabschluss sowie Sprachkenntnisse vor- 
weisen können, in Deutschland arbeiten. 
Es ergeben sich noch weitere arbeitsrecht-
liche Änderungen: Akademiker ohne Job-
zusage dürfen in die Bundesrepublik ein- 
reisen und ein sechsmonatiges Visum für 
die Suche nach einem Arbeitsplatz bean-
tragen. Gleiches gilt für Fachkräfte, die 
über eine abgeschlossene Berufsausbil-
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und effektiver Sozialstaat geschaffen wer-
den. Dazu hat die Bundesregierung nun 
Eckpunkte beschlossen. „Nicht der Bürger 
läuft, sondern seine Daten“ - nach diesem 
Grundgedanken sollen Auszahlungen von 
Geldleistungen vereinfacht werden. Bisher 
sind solche Auszahlungen häufig an zahl-
reiche Anforderungen gebunden, deren Er-
füllung die Antragstellenden selbst nach- 
weisen müssen. Zukünftig werden sich El-
tern entscheiden können, ob sie diesen bü-
rokratischen Aufwand in die Verwaltung 
verlagern. Dann müssen die Behörden die 
notwendigen Angaben unmittelbar unter-
einander austauschen. Für die Bürgerinnen 
und Bürger soll dies transparent und nach-
vollziehbar bleiben. Mit der Digitalisierung 
von Familienleistung wird ein weiteres Vor-
haben aus dem Koalitionsvertrag umge-
setzt. Digitale Angebote sollen Familien die 
Antragstellung erleichtern. Entsprechende 
Verwaltungsprozesse werden verbessert.  
 
 
Einkommensteuer /  
Körperschaftsteuer 
 
Kapitalgesellschaften zahlen weiter Soli 
Der Solidaritätszuschlag wird auch nach 
dem Inkrafttreten der Rückführung zum  
1. Januar 2021 weiterhin von allen Kapitalge-
sellschaften als Annexsteuer auf deren fest-
gesetzte Körperschaftsteuer erhoben. Dies 
teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 
mit. Personengesellschaften sind danach 
nicht direkt mit Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer belastet, sodass sie keinen So-
lidaritätszuschlag zu zahlen hätten. Der 
Gewinn dieser Gesellschaften zähle zu den 
ertragsteuerpflichtigen Einkünften des Mit-
unternehmers als natürliche Person, und 
der Unternehmer profitiere wie jeder an-
dere einkommensteuerpflichtige Einzelun-
ternehmer von der vorgesehenen weitge- 
henden Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags in Abhängigkeit von seinem zu ver-
steuernden Einkommen, so die Regierung. 
 
Besteuerung von Immobilien 
Die EU-Kommission hat beschlossen, 
Deutschland eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme zuzustellen, weil das deut-

sche Steuerrecht inländische und ausländi-
sche Unternehmen ohne gewerbliche Tä-
tigkeit in Deutschland bei bestimmten 
Immobiliengeschäften im Hinblick auf die 
Gewinnbesteuerung unterschiedlich be-
handelt. Das deutsche Einkommensteuer-
gesetz gewährt nur dann einen Steuer- 
aufschub für die Reinvestition von Veräu-
ßerungsgewinnen, wenn das Grundeigen-
tum mindestens sechs Jahre lang ununter- 
brochen der Betriebsstätte eines inländi-
schen Unternehmens zuzuordnen war. Bei 
nach deutschem Recht gegründeten Kapi-
talgesellschaften ohne gewerbliche Tätig-
keit in Deutschland wird davon ausge- 
gangen, dass sie eine solche Betriebsstätte 
unterhalten, bei gebietsfremden Gesell-
schaften dagegen in der Regel nicht. Dies 
führt zu einer unerlaubten Einschränkung 
des in Artikel 63 AEUV verankerten freien 
Kapitalverkehrs. 
  
 
Buchführung und  
Bilanzierung 
 
Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 
Zum 31.12.2019 sind die Jahresabschlüsse 
2018 in elektronischer Form beim Betreiber 
des Bundesanzeigers einzureichen. Wurde 
diese Frist versäumt, hat das Bundesminis-
terium für Justiz ein Ordnungsgeldverfah-
ren einzuleiten. Offenlegungspflichtig sind 
vor allem Kapitalgesellschaften, hinzu 
kommen Personengesellschaften, für die 
keine natürliche Person haftet. Kleine Ge-
sellschaften müssen nur Bilanz und An-
hang veröffentlichen, Kleinstgesellschaften 
müssen nur die Bilanz offenlegen und kön-
nen alternativ auch von der Hinterlegung 
Gebrauch machen. Das säumige Unterneh-
men wird schriftlich gegen Androhung 
eines Ordnungsgeldes in Höhe von 2.500 
EUR aufgefordert, innerhalb einer sechs-
wöchigen Nachfrist die Unterlagen beim 
Bundesanzeiger einzureichen. Das Ord-
nungsgeld wird nur festgesetzt, soweit 
auch die Nachfrist abgelaufen ist. Das Ein-
leiten des Ordnungsgeldverfahrens ist mit 
einer Gebühr (ca. 100 EUR) belegt. Gegen 
die Festsetzung des Ordnungsgeldes ist die 
Beschwerde vor dem Landgericht Bonn zu-
lässig. Bevor die Beschwerde an das Ge-

2020 weniger Steuern an. Bisher waren 
Weiterbildungen nur dann steuerfrei, wenn 
sie arbeitsplatzbezogen waren. Diese Rege-
lung ändert sich ab 2020. Dann gibt es 
auch beispielsweise bei Computer- oder 
Sprachkursen Steuerentlastungen. 
 
Kleinunternehmergrenze erhöht sich 
Ab 1. Januar 2020 gilt eine neue Kleinun-
ternehmergrenze. Bisher galt eine Person 
als Kleinunternehmer, wenn sie nicht mehr 
als 17.500 Euro Umsatz im Kalenderjahr 
verzeichnet hat. Ab 2020 erhöht sich die 
Kleinunternehmergrenze auf 22.000 Euro. 
 
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
sinkt 
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
sinkt ab 1. Januar 2020 um 0,1 Punkte auf 
2,4 %. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zah-
len jeweils einen Beitrag von 1,2 %. Diese 
Senkung ist jedoch bis zum 31.12.2022 
befristet. 
 
Beschränkt steuerpflichtige Beschäf-
tigte erhalten Steueridentifikations-
nummer 
Arbeitnehmer, die beschränkt einkommen-
steuerpflichtig sind, wie beispielsweise Sai-
sonarbeiter, haben ab 1.1.2020 einen An- 
spruch auf eine Steueridentifikationsnum-
mer. 
 
Spezialeinheit gegen Steuerbetrug 
Das Bundesfinanzministerium möchte 
künftig mit spezialisierten Einheiten gegen 
groß angelegten Steuerbetrug vorgehen. 
Dazu wird eine mit 48 Stellen ausgestat-
tete Spezialeinheit beim Bundeszentralamt 
für Steuern eingerichtet. Ziel sind Steuer-
gestaltungsmodelle am Kapitalmarkt auf-
zuspüren, wie zum Beispiel das Hin- und 
Herschieben von Aktien (cum-Ex). Informa-
tionen über Handlungsmuster und Akteure 
sollen auch durch die neue Einheit in einer 
Hand gebündelt und ausgewertet werden. 
Landesbehörden, die Finanzaufsicht BaFin 
sowie ausländische Ermittlungsbehörden 
sollen bei ihr Ansprechpartner finden.  
 
Familienleistungen digital beantragen 
Familienleistungen sollen einfach, leicht 
und schnell online beantragt werden kön-
nen. So soll einerseits Bürokratie abgebaut 
werden sowie andererseits ein moderner 
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richt geht, hat das Bundesamt für Justiz 
noch die Möglichkeit, der Beschwerde ab-
zuhelfen und das Ordnungsgeld selbst wie-
der aufzugeben. 
 
 
Sonstiges 
 
Klimaschutz Gesetz beschlossen 
Bis 2030 soll der Treibhausausstoß um min-
destens 55 Prozent verringert werden. Das 
neue Klimaschutzpaket sieht gezielte 
Schritte vor, um das Ziel bis 2030 zu errei-
chen. Erstmals werden durch das Gesetz 
die CO2 Werte festgelegt, die jeder Sektor 
noch ausstoßen darf. Die Bundesministe-
rien sind verpflichtet, für die Einhaltung der 
jährlichen Emissionsziele in den einzelnen 
Sektoren zu sorgen: Energiewirtschaft, In-
dustrie, Gebäudebereich, Verkehr, Land-
und Forstwirtschaft und Abfallwirtschaft. 
Die Bundesregierung setzt auf Transparenz 
und wird deshalb die Emissionsdaten in 
den einzelnen Sektoren jährlich veröffent-
lichen. Die Fortschritte werden geprüft und 
bewertet und von einem unabhängigen Ex-
pertenrat begleitet. Der Bund selbst will bis 
2030 die Bundesverwaltung klimaneutral 
organisieren.  
 
Der neue Umweltbonus  
Durch eine höhere Kaufprämie für Elektro-
Autos soll die Elektromobilität den Durch-
bruch auf dem Massenmarkt schaffen. 
Gefördert werden reine BatterieElektro-
fahrzeuge, von außen aufladbare Hybrid-
elektrofahrzeuge sowie Brennstoffzellen- 
fahrzeuge und alle Fahrzeuge, die be-
stimmte Emissionswerte einhalten. Für 
Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis bis 
40.000 EUR werden 6.000 EUR bzw. 4.500 
EUR ausbezahlt, für Fahrzeuge, die über 
40.000 EUR Nettolistenpreis aufweisen nur 
5.000 EUR bzw. 3.750 EUR. Der Umwelt-
bonus wird weiterhin je zur Hälfte von der 
Bundesregierung (zu beantragen und aus-
zuzahlen über die Bafa) und von der Indus-
trie finanziert. Antragsberechtigt sind 

Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, 
Stiftungen und Körperschaften, auf die ein 
Neufahrzeug zugelassen wird und die sich 
verpflichten, das Fahrzeug mindestens 
sechs Monate lang zu halten. Die Förder-
richtlinie tritt am Tag nach Verkündigung 
in Kraft und gilt bis 31.12.2025. Sobald die 
vorhandenen Fördermittel über 2,09 Milli-
arden EUR aufgebraucht sind, können 
keine weiteren Fördermittel mehr bewilligt 
werden.  
 
Änderung BGB wegen Elektromobilität  
Der Bundesrat hat den Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des BGB sowie des 
Wohnungseigentumsgesetzes vorgelegt. 
Damit sollen die rechtlichen Hürden für 
den Einbau von Ladestellen durch Mieter 
und Wohnungseigentümer deutlich ge-
senkt werden. Jeder Mieter soll danach An-
spruch auf Einbau einer Ladestation für 
Elektrofahrzeuge haben. Im Wohnungsei-
gentumsgesetz soll ein Anspruch jedes 
Wohneigentümers geschaffen werden, der 
ihm den Beschluss zum Einbau einer Lade-
station erlaubt. Für einen zügigen Ausbau 
der vorhandenen Ladestruktur müsse das 
Gesetz zeitnah umgesetzt werden, so der 
Bundesrat.  
 
Unternehmenssteuer in der EU 
Die Bundesregierung teilt aufgrund einer 
Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion einen 
Medianwert zur tariflichen Steuerbelas-
tung des Gewinns von Kapitalgesellschaf-
ten in der EU mit. Die tarifliche Steuer- 
belastung in der EU liegt hier bei knapp 
über 20 Prozent. Unterhalb dieses Wertes 
liegt die tarifliche Steuerbelastung in Bul-
garien, Ungarn, Irland, Zypern, Litauen, Ru-
mänien, Kroatien, Polen, Slowenien, 
Tschechien, dem Vereinigten Königreich, 
Estland, Finnland und Lettland. Der Infor-
mationsaustausch über länderbezogene 
Berichte (Country by Country reporting) er-
möglicht es der Finanzverwaltung, eine 
erste Einschätzung u.a. zu Risiken hinsicht-
lich Gewinnkürzungen und Gewinnverla-

gerungen vorzunehmen, heißt es in der 
Antwort der Bundesregierung.  
 
Mahnbescheide beantragen 
Forderungen verjähren regelmäßig nach 
drei Jahren. Ein Mahnbescheid stoppt den 
Eintritt der Verjährung. Bereits die Beantra-
gung ist ausreichend. Unternehmer, die 
einen Mahnbescheid beantragen zahlen 
die halbe Gerichtsgebühr. Legt der Schuld-
ner keine Rechtsmittel ein, kann die 
Zwangsvollstreckung erreicht werden. Die 
Auszahlung des pfändbaren Betrages an 
den Gläubiger erfordert einen Mahn- und 
Vollstreckungsbescheid. Gegen den Mahn-
bescheid kann der Schuldner Einspruch 
einlegen, womit ein reguläres Gerichtsver-
fahren mit Beweiserhebung und mündli-
cher Verhandlung beginnt. Unternehmer 
müssen hier ihre Forderung begründen 
und belegen. Im darauf ggf. folgenden 
Klageverfahren wird bis 5.000 EUR vor 
dem zuständigen Landgericht verhandelt.  
 
Erbschaftsteuer: Familienwohnheim 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für den Er-
werb eines Familienheims durch den über-
lebenden Ehegatten oder Lebenspartner 
entfällt rückwirkend, wenn der Erwerber 
das Eigentum an dem Familienheim inner-
halb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf 
einen Dritten überträgt. Das gilt auch 
dann, wenn er die Selbstnutzung zu 
Wohnzwecken aufgrund eines lebenslan-
gen Nießbrauchs fortsetzt, wie der BFH 
entschieden hat. Mit der Steuerbefreiung 
habe der Gesetzgeber den familiären Le-
bensraum schützen und die Bildung von 
Wohneigentum durch die Familie fördern 
wollen. Deshalb könne die Befreiung nur 
derjenige überlebende Ehegatte oder Le-
benspartner in Anspruch nehmen, der Ei-
gentümer der Immobilie wird und sie selbst 
zum Wohnen nutzt. Wird die Nutzung in-
nerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb 
aufgegeben, entfällt die Befreiung rückwir-
kend. Dies gilt grundsätzlich auch bei der 
Aufgabe des Eigentums.
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