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Zahlungsschonfrist: bis zum 14.02. bzw. 18.02.2021. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen
und Zahlungen per Scheck. [* bei Fristverlängerung 1/11 USt 21 vorauszahlen; ** bei monatlicher
Abführung für Januar 2022; *** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

2. Sonderbetriebseinnahmen: Schadenersatz eines Kommanditisten ist steuerpflichtig
Ob ein Schadenersatzanspruch eines Kommanditisten der Einkommensteuer unterliegt, darüber hat
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem neuen Urteil entschieden.

Ka

Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger, ein Kommanditist einer gewerblich tätigen Fonds-KG,
vor einem Zivilgericht ein Urteil erstritten, durch das ihm gegen den Ersteller des
Beteiligungsprospekts für einen gewerblich tätigen Filmfonds, dem der Kläger als Kommanditist
beigetreten war, Schadenersatz zugesprochen worden war. Der Anspruch resultierte aus fehlerhaften
Angaben in dem Beteiligungsprospekt. Anders als das Finanzamt war der Kläger der Meinung, dass
dieser Anspruch nicht der Besteuerung unterliegt.
In dieser Frage urteilte der BFH nun, dass auch Ansprüche aus zivilrechtlicher Prospekthaftung, die
dem Mitunternehmer einer KG wegen unzureichender Informationen über eine eingegangene
Beteiligung gegen einen Vermittler oder Berater zustehen, der Besteuerung unterliegen. Dies gilt
nach Auffassung des BFH nicht nur für den Schadenersatz aus der Prospekthaftung selbst, sondern
auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für die Dauer seines zivilgerichtlichen
Schadenersatzprozesses erstritten hat.
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Der BFH verwies auf die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der zu den gewerblichen
Einkünften des Gesellschafters einer Personengesellschaft alle Einnahmen und Ausgaben gehören, die ihre
Veranlassung in der Beteiligung an der Gesellschaft haben.
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Hinweis: Erhält der Gesellschafter Schadenersatz, so ist dieser als Sonderbetriebseinnahme bei den
gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das schadenstiftende Ereignis mit der Stellung des
Gesellschafters als Mitunternehmer zusammenhängt.
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3. Investitionsabzugsbetrag: Bis wann muss die betriebliche Nutzung eines Wirtschaftsguts bei
einer Betriebsaufgabe erfolgen?

xe

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinnmindernde Wirkung von künftigen betrieblichen
Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines
Wirtschaftsguts als Investitionsabzugsbetrag abziehen. Durch die so erreichte Gewinnminderung lässt sich
die Steuerlast senken und ein Liquiditätsvorteil erzielen, der dann die spätere Investition erleichtert.
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Voraussetzung für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ist, dass das betreffende
Wirtschaftsgut nach Anschaffung bzw. Herstellung mindestens bis Ende des folgenden Wirtschaftsjahres
vermietet oder in einer inländischen Betriebsstätte (fast) ausschließlich betrieblich genutzt wird. Werden
diese zeitlichen Nutzungsvoraussetzungen nicht eingehalten, ist der Investitionsabzugsbetrag
rückabzuwickeln.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich nun mit der Frage befasst, wie sich eine Betriebsaufgabe auf die
Nutzungsvoraussetzungen auswirkt. Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Einzelunternehmerin in 2012
einen Investitionsabzugsbetrag für den Kauf eines Pkw gebildet. Nachdem sie das Fahrzeug im Mai 2014
erworben hatte, gab sie ihren Betrieb im Juli 2015 auf. Das Finanzamt machte den
Investitionsabzugsbetrag daraufhin rückgängig, weil es den Standpunkt vertrat, dass das Fahrzeug
aufgrund der Betriebsaufgabe schließlich nicht bis zum Ende des Folgejahres der Anschaffung (also bis
Ende 2015) betrieblich genutzt worden war.
Der BFH sah die zeitlichen Nutzungsvoraussetzungen für den Pkw jedoch als erfüllt an und urteilte,
dass es im Fall einer im Folgejahr der Anschaffung bzw. Herstellung des Wirtschaftsguts erfolgten
Betriebsaufgabe genügt, wenn das Wirtschaftsgut - wie im vorliegenden Fall - bis zur Betriebsaufgabe
(fast) ausschließlich betrieblich genutzt wurde.
Hinweis: Im Jahr der Betriebsaufgabe liegt ein Rumpfwirtschaftsjahr mit weniger als zwölf Monaten
vor. Die zeitlichen Nutzungsvoraussetzungen für ein Wirtschaftsgut sind nach Gerichtsmeinung erfüllt,
wenn die betriebliche Nutzung bis zur Betriebsaufgabe und damit bis zum Ende des
Rumpfwirtschaftsjahres erfolgt ist.
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4. Urheberrechtsverletzungen: Wie sind Abmahnungen umsatzsteuerlich zu behandeln?
Das Bundesfinanzministerium hat sich zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Abmahnungen
bei Urheberrechtsverletzungen und bei unlauteren Wettbewerbshandlungen geäußert. In diesem
Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.

einen nichtsteuerbaren Schadenersatz oder
eine steuerbare Leistung des Abmahnenden

m

Sofern ein Unternehmer einen Dritten wegen Urheberrechtsverletzungen oder wegen unlauteren
Wettbewerbs abmahnt und dafür eine Gebühr verlangt, ist zu klären, ob es sich um

xe

handelt. Der Bundesfinanzhof hatte sich bereits 2016 und 2019 mit dieser Thematik
auseinandergesetzt und entschieden, dass ein steuerbarer Leistungsaustausch vorliegt.
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Die Finanzverwaltung hat die Grundsätze dieser Rechtsprechung zu Abmahnleistungen nun
umgesetzt und sich insbesondere zu folgenden Punkten geäußert:
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zum Leistungsgegenstand,
zum Zeitpunkt der Leistung,
zur Bemessungsgrundlage,
zum Steuersatz,
zum unberechtigten Steuerausweis und
zu Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
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Die Leistung des Abmahnenden soll darin bestehen, dass der Abgemahnte nicht nur Gelegenheit
erhält, möglichst kostengünstig Geldansprüche des Abmahnenden zu befriedigen, sondern auch
erstmalig von dem Rechtsverstoß Kenntnis erlangt. Die Abmahnleistung gilt als ausgeführt, wenn
dem Abgemahnten ein wirtschaftlicher Vorteil zugewandt wird. Dabei bestimmt sich die
Bemessungsgrundlage nach dem Gegenwert für die Abmahnleistung. Die Leistung unterliegt dem
Regelsteuersatz.
Ein unberechtigter Steuerausweis liegt vor, wenn die Zusendung einer Abmahnung an einen
Rechtsverletzer nicht aufgrund eines berechtigten Anspruchs erfolgt und der Abmahnende eine
Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer erteilt hat. Bis zur Beseitigung der Gefährdung
des Steueraufkommens schuldet der Abmahnende den ausgewiesenen Steuerbetrag.
Hinweis: Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht
beanstandet, wenn die Beteiligten bei der Zahlung für vor dem 01.11.2021 durchgeführte
Abmahnleistungen von einem nichtsteuerpflichtigen Entgelt ausgehen.
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5. Protokoll: Folgen des Brexits für die Verwaltungszusammenarbeit

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in Bezug auf die Verwaltungszusammenarbeit zu den
Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU geäußert.
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Zwischen der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) einerseits und dem
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits wurde am 24.12.2020 ein Handelsund Kooperationsabkommen abgeschlossen. Dieses Abkommen trat vorläufig zum 01.01.2021 in Kraft.
Das Europäische Parlament stimmte dem Abkommen am 27.04.2021 zu. Der Europäische Rat genehmigte
das Abkommen am 29.04.2021. Das Abkommen beinhaltet im Bereich der Umsatzsteuer das "Protokoll
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der
Mehrwertsteuer und über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf Steuern und
Abgaben".

ie

Bereits im Dezember 2020 hatte das BMF zu den Konsequenzen des Austritts des Vereinigten
Königreichs Stellung genommen. Die dort getroffenen Regelungen zur Bearbeitung von
Amtshilfeersuchen wurden nun aufgrund des Abkommens aufgehoben. Das BMF hat die Anwendung
dieses Protokolls erläutert, insbesondere hinsichtlich der Übergangsregelungen.

Fundstelle:

BMF-Schreiben v. 21.10.2021 - III C 5 - S 7420/20/10019 :001
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6. Update: Neues zu Garantiezusagen von Kfz-Händlern als Versicherungsleistung
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in diesem Jahr bereits zweimal zur umsatz- und
versicherungsteuerrechtlichen Behandlung von Garantiezusagen von Kfz-Händlern geäußert. Auslöser war
ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2018. Darin hatte der BFH entschieden, dass die
entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-Händlers als eigenständige Leistung umsatzsteuerfrei ist.
Die Finanzverwaltung hatte daraufhin ihre Auffassung geändert und entgeltliche Garantiezusagen
durch Kfz-Händler als umsatzsteuerlich eigenständige Leistungen bewertet. Versicherungsteuerrechtlich
erfolgen die Garantiezusagen aufgrund eines Versicherungsverhältnisses, so dass der Garantiegeber die
Versicherungsteuer anzumelden und abzuführen hat. Diese Neuregelung war zunächst auf
Garantiezusagen anzuwenden, die nach dem 30.06.2021 abgegeben wurden. Wenig später wurde der
Anwendungszeitraum auf Garantiezusagen verlängert, die nach dem 31.12.2021 gegeben werden.
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Die Neuregelung wurde seitens der Verbände allerdings unverändert heftig kritisiert. Daher hat das
BMF die Fristen nochmals verlängert: Jetzt sind die neuen Grundsätze auf alle nach dem 31.12.2022
geschlossenen Garantiezusagen anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn für vor dem
01.01.2023 abgegebene Garantiezusagen bereits die neuen Grundsätze angewendet werden.
BMF-Schreiben v. 18.10.2021 - III C 3 - S 7163/19/10001 :001
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7. Vergütungsansprüche: Verlegeranteil an Einnahmen von Verwertungsgesellschaften

m

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung des
Verlegeranteils an den Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen sowie aus urheberrechtlichen
Nutzungsrechten geäußert.
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Der Bundesgerichtshof hatte bereits 2016 entschieden, dass den Verlegern nach dem
Urheberrechtsgesetz keine eigenen Rechte oder Ansprüche zustehen, die von den
Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden könnten. Der Gesetzgeber hat dieses Urteil im
Verwertungsgesellschaftengesetz verankert.
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Eine Beteiligung der Verleger an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen kommt daher nur in
Betracht, wenn ihnen die Ansprüche im Nachhinein abgetreten worden sind und vom Verleger in die
Verwertungsgesellschaft eingebracht werden. Der Urheber hat anstelle der nachträglichen Abtretung auch
die Möglichkeit, der Beteiligung des Verlegers an Einnahmen aus bereits wirksam in die
Verwertungsgesellschaft eingebrachten gesetzlichen Vergütungsansprüchen nachträglich zuzustimmen.
Für urheberrechtliche Nutzungsrechte gilt Entsprechendes.
Das BMF hat insbesondere zu den umsatzsteuerrechtlichen Besonderheiten der gesetzlichen
Vergütungsansprüche Stellung genommen und ist auf folgende Punkte näher eingegangen:

Ka

keine Leistungen des Urhebers
keine Leistungen des Verlegers
Leistung der Verwertungsgesellschaft an den Urheber und an den Verleger

Hinsichtlich der urheberrechtlichen Nutzungsrechte stehen folgende Themen im Fokus:
Verlegeranteil als Entgelt für die Leistung des Verlegers an die Verwertungsgesellschaft
(verlegerische Leistungen, Service- und Administrations- sowie Vermittlungsleistungen)
Verlegeranteil als Entgelt für die Leistung des Urhebers an den Verleger und für die Leistung
des Verlegers an den Urheber (Leistung des Urhebers an den Verleger, Leistung des Verlegers
an den Urheber, Fallgestaltungen)
Leistung der Verwertungsgesellschaft an den Urheber bzw. an den Verleger
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Hinweis: Die neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.
BMF-Schreiben v. 14.10.2021 - III C 2 - S 7100/19/10001 :003
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8. Grundstückslieferungen: Wie lange der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung widerrufen
werden kann

m

Um eine Doppelbesteuerung mit Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer zu vermeiden, existiert im
Umsatzsteuergesetz (UStG) eine Steuerbefreiung für Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz
fallen. Danach kann die Lieferung von Gebäuden und dem dazugehörigen Grund und Boden ohne
Umsatzsteuer erfolgen. Im UStG besteht aber zugleich die Möglichkeit, auf die Steuerbefreiung zu
verzichten, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird.

ie
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In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof nun entschieden, dass der Verzicht auf die
Steuerbefreiung widerrufen werden kann, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der
Leistungserbringung noch anfechtbar oder aufgrund eines Vorbehalts der Nachprüfung noch änderbar ist.
Zwar ist im UStG geregelt, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nur in dem der Grundstückslieferung
zugrundeliegenden notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt werden kann, so dass eine spätere Option
hin zur Steuerpflicht in einer nachfolgenden Fassung des Vertrags ausgeschlossen ist. Diese Regelung
betrifft nach Gerichtsmeinung aber nicht den Widerruf des Verzichts auf die Steuerbefreiung.

Fundstelle:

BFH, Beschl. v. 02.07.2021 - XI R 22/19
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9. Wahlrecht: Ausschlussfrist zur Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen rechtens

Ka

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit den für die Zuordnung zum umsatzsteuerlichen
Unternehmensvermögen geltenden Fristen auseinandergesetzt. Das Gericht hat diese Fristen nicht
grundsätzlich verworfen.
Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines Gegenstands bzw. Gebäudes ein Wahlrecht, ob eine
Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen erfolgen soll. Dieses Wahlrecht ist bereits bei der
Anschaffung auszuüben. Aus praktischen Gründen ist jedoch eine zeitnahe Zuordnung auch noch mit
Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung möglich. Dabei ist nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) die Abgabefrist (31.07. des Folgejahres) einzuhalten. Wird die Zuordnung nicht
innerhalb dieser Frist gegenüber dem Finanzamt dokumentiert, geht die Behörde davon aus, dass der
Gegenstand nicht dem Unternehmen zugeordnet worden ist. Die Folge ist die endgültige Versagung des
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Vorsteuerabzugs.
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Der BFH hatte Fragen der Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen für Zwecke des
Vorsteuerabzugs in zwei Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. Damit sollte geklärt
werden, ob ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die Zuordnung zum Unternehmensvermögen
vorsehen darf, wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung
keine für die Finanzverwaltung erkennbare Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde. Zudem sollte
geklärt werden, welche Rechtsfolgen bei Fristversäumnis eintreten.
Der EuGH hat diese feste Zuordnungsfrist nicht grundsätzlich aus unionsrechtlichen Gründen
verworfen und überlässt nun die Entscheidung über die Frage der Frist für eine Dokumentation der
Zuordnungsentscheidung dem BFH.
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Ein Verstoß gegen die formellen Anforderungen darf laut EuGH nicht zum Verlust des Rechts auf
Vorsteuerabzug führen. Ein Verstoß gegen die Dokumentationsfrist allein darf den Unternehmer aber
nicht daran hindern, den sicheren Nachweis für eine Zuordnungsentscheidung zum Zeitpunkt der
Anschaffung zu führen. Der BFH wird nun prüfen, ob eine feste Zuordnungsfrist verhältnismäßig ist, um
das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit zu erreichen. Ferner ist zu beachten, dass die
Finanzverwaltung auch andere Sanktionsmaßnahmen gegen säumige Steuerpflichtige hat.
Hinweis: Mit Spannung bleibt abzuwarten, wie der BFH entscheidet. Bis dahin sollte die reguläre
Abgabefrist für Steuererklärungen (in der Regel 31.07. des Folgejahres) für die Dokumentation der
Zuordnung zum Unternehmensvermögen weiterhin eingehalten werden.
EuGH, Urt. v. 14.10.2021 - C-45/20
EuGH, Urt. v. 14.10.2021 - C-46/20
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10. Rennwett- und Lotteriegesetz: Besteuerung von Sportwetten ist verfassungs- und
europarechtskonform
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Wetteinsätze bei Pferderennen, Sportwetten und Lotterien werden nach dem Rennwett- und
Lotteriegesetz (RennwLottG) besteuert. Die seit 2012 geltende Sportwettenbesteuerung ist zusammen mit
der Besteuerung von Lotterien und Rennwetten von erheblicher finanzieller Bedeutung: Das
Steueraufkommen lag im Jahr 2020 bei mehr als 1,9 Mrd. EUR.
In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BHF) die seit 2012 geltenden Besteuerungsregeln
nun als verfassungskonform und mit dem Europarecht vereinbar eingestuft.
Geklagt hatten ausländische Unternehmen, die ihre Sportwetten über das Internet an in Deutschland
lebende Kunden angeboten hatten. Die Unternehmen führten auf die Wetteinsätze eine Sportwettensteuer
von 5 % an das zuständige Finanzamt ab. Vor dem BFH wandten sie sich gegen den Steuerzugriff, da
dieser gegen zahlreiche Regelungen des Grundgesetzes verstoße und zudem europarechtswidrig sei.
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Der BFH stufte die Besteuerungsregeln für Sportwetten jedoch als rechtmäßig ein. Die für die
Besteuerung einschlägige Regelung im RennwLottG war nach Gerichtsmeinung formell ordnungsgemäß
zustande gekommen. Zudem lag kein strukturelles gesetzliches Vollzugsdefizit vor, das einer
Steuererhebung entgegenstand, da das RennwLottG inländische und ausländische Anbieter von
Sportwetten gleichermaßen zur Besteuerung heranzieht. Angesichts der moderaten Höhe der
Sportwettensteuer von 5 % der Wetteinsätze war die Steuer nach Meinung der Bundesrichter auch nicht
"erdrosselnd".
Hinweis: Auch europarechtliche Zweifel an dem Regelwerk verneinte der BFH. Da die Besteuerung
inländische wie ausländische Anbieter in gleicher Weise und zu gleichen Bedingungen trifft, ist der freie
Dienstleistungsverkehr nicht beschränkt.
BFH, Urt. v. 17.05.2021 - IX R 20/18
BFH, Urt. v. 17.05.2021 - IX R 21/18

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten

xe

m

Quelle:

11. Gesellschafterdarlehen: Risikozuschlag wegen Nachrangigkeit ist fremdüblich
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Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprüfungen ist die Fremdüblichkeit von Zinssätzen bei
Gesellschafterdarlehen. Gerne argumentieren Betriebsprüfer, dass der von einer Kapitalgesellschaft als
Darlehensnehmerin gezahlte Zins an die Gesellschafter als Darlehensgeber unüblich hoch sei (im
Fremdvergleich), und wollen darin eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) erkennen. Die Folge ist,
dass die die Zinsen zahlende Kapitalgesellschaft die Zinsen nicht als Betriebsausgaben buchen kann,
soweit diese "überhöht" sind.
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall hatte die Klägerin (eine inländische
GmbH) zur Finanzierung eines Beteiligungserwerbs (unter anderem) zwei Darlehen aufgenommen:

Ka

ein mit 4,78 % verzinstes Bankdarlehen; die Bank hatte hinsichtlich des Darlehens
vollumfängliche Sicherheiten am Vermögen der Klägerin;
ein mit 8 % verzinstes Darlehen der Muttergesellschaft der Klägerin, das gänzlich unbesichert
war.

In Höhe der Differenz zwischen den beiden Zinssätzen (ca. 3 %) verneinte das Finanzamt den
Betriebsausgabenabzug und qualifizierte diese Zinsen in vGA um. Während das Finanzgericht die
Klage für unbegründet hielt, hatte die Klägerin vor dem BFH Erfolg.
Der BFH hat bestätigt, dass auch ein fremder Dritter bei einem unbesicherten Darlehen einen
Risikozuschlag einkalkulieren würde. Daran ändere auch nichts, dass die Klägerin zum Zeitpunkt der
Darlehenshingabe über ausreichendes Vermögen verfügte, um das Darlehen zurückzuzahlen, denn
ein gedachter fremder Dritter würde die Ungewissheit, ob auch in Zukunft ausreichende Mittel zur
Verfügung stünden, durch einen Risikoaufschlag berücksichtigen.
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Hinweis: Nahezu jede mittelständische Kapitalgesellschaft ist durch Gesellschafterdarlehen
finanziert. Dieses wichtige und grundlegende Urteil des BFH bietet Argumentationshilfen für eine gegenüber einem besicherten Bankdarlehen - erhöhte Zinszahlung an die Darlehensgeber.
BFH, Urt. v. 18.05.2021 - I R 62/17
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12. Haftungsbescheid: Finanzamt darf eine Haftung im Rechtsbehelfsverfahren neu begründen
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Das Finanzamt kann den Geschäftsführer einer GmbH als deren gesetzlichen Vertreter in Haftung
nehmen. Diese Möglichkeit besteht, sofern Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Geschäftsführers nicht (rechtzeitig) erfüllt
werden. Darüber hinaus haftet derjenige für verkürzte Steuern, der eine Steuerhinterziehung begeht. In
einem vom Finanzgericht Hessen (FG) entschiedenen Streitfall ging es unter anderem um nichtabgeführte
Körperschaftsteuer. Fraglich war, ob Festsetzungsverjährung eintritt, wenn das Finanzamt die
Haftungsnorm im Rechtsbehelfsverfahren auswechselt.

ie

Der Kläger war Geschäftsführer einer Restaurant-GmbH. Die Körperschaftsteuererklärung 2004
wurde im Oktober 2005 abgegeben; der Bescheid erging im September 2006. Bei einer Betriebsprüfung
stellte das Finanzamt fest, dass in den Jahren 2000 bis 2004 Steuern hinterzogen worden waren. Die
GmbH wurde nach einem Insolvenzverfahren wegen Vermögenslosigkeit gelöscht.

nz
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Als das Einspruchsverfahren der GmbH nicht fortgeführt und das Strafverfahren gegen den Kläger
eingestellt wurde, nahm das Finanzamt Letzteren mit Haftungsbescheid (September 2016) in Haftung. Der
Kläger erhob Einspruch. Mit Bescheid vom September 2017 reduzierte das Finanzamt die Haftungssumme
und stützte die Haftungsinanspruchnahme nunmehr auf eine andere Vorschrift. Im Oktober 2017 wurde
der Bescheid erneut geändert. Nach Ansicht des Klägers war die Festsetzungsfrist aber bereits abgelaufen.

Ka

Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Festsetzungsfrist für den Erlass des
Haftungsbescheids vom September 2016 begann mit Ablauf des Jahres 2006. Sie beträgt bei
Steuerhinterziehung zehn Jahre und endet daher erst mit Ablauf des Jahres 2016. In diesem Jahr wurde der
angefochtene Haftungsbescheid erlassen. Nicht ausschlaggebend ist, dass sich das Finanzamt im
ursprünglichen Bescheid auf eine andere Haftungsnorm gestützt und diese erst im Jahr 2017 im Rahmen
des Einspruchsverfahrens ausgetauscht hatte. Entscheidend ist allein, wann das Finanzamt den
ursprünglichen Haftungsbescheid erlassen hat.
Quelle:

FG Hessen, Urt. v. 02.06.2021 - 4 K 107/18, rkr.

Fundstelle:

www.rv.hessenrecht.hessen.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

übrige Steuerarten
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13. Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Steuerfreiheit für Zuschläge bleibt bei variabler
Grundlohnaufstockung erhalten
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit können bis zu einer gesetzlich festgelegten Höhe
lohnsteuerfrei an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass die
Zuschläge neben dem Grundlohn und für tatsächlich geleistete Arbeit in Zuschlagszeiten (z.B. in der
Nacht) gezahlt werden.

m
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Bereits in 2010 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Zuschläge für geleistete
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit auch dann steuerfrei bleiben, wenn sie in einen durchschnittlich
gezahlten Stundenlohn einfließen. Im zugrundeliegenden Fall hatte der Betreiber einer Raststätte seinen
Arbeitnehmern unabhängig von den übernommenen Arbeitsschichten einen festen durchschnittlichen
Nettolohn pro tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde garantiert. Die Vergütungsvereinbarung sah einen
festen Basisgrundlohn und eine variable Grundlohnergänzung vor. Ergab sich aufgrund der
Schichteinteilung zunächst ein geringerer durchschnittlicher Auszahlungsbetrag pro Stunde als vereinbart,
wurde der Basisgrundlohn um eine Grundlohnergänzung so weit aufgestockt, bis der festgelegte
Auszahlungsbetrag pro geleisteter Arbeitsstunde erreicht war.

xe

Der BFH entschied damals, dass die Zuschläge trotz eines gleichbleibenden Auszahlungsbetrags pro
Stunde - wie gesetzlich gefordert - nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in Zuschlagszeiten
berechnet wurden und somit steuerfrei sind. Selbst wenn der Grundlohn wie im Urteilsfall variabel ist,
besteht nach Gerichtsmeinung die erforderliche Trennung zwischen Grundlohn und Zuschlägen fort, so
dass die Steuerfreiheit für die Zuschläge erhalten bleibt.

Quelle:

BFH, Urt. v. 09.06.2021 - VI R 16/19
www.bundesfinanzhof.de

Ka

Fundstelle:
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ie

Der BFH hat diese Rechtsprechung nun im Fall einer Sängerin bestätigt, die von ihrem Arbeitgeber
eine Theaterbetriebszulage nach einem Manteltarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di erhalten hatte.
Dieser tarifliche Zuschlag für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit war ihr steuerfrei ausgezahlt worden,
soweit er auf tatsächliche Arbeitszeiten zu begünstigten Zuschlagszeiten entfiel. Der Grundlohn wurde
ebenfalls in Abhängigkeit von der Höhe der "erarbeiteten" steuerfreien Zuschläge aufgestockt, um im
Ergebnis einen bestimmten (tarif-)vertraglich vereinbarten Bruttolohn zu erreichen. Die Bundesrichter
hielten an den Rechtsprechungsgrundsätzen aus 2010 fest und entschieden, dass die variable
Grundlohnergänzung der Steuerfreiheit der Zuschläge nicht entgegenstand.

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

14. Drittstaaten: Kein Sonderausgabenabzug für Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge
Wenn man im Ausland tätig ist, sind die dort erzielten Einnahmen meistens in Deutschland steuerfrei,
zum Beispiel aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Staaten (Doppelbesteuerungsabkommen - DBA).
Bei einer Tätigkeit im Ausland spielt auch die Sozialversicherung eine Rolle. Wenn man weiß, dass man
nur für einen begrenzten Zeitraum im Ausland tätig ist, ist ein Verbleib in der deutschen
Sozialversicherung sinnvoll. Dann sind die Sozialversicherungsbeiträge in Deutschland zu zahlen, das

10

Gehalt wird aber im Ausland versteuert. Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat darüber entschieden, ob die
gezahlten Beiträge in voller Höhe als Sonderausgaben berücksichtigt werden können oder nur die auf die
steuerpflichtigen Einnahmen entfallenden.

pl
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Der Kläger war bei einem deutsch-chinesischen Joint Venture tätig. Im Streitjahr verbrachte er
insgesamt 224 Arbeitstage in China. Er erzielte sowohl im Inland als auch im Ausland Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit. Von den erklärten Einkünften im Streitjahr entfielen 12,28 % auf im Inland
steuerpflichtige und 87,72 % auf im Inland steuerfreie Einkünfte (aufgrund des DBA-China). In seiner
Steuererklärung machte der Kläger die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung des gesamten
Jahres als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt ließ jedoch die mit den steuerfreien Einkünften
zusammenhängenden Beträge unberücksichtigt.

xe

m

Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die mit den steuerfreien
Einkünften aus China zusammenhängenden Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge können nicht
als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Auf die steuerfreien Einnahmen aus China musste der Kläger
aufgrund seines Verbleibs in der deutschen Sozialversicherung Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung
leisten. Somit besteht ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Einnahmen und den
Aufwendungen, bei dem aber die Steuerbefreiung dem Sonderausgabenabzug logisch vorgeht. Ob die
Vorsorgeaufwendungen im Drittstaat geltend gemacht werden können, ist für die Berücksichtigung als
Sonderausgaben nicht relevant.

ie

Hinweis: Die inländische Sozialversicherungspflicht und ein mögliches anteiliges Abzugsverbot
wegen Drittstaateneinkünften können also zusammentreffen, ohne dass die übrigen
Vorsorgeaufwendungen zur Altersvorsorge im In- oder Ausland abzugsfähig sind.
Aufgrund der eingelegten Revision bleibt nun die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abzuwarten.

Fundstelle:

FG Hamburg, Gerichtsbescheid v. 14.06.2021 - 1 K 73/19, Rev. (BFH: I R
31/21)

nz
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Quelle:

www.landesrecht-hamburg.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

15. Doppelte Haushaltsführung: Kann eine Wohnung im Ausland "unangemessen groß" sein?
Die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung einer Unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte
(Zweitwohnung) im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung im Inland sind bis zu 1.000 EUR
monatlich als Werbungskosten abziehbar. Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland werden
demgegenüber die Notwendigkeit und die Angemessenheit der Unterkunftskosten geprüft. Dabei stellen
die Finanzämter auf die "Durchschnittsmiete einer 60-qm-Wohnung" am Beschäftigungsort ab. Das
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat geklärt, ob das Finanzamt die Werbungskosten für eine
Dienstwohnung im Ausland mit der Begründung kürzen darf, die Wohnung sei unangemessen groß.

11
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Der Kläger war im Streitjahr als deutscher Botschafter in zwei deutschen Botschaften im Ausland
tätig. Seine Einkünfte setzten sich aus steuerpflichtigem Bruttoarbeitslohn und steuerfreien Bezügen als
Arbeitnehmer einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts zusammen. Im Ausland
wohnte der Kläger in Wohnungen mit Flächen von 249 qm bzw. 186 qm, die ihm jeweils vom
Auswärtigen Amt zugewiesen worden waren. Seine Ehefrau wohnte während des gesamten Streitjahres in
der gemeinsamen inländischen Wohnung. In seinen Gehaltsabrechnungen wurden dem Kläger die Kosten
der beiden ausländischen Wohnungen monatlich direkt als "Dienstwohnungsvergütung" abgezogen. Im
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte er die gesamten Wohnungskosten als Werbungskosten
geltend. Das Finanzamt kürzte diese Kosten jedoch jeweils um den Anteil, der auf eine Wohnfläche von
über 60 qm entfiel.

xe
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Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage des Botschafters für begründet. Das Finanzamt hat die
Aufwendungen zu Unrecht gekürzt. Die Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung waren erfüllt.
Die Wohnungsmieten des Klägers sind in voller Höhe als notwendige Mehraufwendungen im Rahmen
seiner doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten zu berücksichtigen. Sie waren für den Kläger
unvermeidbar, denn sein Dienstherr hatte ihn angewiesen, die jeweilige Wohnung zu beziehen, und ihn
hierzu auch verpflichtet. Deshalb wurde ihm auch die Dienstwohnungsvergütung in Form des Mietwerts
der Dienstwohnung als Sachbezug auf seine Dienstbezüge angerechnet. Außerdem hätte der Kläger seiner
beruflichen Tätigkeit, nämlich seiner Arbeit als Botschafter, ohne eine Wohnung im Ausland gar nicht
nachgehen können. Daher sind die hierfür angefallenen Kosten unabhängig von der Wohnfläche ungekürzt
zu berücksichtigen.

ie

Hinweis: Das Finanzamt hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Jetzt muss der Bundesfinanzhof
entscheiden, ob in diesem Fall ein ungekürzter Abzug möglich ist.

Fundstelle:

FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 22.06.2021 - 3 K 1255/20, Rev. (BFH: VI R
20/21)
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Quelle:

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

16. Betriebsfeiern und die Einkommensteuer: Auch für virtuelle Veranstaltungen gelten die
Freibeträge
Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie denken viele Unternehmen wieder über Betriebsfeiern für
ihre Angestellten nach. Auch Firmenjubiläen stehen mittlerweile wieder auf der Agenda. Damit auf das
Feiern nicht das böse Erwachen folgt, sind neben Hygienemaßnahmen stets auch die lohnsteuerrechtlichen
Regelungen zu beachten. Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat nun auf die wichtigsten steuerlichen
Fallstricke hingewiesen:
Freibetrag von 110 EUR: Betriebsfeiern wie etwa zu Weihnachten oder zum Jahresauftakt,
Sommerfeste, Betriebsausflüge und Firmenjubiläen sind rechtlich als Betriebsveranstaltungen
einzustufen, wenn sie einen geselligen Charakter haben. Wichtig ist dabei, dass Arbeitgeber bei
der Veranstaltung den Freibetrag in Höhe von 110 EUR pro Arbeitnehmer einhalten, damit das
Event lohnsteuer- und abgabenfrei vonstattengehen kann. Für die 110-EUR-Grenze müssen alle
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Aufwendungen einschließlich der Umsatzsteuer zum Beispiel für Speisen, Eintrittskarten,
Geschenke, Musik und Raummiete zusammengerechnet werden.
Offener Teilnehmerkreis: Arbeitgeber sollten beachten, dass der 110-EUR-Freibetrag nur
beansprucht werden kann, wenn die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern des Betriebs oder
Betriebsteils offensteht. Eine hierarchische Beschränkung der Feier (z.B. nur für Führungskräfte) wird
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steuerlich nicht gefördert.
Berechnung der Pro-Kopf-Zuwendung: Steuerliche Probleme erwachsen Arbeitgebern durch
Personen, die trotz vorheriger Zusage nicht teilnehmen. Denn bei der Berechnung des
110-EUR-Freibetrags müssen die Gesamtkosten der Betriebsveranstaltung zu gleichen Teilen auf alle bei
der Feier anwesenden Teilnehmer aufgeteilt werden. Für Arbeitgeber hat das den Nachteil, dass eine

Betriebsveranstaltung zu unbeabsichtigten steuererhöhenden Folgen führen kann, wenn wesentlich
weniger Gäste zu der Veranstaltung erscheinen, als ursprünglich angemeldet waren. Denn in diesem Fall
bleiben die Kosten der Feier häufig (nahezu) gleich, müssen aber auf weniger Köpfe umgerechnet werden

als ursprünglich geplant, so dass der 110-EUR-Freibetrag schneller überschritten wird.
Überschreiten des Freibetrags: Wird der Freibetrag von 110 EUR trotz sorgfältiger Planung

m

überschritten, so kommt für den Betrag, der über die 110 EUR hinausgeht, eine Pauschalversteuerung mit

xe

25 % durch den Arbeitgeber in Betracht. Für die Angestellten entstehen dadurch keine finanziellen
Nachteile - die Versteuerung übernimmt allein der Arbeitgeber.
Virtuelle Firmenevents: Unternehmen suchen in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt nach
virtuellen Alternativen für eine Betriebsveranstaltung. Ob Online-Weinproben, digitales Kochen oder
gemeinsames Spielen im Internet: Für virtuelle Events gelten die gleichen Regelungen wie in der analogen

ie

Welt. Wichtig ist also bei den gewährten Zuwendungen auch hier die 110-EUR-Grenze etwa für
Warenlieferungen wie Weinpakete oder Kochzutaten. Zudem muss für die gesamte Belegschaft die
Möglichkeit zur Teilnahme bestehen und auch das gesellige Beisammensein sowie der tatsächliche
Austausch untereinander müssen gewährleistet sein.
Geschenke statt Firmenevents: Wer seinem Personal in diesem Jahr anstatt eine Feier zu
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veranstalten lieber Präsente als Dankeschön überreichen möchte, muss die geltenden Freigrenzen von 60
EUR für Geschenke aus besonderem persönlichen Anlass bzw. 44 EUR für Sachgeschenke beachten. Der
Freibetrag für Veranstaltungen von 110 EUR kann hier nicht herangezogen werden. Bei Überschreiten der
Grenzen von 60 EUR bzw. 44 EUR werden die Sachzuwendungen in voller Höhe lohnsteuer- und auch

beitragspflichtig.
Quelle:
Fundstelle:

Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 18/2021 v. 07.10.2021

www.stbk-stuttgart.de

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

17. Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen: BMF veröffentlicht aktualisierte
Musterbescheinigungen
Seit 2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen an selbstgenutzten eigenen Wohngebäuden
mit einem neuen Steuerbonus. Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maximal 40.000 EUR; dabei
sieht das Einkommensteuergesetz folgende zeitliche Staffelung vor:
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abzugsfähig sind

maximale
Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses der
Baumaßnahme

7 % der
Aufwendungen

14.000 EUR

1. Folgejahr

7 % der
Aufwendungen

14.000 EUR

2. Folgejahr

6 % der
Aufwendungen

pl
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Veranlagungszeitraum

12.000 EUR

m

Der Bonus gilt für Baumaßnahmen, die nach dem 31.12.2019 begonnen haben und vor dem
01.01.2030 abgeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei Durchführung der Baumaßnahme
älter als zehn Jahre war. Abziehbar sind nicht nur die Lohnkosten, sondern auch die Materialkosten.

xe

Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen nicht unter den Bonus, da der Steuerzahler das Objekt im
jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich selbst bewohnen muss. Entsprechende Aufwendungen können von
privaten Vermietern aber als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
abgezogen werden.
Vom Bonus erfasst werden folgende Baumaßnahmen:
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die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken
die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen
die Erneuerung/der Einbau einer Lüftungsanlage
der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als zwei Jahre sind

Ka

Die Inanspruchnahme der Förderung setzt voraus, dass die Baumaßnahme von einem anerkannten
Fachunternehmen unter Beachtung von energetischen Mindestanforderungen ausgeführt wird. Zudem
muss über die Arbeiten eine Rechnung in deutscher Sprache ausgestellt worden sein, aus der die
förderfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des begünstigten Objekts ersichtlich
sind. Die Zahlung muss zudem auf das Konto des Leistungserbringers erfolgen (keine Barzahlung).
Der Auftraggeber, der den Steuerbonus in seiner Einkommensteuererklärung beantragen will, muss
dem Finanzamt zudem eine Bescheinigung des Fachunternehmens über die Baumaßnahme vorlegen,
die nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die entsprechenden Musterbescheinigungen nun für
Baumaßnahmen überarbeitet, mit denen nach dem 31.12.2020 begonnen wurde. Damit berücksichtigt
das BMF, dass die Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung im Sommer 2021 angepasst und
der Begriff des Fachunternehmens auf weitere Gewerke und Unternehmen der Fenstermontage
ausgedehnt wurde. Auch Personen mit Ausstellungsberechtigung für Energieausweise sind nun zur
Erstellung entsprechender Bescheinigungen berechtigt.
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Hinweis: Vorgegeben werden vom BMF der Inhalt, der Aufbau und die Reihenfolge der Angaben,
von denen die Betriebe nicht abweichen dürfen. Die Bescheinigungen können von den Ausstellern auch in
elektronischer Form (z.B. per E-Mail) an die Auftraggeber verschickt werden.
BMF-Schreiben v. 15.10.2021 - IV C 1 - S 2296-c/20/10003 :004

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

18. Erbschaftsteuerbefreiung: Es kann nur ein steuerfreies Familienheim geben

xe

m

Wer ein Haus erbt, in dem der Erblasser vorher gelebt hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen
die Steuerbefreiung für ein Familienheim in Anspruch nehmen. Diese Steuerbefreiung kommt auch in
Betracht, wenn der Erblasser aus zwingenden gesundheitlichen Gründen nicht weiter im Familienheim
wohnen bleiben konnte. Das Finanzgericht München (FG) hat sich mit einem Fall befasst, in dem die
Erblasserin mehr als eine Immobilie bewohnt hatte. Daher stellte sich die Frage, welches der Objekte als
Familienheim begünstigt sein soll.
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Die Erblasserin war am 19.06.2015 verstorben. Ihre beiden Kinder erbten jeweils die Hälfte des
Nachlasses, der unter anderem aus einem Haus in X (Wert ca. 1 Mio. EUR) und einem Haus in Y (Wert
ca. 2 Mio. EUR) bestand. Die Erblasserin hatte mit der Schwester des Klägers im Haus in X gelebt und
war dort auch gemeldet. Der Kläger bewohnte das Haus in Y. Mit Vertrag vom 08.06.2016 vereinbarten
der Kläger und seine Schwester, dass er das Haus in Y und sie das Haus in X bekommt. Das Finanzamt
setzte bei der Erbschaftsteuer des Klägers den Wert des Hauses in Y an. Die Schwester erklärte das
Haus in X als steuerbefreites Familienheim. Der Kläger beantragte diese Steuerbefreiung auch für das
Haus in Y, was ihm jedoch verwehrt wurde. Er argumentierte, dass seine Eltern das Haus in Y erworben
und es selbst bewohnt hätten, bis dem Vater dies aufgrund einer Behinderung nicht mehr möglich gewesen
sei. Also habe es zwingende gesundheitliche Gründe dafür gegeben, dass die Eltern ausgezogen seien.
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Die Klage vor dem FG war nur teilweise erfolgreich, nämlich hinsichtlich des zu hoch angesetzten
Werts des erbschaftsteuerlichen Erwerbs. Der Umfang des erbschaftsteuerlichen Erwerbs richtet sich
ausschließlich nach der Rechtslage zum Zeitpunkt des Erbanfalls. Die nachträgliche Umverteilung
zwischen den Geschwistern ist nicht entscheidend. Dem Kläger ist daher jeweils die Hälfte des Hauses in
X und des Hauses in Y zuzurechnen, wodurch sich die Höhe seines steuerpflichtigen Erwerbs reduziert.
Eine Steuerbefreiung für das Familienheim setzt voraus, dass die Erblasserin bis zum Tod darin
gewohnt hat oder aus zwingenden Gründen daran gehindert war. Die Steuerbefreiung kann nur für ein
Objekt gewährt werden. Das gilt sowohl für die gleichzeitige Nutzung als auch die zeitlich
aufeinanderfolgende Nutzung mehrerer Wohnungen. Das Haus in Y konnte daher nicht von der
Erbschaftsteuer befreit werden. Auch eine Steuerbefreiung für seine Hälfte des Hauses in X kam laut FG
nicht in Betracht, da der Kläger darin nicht wohnt.
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Quelle:

FG München, Urt. v. 16.06.2021 - 4 K 692/20, rkr.

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer
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19. Zu versteuerndes Einkommen: "Vorrang" des Verlustabzugs ist verfassungsrechtlich o.k.
Wie hoch die festzusetzende Einkommensteuer eines Steuerzahlers ausfällt, richtet sich nach der
Höhe seines zu versteuernden Einkommens. Um diese Ausgangsgröße zu ermitteln, müssen zunächst die
Einkünfte aus den unterschiedlichen Einkunftsarten zusammengerechnet werden (z.B. Arbeitslohn,
Kapitaleinkünfte, Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Von dieser Summe der Einkünfte aus wird dann vereinfacht dargestellt - wie folgt weitergerechnet:

m

Summe der Einkünfte
- Altersentlastungsbetrag

xe

- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
= Gesamtbetrag der Einkünfte

- Sonderausgaben

ie

- Verlustrücktrag bzw. -vortrag

- außergewöhnliche Belastungen

nz
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= Einkommen

- Freibeträge für Kinder

= zu versteuerndes Einkommen

Ka

Der Bundesfinanzhof hat nun bekräftigt, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich des
vorrangigen Abzugs von Verlusten vor den Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen
bestehen.
Hinweis: Die "Position" des Verlustabzugs innerhalb der Berechnung des zu versteuernden
Einkommens hat den Nachteil, dass bestehende Verluste schneller verbraucht werden und sich
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen eines Jahres steuerlich nicht mehr auswirken können,
wenn ein Verlustrücktrag bzw. -vortrag zuvor den Gesamtbetrag der Einkünfte abgeschmolzen hat.
Steuerlich ungenutzt gebliebene Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen eines Jahres können
selbst nicht durch einen Vor- oder Rücktrag in ein anderes Steuerjahr übertragen werden.
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Quelle:

BFH, Beschl. v. 03.09.2021 - IX B 14/21, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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20. Kein Kindergeld für Zeitsoldaten: Einzelne Lehrgänge ergeben noch keine Berufsausbildung
Mit dem 18. Geburtstag eines Kindes entfällt für dessen Eltern nicht zwingend der Anspruch auf
Kindergeld und Kinderfreibeträge. Beide Vergünstigungen können noch bis zum 25. Geburtstag des
Kindes fortbezogen werden, wenn das Kind in dieser Zeit für einen Beruf ausgebildet wird. Ob eine solche
Berufsausbildung im kindergeldrechtlichen Sinne vorliegt, führt immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten
zwischen Eltern und Familienkassen bzw. Finanzämtern.
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So auch kürzlich in einem Fall, in dem ein volljähriger Sohn als Soldat auf Zeit in die Bundeswehr
eingetreten war. Zwei Jahre nach Aufnahme des Dienstes war er zum Stabsgefreiten befördert worden
(Besoldungsgruppe A5). Seine Mutter begehrte für ihren Sohn Kindergeld aufgrund einer
"Berufsausbildung als Berufssoldat" und verwies darauf, dass er in die Versorgungsgruppe seiner Einheit
versetzt worden war und dafür schließlich entsprechende Lehrgänge durchlaufen hatte. Die Familienkasse
lehnte dies jedoch ab.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte den Kindergeldanspruch ebenfalls, da die Tätigkeit bei der
Bundeswehr in ihrer Gesamtheit keine Berufsausbildung mehr gewesen sei. Bei Arbeits- bzw.
Dienstverhältnissen mit verwendungsbezogenen Lehrgängen ist eine Berufsausbildung nach
Gerichtsmeinung nur anzunehmen, wenn der Ausbildungscharakter und nicht der Erwerbscharakter im
Vordergrund steht. Im vorliegenden Fall war jedoch der Erwerbscharakter prägend. Der BFH sah sich an
die Würdigung des vorinstanzlichen Finanzgerichts gebunden, nach der es für den Zeitsoldaten an einem
Ausbildungsplan gefehlt habe. Im Klageverfahren war lediglich eine rückblickende Auflistung der
absolvierten Lehrgänge vorgelegt worden, die kein Ausbildungskonzept oder -ziel hatte erkennen lassen.
Der Sohn hatte zudem keiner weiteren Ausbildung und keines Abschlusses mehr bedurft, um den Beruf
eines Soldaten auf Zeit im Mannschaftsdienstgrad ausüben zu können. Es war nicht erkennbar, wie er das
Gelernte in einem späteren zivilen Beruf in erheblichem Umfang hätte anwenden können. Zudem war der
Sohn durchgehend im üblichen Umfang besoldet worden. All diese Umstände sprachen letztlich dafür,
dass der Erwerbscharakter bei seiner Tätigkeit im Vordergrund gestanden hatte.

Ka

Hinweis: Bei der Prüfung, ob das Arbeitsverhältnis eines Kindes einen Erwerbs- oder einen
Ausbildungscharakter hat, müssen die Lehrgangszeiten und die übrigen (Praxis-)Zeiten zusammengefasst
betrachtet werden. Lehrgangsmonate dürfen also nicht isoliert als Berufsausbildung gewertet werden, so
dass für diese Monate kein Kindergeldanspruch entstehen kann.
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21. Europäische Staatsschuldenkrise: Erhöhung der Verbindlichkeit aus einem
Fremdwährungsdarlehen ist zulässig

m

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung dürfen Verbindlichkeiten, die in einer anderen
Währung als dem Euro zu erfüllen sind, in einer Steuerbilanz nur dann mit einem höheren Wert als dem
Wert zum Zeitpunkt ihrer Begründung ausgewiesen werden (sogenannte Teilwertzuschreibung), wenn die
zum jeweiligen Bilanzstichtag aufgetretenen Änderungen des Wechselkurses voraussichtlich dauerhaft
sind. An dieser Voraussetzung fehlt es regelmäßig bei langfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten.
Denn bei ihnen kann grundsätzlich angenommen werden, dass sich die Wertunterscheide bis zum
Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung wieder ausgeglichen haben.

ie
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch entschieden, dass eine voraussichtlich dauernde
Wertänderung angenommen werden kann, wenn sich die Währungsdaten zwischen dem
Euro-Währungsraum und der Fremdwährung (hier dem Schweizer Franken) so fundamental geändert
haben, wie dies zum Bilanzstichtag des 31.12.2010 wegen der europäischen Staatsschuldenkrise der Fall
war. Für diesen Fall sahen die Bundesrichter die Teilwertzuschreibung einer
Fremdwährungsverbindlichkeit als berechtigt an.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Das BFH-Urteil zeigt, dass für Teilwertzuschreibungen also durchaus Raum ist, wenn sich
die wirtschaftlichen oder währungspolitischen Daten der beteiligten Währungsräume so einschneidend
ändern, wie es in der europäischen Staatsschuldenkrise ab 2010 der Fall war.
BFH, Urt. v. 10.06.2021 - IV R 18/18
www.bundesfinanzhof.de
alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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Information für:

22. Volljährige Kinder: Welche Regeln gelten für den Kindergeldbezug?
Das Kindergeld stellt insbesondere bei kinderreichen Familien eine nicht zu vernachlässigende
Rechengröße im Haushaltseinkommen dar. Für das erste und zweite Kind bekommen Sie als Eltern seit
dem 01.01.2021 monatlich jeweils 219 EUR. Für das dritte Kind erhöht sich das Kindergeld auf 225 EUR,
für jedes weitere Kind gibt es 250 EUR. Möglicherweise wird die neue Bundesregierung für 2022 noch
Erhöhungen beschließen.
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Ist Ihr Kind volljährig, zahlt die Familienkasse Ihnen das Kindergeld noch bis zum 25. Geburtstag
des Kindes fort, wenn das Kind in dieser Zeit
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für einen Beruf ausgebildet wird oder studiert (auch bei der zweiten Ausbildung oder dem
Zweitstudium),
auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz warten muss,
einen Freiwilligendienst wie das freiwillige soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst
leistet oder
eine Pause von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten macht.
Absolviert das Kind bereits eine zweite Berufsausbildung, darf es währenddessen in der Regel nicht
mehr als 20 Stunden in der Woche nebenher arbeiten, damit das Kindergeld fortgezahlt wird (sog.
Erwerbstätigkeitsprüfung). Wird die 20-Stunden-Grenze überschritten, gilt der Nebenjob als
Haupttätigkeit, so dass der Anspruch auf Kindergeld entfällt.
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Hinweis: Nimmt das Kind unmittelbar nach dem erfolgreichen Bachelorabschluss ein passendes
Masterstudium auf, gilt letzteres Studium in der Regel nicht als zweite Berufsausbildung, sondern
noch immer als Teil der ersten Ausbildung. Daraus folgt, dass die Familienkasse noch keine
Erwerbstätigkeitsprüfung anstellen darf und deshalb das Kindergeld unabhängig vom zeitlichen
Umfang eines Nebenjobs ausbezahlt werden muss.

Quelle:

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 02.11.2021
www.vlh.de
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Fundstelle:
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Liegen zwischen dem Abschluss der ersten Ausbildung und dem Beginn der zweiten Ausbildung des
Kindes mehr als vier Monate, haben Eltern für diese Monate keinen Anspruch auf Kindergeld.
Entscheidend dabei sind für die Familienkassen zwei Zeitpunkte: der Abschluss der ersten
Ausbildung und der Beginn der zweiten. Die erste Ausbildung gilt für die Familienkasse als
abgeschlossen, wenn das Zeugnis schriftlich vorliegt und beispielsweise über ein Online-Portal
heruntergeladen werden kann (also nicht erst, wenn das Kind sein Zeugnis tatsächlich abholt). Die
zweite Ausbildung beginnt aus Sicht der Familienkasse dann, wenn die Ausbildung tatsächlich
startet. Heißt für ein Studium: Entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Bewerbung oder
Immatrikulation, sondern der Besuch von Seminaren und Vorlesungen. Nur wenn diese Zeitspanne
zwischen Ende der ersten und Beginn der zweiten Ausbildung kürzer ist als vier Monate, gilt sie als
"Übergangszeit", in der Eltern einen Anspruch auf Kindergeld haben.

Information für:
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Einkommensteuer

23. Steuerpflicht von Alterseinkünften: Ab wann müssen Rentner Steuern zahlen?
Bereits zum 01.01.2005 hatte der Gesetzgeber die Rentenbesteuerung umfangreich reformiert und mit
dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) einen schrittweisen Übergang zu einer nachgelagerten
Rentenbesteuerung eingeläutet. Dies bedeutet: Während Altersvorsorgeaufwendungen in Zeiten der
Erwerbstätigkeit steuerfrei gestellt werden, unterliegt die Rente in der Auszahlungsphase der vollen
Steuerpflicht. Das AltEinkG sieht einen jahresweise gestaffelten Übergang bis zu einer
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Vollversteuerung vor.
Viele (Neu-)Rentner stellen sich die Frage, ob sie überhaupt einem Steuerzugriff ausgesetzt sind und
wann sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind. Hier gilt:
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Pflichtveranlagung: Ruheständler sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn der
steuerpflichtige Teil ihrer Jahresbruttorente zuzüglich anderer steuerpflichtiger Einkünfte und
abzüglich absetzbarer Kosten den Grundfreibetrag übersteigt. Der Grundfreibetrag lag 2021 für
Alleinstehende bei 9.744 EUR pro Jahr. Für Verheiratete und eingetragene Lebenspartner galt
der doppelte Wert, also 19.488 EUR. Für 2022 gilt ein Grundfreibetrag von 9.984 EUR (bzw.
19.968 EUR).
Besteuerungsanteil der Rente: Dank des sogenannten Rentenfreibetrags bleibt ein gewisser Teil
der Rente bislang noch steuerfrei. Entscheidend für die Höhe des Rentenfreibetrags ist das Jahr
des Rentenbeginns. Während bei Rentenbeginn bis 2005 noch ein Besteuerungsanteil von 50 %
galt, müssen Rentner mit Renteneintritt in 2021 bereits 81 % ihrer Rente versteuern. Bei
Renteneintritt im Jahr 2040 steigt dieser Anteil auf 100 % (Vollversteuerung). Der
Rentenfreibetrag ist ein fester Betrag, der in den Folgejahren grundsätzlich unverändert bleibt.
Grundlage für die Berechnung des Rentenfreibetrags ist die volle Jahresbruttorente. Der
Rentenfreibetrag wird für jeden Rentner zu Beginn der Rente individuell festgelegt. Die
jährlichen Rentenerhöhungen, die im Laufe der Rente folgen, müssen in voller Höhe versteuert
werden.
Steuerpflicht nach Rentenanpassung: Jedes Jahr zum 01.07. erhöht die Bundesregierung die
Renten. Einige Senioren fürchten Jahr für Jahr, dass sie durch die Rentenerhöhung plötzlich in
die Steuerpflicht "hineinrutschen". Doch diese Sorge ist meistens unbegründet. Werden durch
die Rentenanpassung doch Steuern fällig, sind diese zunächst marginal. Beziehen Ruheständler
ausschließlich Einkünfte aus der gesetzlichen Rente, haben sie bis zu den nachfolgend
aufgeführten Beträgen in der Regel keine Steuernachzahlung zu befürchten (für Ehepaare und
eingetragene Lebenspartner gelten jeweils die doppelten Beträge):
Rentenbeginn

Rentengebiet West

Rentengebiet Ost

Jahresrente1)

Monatsrente2)

Jahresrente1)

Monatsrente2)

15.278 EUR

1.295 EUR

15.048 EUR

1.280 EUR

15.033 EUR

1.274 EUR

14.913 EUR

1.268 EUR

14.751 EUR

1.250 EUR

14.688 EUR

1.249 EUR

2018

14.492 EUR

1.228 EUR

14.456 EUR

1.229 EUR

2019

14.226 EUR

1.206 EUR

14.226 EUR

1.210 EUR

2020

13.815 EUR

1.171 EUR

13.815 EUR

1.175 EUR

2015
2016

Ka

2017

1)Bruttorente 2)Monatsrente (2. Halbjahr 2020). Bei der Einkommensberechnung wurden 3,05 %
als Beitrag zur Pflegeversicherung und 7,85 % zur Krankenversicherung (inkl. durchschnittlicher
Zusatzbeitrag) berücksichtigt.
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Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 11.10.2021
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 06 v.
10.03.2021

Fundstelle:

www.vlh.de, www.bvl-verband.de
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Quelle:

24. Schenkungsteuer: Beschenkter kann Zahlungen an beeinträchtigten Nacherben abziehen
Bei der Berechnung der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer lassen sich sogenannte
Nachlassverbindlichkeiten in Abzug bringen. Darunter fallen unter anderem:
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vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) Schulden,
Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auflagen, geltend gemachten Pflichtteilen und
Erbersatzansprüchen sowie
Kosten für die Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder zur Erlangung des
Erwerbs.

ie

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass auch Zahlungen eines Beschenkten zur
Abwendung etwaiger Herausgabeansprüche eines Erben oder Nacherben als steuermindernde
Verbindlichkeiten berücksichtigt werden können.

nz
le

Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in dem Eltern ihre drei Söhne als Nacherben nach dem
letztversterbenden Elternteil eingesetzt hatten. Nach dem Tod des Vaters schenkte die Mutter jedoch
einem der Söhne (dem Kläger) ein Grundstück aus dem Nachlassvermögen. Einer seiner Brüder
machte nach dem Tod der Mutter deswegen zivilrechtliche Herausgabeansprüche gegen den Kläger
geltend. Aufgrund eines Vergleichs leistete der Kläger letztlich eine Zahlung zur Abgeltung
sämtlicher wechselseitiger Ansprüche. Er wollte diese Zahlung an seinen Bruder rückwirkend bei der
von seiner Mutter erhaltenen Schenkung steuermindernd berücksichtigt wissen. Dies lehnte das
zuständige Finanzamt jedoch zunächst ab.
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Der BFH gab jedoch grünes Licht für den Abzug und erklärte, dass es sich bei den Zahlungen zur
Abwendung von Herausgabeansprüchen von Erben oder Nacherben um Kosten handelt, die dazu
dienen, das Geschenkte zu sichern. Sie können nach Auffassung des Gerichts daher steuermindernd
rückwirkend berücksichtigt werden. Das Finanzamt musste daraufhin den bereits ergangenen
Schenkungsteuerbescheid entsprechend ändern.
Quelle:

BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 24/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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25. Substanzwertermittlung: Wie wird der Mindestwert eines GmbH-Anteils ermittelt?
Wer etwas erbt, muss in der Regel Erbschaftsteuer zahlen. Um die Erbschaftsteuer zu berechnen, ist
zunächst der steuerpflichtige Erwerb zu ermitteln. Bei Geld ist das einfach. Bei einem Gebäude wiederum
kann zum Beispiel ein Vergleichspreis für ähnliche Gebäude herangezogen werden. Schwieriger gestaltet
sich hingegen die Bewertung des angefallenen Vermögens, wenn GmbH-Anteile vererbt wurden. Das
Finanzgericht Münster (FG) hat entschieden, welcher Wert als Mindestwert heranzuziehen ist.
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Die Kläger sind die Erben ihrer im Jahr 2014 verstorbenen Mutter. Zum Nachlass gehörte eine
Beteiligung an einer GmbH mit der Funktion einer Familienholding. Mit dem Erbfall fielen freiwillige
Einziehungen von Geschäftsanteilen zusammen, das heißt, andere Gesellschafter schieden aus der GmbH
aus. Die Kläger gingen davon aus, dass sich der gemeine Wert des geerbten Anteils für die Erbschaftsteuer
aus dem Einziehungskurs der zurückgegebenen Anteile ableiten lasse. Nach einer Betriebsprüfung vertrat
das Finanzamt jedoch die Auffassung, dass eine Wertermittlung nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen
nicht zu erkennen sei. Der gemeine Wert sei vorrangig aus Verkäufen unter fremden Dritten abzuleiten.
Den gemeinen Wert des Anteils der Erblasserin an der GmbH ermittelte das Finanzamt daher anhand des
Substanzwerts.

xe

Hinweis: Der Substanzwert ist gesetzlich definiert als die Summe der gemeinen Werte der zum
Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze abzüglich der zum
Betriebsvermögen gehörenden Schulden und sonstigen Abzüge der Gesellschaft.
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Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Das Finanzamt hatte den gemeinen Wert
des Anteils zutreffend anhand des höheren Substanzwerts ermittelt. Der Wert von Anteilen an
Kapitalgesellschaften ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und der Wertverhältnisse
zum Bewertungsstichtag gesondert festzustellen, sofern er für die Erbschaftsteuer von Bedeutung ist. Bei
der Bewertung des gemeinen Werts eines GmbH-Anteils bildet der Substanzwert nach Ansicht des FG
stets den Mindestwert. Das gelte auch dann, wenn der Steuerzahler die Ableitung des gemeinen Werts aus
Verkäufen unter fremden Dritten geltend mache.
Hinweis: Die Kläger haben gegen das Urteil Revision eingelegt. Jetzt muss der Bundesfinanzhof
entscheiden, ob der gemeine Wert eines GmbH-Anteils auch aus der (freiwilligen) Einziehung von
Geschäftsanteilen abgeleitet werden kann.
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Sollten Sie Unterstützung bei der Wertermittlung im Rahmen der Erbschaftsteuer benötigen,
unterstützen wir Sie gerne.
Quelle:

FG Münster, Urt. v. 15.04.2021 - 3 K 3724/19 F, Rev. (BFH: II R 15/21)

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de
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26. Eingetragener Verein: Wann Kritik an Corona-Maßnahmen die Gemeinnützigkeit entfallen
lässt

22

Wenn Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen nach ihrer Satzung und ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecken dienen, sind sie von der Körperschaftsteuer befreit.
Hinweis: Eine Gemeinnützigkeit setzt nach der Abgabenordnung voraus, dass die Tätigkeit darauf
gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
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Ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass Kritik an staatlichen
Corona-Maßnahmen die Gemeinnützigkeit ausschließt, wenn sie verschwörungstheoretische Ansätze
verfolgt.
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Im zugrundeliegenden Entscheidungsfall verfolgte ein eingetragener Verein nach seiner Satzung die
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des allgemeinen demokratischen Staatswesens. Auf
seiner Internetseite stellte er aber insbesondere die Effektivität von Masken zum Schutz vor Viren in
Frage. Zudem veröffentlichte er dort zeitweise ein Dokument, in dem er die Bundesregierung und die
Landesregierungen aufforderte, sämtliche Corona-Maßnahmen sofort aufzuheben. Für den Fall der
Weiterführung der Maßnahmen forderte der Verein die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und
wies auf das verfassungsrechtlich verankerte Recht zum Widerstand hin. Ein Vorstandsmitglied des
Vereins sprach zudem über die mögliche Abhängigkeit der Politiker "von anderen Mächten".
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Der BFH entschied, dass derartige Betätigungen die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit des Vereins
ausschließen. Bei einem eingetragenen Verein darf die Einflussnahme auf politische Willensbildung und
Öffentlichkeit nicht über das hinausgehen, was im Rahmen der Verfolgung steuerlich begünstigter Zwecke
erforderlich ist.
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Zwar gehört zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens auch die Information der
Bevölkerung über Krankheiten. Diese Informationen dürfen grundsätzlich auch dem widersprechen, was
den Parlamenten oder Regierungen als Grundlage ihrer Entscheidungen dient. Der Hinweis auf das
Widerstandsrecht oder die Behauptung einer Abhängigkeit von Politikern "von anderen Mächten" hängen
nach Auffassung des BFH aber nicht mit einer Information der Bevölkerung zum öffentlichen
Gesundheitswesen zusammen. Solche Äußerungen gehen nach Gerichtsmeinung über das hinaus, was zur
gemeinnützigen Förderung dieses Zwecks zwangsläufig mit einer gewissen politischen Zielsetzung
verbunden ist.
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Hinweis: Eine Gemeinnützigkeit wegen der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens
lehnte der BFH ebenfalls ab. Denn dafür muss sich eine Körperschaft umfassend mit den demokratischen
Grundprinzipien befassen und diese in geistiger Offenheit objektiv und neutral würdigen. Dies hatte der
Verein jedoch nicht getan.
Quelle:

BFH, Beschl. v. 18.08.2021 - V B 25/21 (AdV)

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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27. Steuerjahr 2020: Gewerbesteuereinnahmen eingebrochen, Grundsteuereinnahmen stabil
Die Corona-Krise trifft die Gemeinden hart: Sie hatten im Jahr 2020 bei den
Gewerbesteuereinnahmen ein Minus von rund 10,1 Mrd. EUR bzw. 18,2 % gegenüber dem Vorjahr zu
verkraften. Ihre Gesamteinnahmen aus der Gewerbesteuer beliefen sich in 2020 auf rund 45,3 Mrd. EUR.
Dies geht aus einer neuen Datenerhebung des Statistischen Bundesamts hervor.
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Den höchsten Rückgang bei den Flächenländern verzeichneten Nordrhein-Westfalen mit 19,8 % und
Sachsen mit 19,1 %. Bei den Stadtstaaten hatte Hamburg mit 32,2 % das stärkste Minus gegenüber dem
Jahr 2019 zu verzeichnen.
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A, die bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft erhoben
wird, betrugen 2020 insgesamt 0,4 Mrd. EUR. Dies war ein Anstieg um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr.
Über die Grundsteuer B (für Grundstücke) nahmen die Gemeinden im Jahr 2020 insgesamt 14,3 Mrd.
EUR ein und damit 1,7 % mehr als 2019.
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Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2020 Einnahmen aus den Realsteuern
(Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) von rund 60 Mrd. EUR. Gegenüber 2019 ist dies ein
Rückgang um 9,8 Mrd. EUR bzw. 14,1 %.
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Hinweis: Die von den Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuer
A und B entscheiden maßgeblich über die Höhe ihrer Realsteuereinnahmen. Im Jahr 2020 lag der
durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 400 % und damit 2
Prozentpunkte unter dem des Vorjahres. Bei der Grundsteuer A stieg der Hebesatz im Jahr 2020
gegenüber 2019 um 3 Prozentpunkte auf durchschnittlich 345 %. Der durchschnittliche Hebesatz der
Grundsteuer B nahm gegenüber 2019 ebenfalls bundesweit um 3 Prozentpunkte zu und lag im Jahr 2020
bei 478 %.
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Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz 2020
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470 %

Bremen

460 %

Nordrhein-Westfalen

450 %

Saarland

449 %

Sachsen

421 %
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Hamburg

Hessen

411 %

Berlin

410 %

Thüringen

409 %

Niedersachsen

405 %

m

Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz

xe

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Baden-Württemberg

ie

Bayern

Quelle:
Fundstelle:

382 %
382 %
380 %
368 %
367 %
324 %
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Brandenburg

384 %

Statistisches Bundesamt (Destatis), Pressemitteilung Nr. 469 v. 06.10.2021
www.destatis.de
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28. Ehrenamtliche Richtertätigkeit: Bereits die Anklage führt zur Amtsentbindung
Entscheidungen der Finanzgerichte (FG) ergehen im Namen des Volkes. Die unmittelbare
Mitwirkung des Volkes an Gerichtsentscheidungen wird durch die Beteiligung von ehrenamtlichen
Richtern bewirkt. Sie sind im Regelfall keine Juristen und sollen ihre außerrechtlichen Erfahrungen und
Kenntnisse in den Entscheidungsprozess einbringen, so dass lebensnahe und für die Allgemeinheit
verständliche Gerichtsentscheidungen ergehen.
Hinweis: Die Senate der FG entscheiden in einer Besetzung von drei Berufsrichtern und zwei
ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter wirken bei der mündlichen Verhandlung und der
Urteilsfindung mit gleichen Rechten wie die Berufsrichter mit. Bei der Urteilsfindung haben sie das
gleiche Stimmrecht.
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Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) sind ehrenamtliche FG-Richter von ihrem
Amt zu entbinden, wenn und solange gegen sie eine Anklage wegen einer Tat erhoben ist, die den Verlust
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.
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Im zugrundeliegenden Fall war gegen einen ehrenamtlichen Richter eines FG eine Anklage wegen
Steuerhinterziehung erhoben worden. Die Gerichtspräsidentin wollte ihn von seinem Amt entbinden, der
ehrenamtliche Richter vertrat hingegen den Standpunkt, dass für ihn weiter die Unschuldsvermutung gelte.
Der bloße Verdacht einer Steuerhinterziehung könne keine Amtsentbindung rechtfertigen. Im
vorliegenden Fall hatte das Landgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, der Beschluss war
aber noch nicht rechtskräftig.
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Der BFH wies die Beschwerde des ehrenamtlichen Richters jedoch als unbegründet zurück. Die
Bundesrichter erklärten, dass es für die Entbindung nicht darauf ankommt, ob in dem Verfahren das
Hauptverfahren eröffnet worden ist. Erforderlich ist vielmehr die abstrakte Möglichkeit des Verlusts der
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter. Diese war im vorliegenden Fall vorhanden. Es kommt also
nicht darauf an, ob nach den Umständen des Einzelfalls mit der Aberkennung tatsächlich zu rechnen ist.
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Hinweis: Den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu öffentlichen Ämtern sieht der BFH
dadurch als gewahrt an, dass ein ehrenamtlicher Richter die Aufhebung des Beschlusses über seine
Amtsentbindung beantragen kann, sobald er rechtskräftig außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen
ist.
BFH, Beschl. v. 29.07.2021 - II B 12/21, NV
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29. Finanzgerichtsprozess: Darf die gesamte Akte bei einer Akteneinsicht eingescannt werden?

Ka

Prozessbeteiligte haben in einem finanzgerichtlichen Verfahren das Recht, die Gerichtsakten und die
dem Gericht vorgelegten Akten einzusehen. Auf eigene Kosten können sie sich bei einem solchen Termin
zudem - in der Regel einzelne - Kopien anfertigen lassen. Werden die Prozessakten bei Gericht
elektronisch geführt, wird die Akteneinsicht durch die Bereitstellung des Akteninhalts zum Abruf gewährt.
Sofern die Akten in Papierform geführt werden, muss die Akteneinsicht in den Diensträumen (z.B. einer
Behörde) erfolgen.
Dass das Recht zur Akteneinsicht überstrapaziert werden kann, zeigt ein neuer Fall des
Bundesfinanzhofs (BFH), in dem der Kläger verlangte, die gesamte Akte während der Einsicht einscannen
zu dürfen.
Die Bundesrichter lehnten einen solchen Anspruch ab und verwiesen darauf, dass sich die Grenzen
des Akteneinsichtsrechts danach richten, was zur Erleichterung der Prozessführung erforderlich ist.
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Ein Anspruch auf die Kopie der gesamten Akte besteht nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
nur, wenn substantiiert und nachvollziehbar dargelegt wird, warum nur eine "Vollkopie" eine sachgerechte
Prozessführung ermöglicht. Über solche Ausnahmefälle hinaus besteht kein Anspruch auf "Vollkopie".
Gleiches gilt nach Auffassung des BFH, wenn ein Prozessbeteiligter den gesamten Akteninhalt mit einem
eigenen Gerät kopieren bzw. einscannen will.
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Im zugrundeliegenden Fall hatte der Kläger keine substantiierten und nachvollziehbaren Gründe
dafür vorgetragen, dass nur ein Scannen der gesamten Akte ihn in die Lage versetzen kann, den Prozess
sachgerecht zu führen.
BFH, Beschl. v. 09.08.2021 - VIII B 70/21, NV
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30. Kirchenaustritt: Was passiert bei falschen Angaben zur Religionszugehörigkeit?
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Wenn man in Deutschland einer Religionsgemeinschaft angehört, die Kirchensteuer erheben darf,
wird diese direkt mit der Lohn- bzw. Einkommensteuer einbehalten. Das kann abhängig vom Einkommen
ein nicht unwesentlicher Betrag sein. Immer mehr Menschen wollen sich diese Zahlung "sparen" und
treten daher aus der Kirche aus. Warum nach einem Kirchenaustritt unbedingt darauf zu achten ist, dass in
der Steuererklärung keine Kirchenmitgliedschaft mehr angegeben wird, veranschaulicht eine
Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG).
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Der Kläger erzielte im Jahr 2017 gewerbliche Beteiligungseinkünfte. Bereits am 22.12.2014 war er
durch Erklärung gegenüber dem Standesamt aus der Kirche ausgetreten. Die Meldebehörde teilte dem
Bundeszentralamt für Steuern den Austritt am 23.12.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 mit. Trotzdem
gab der Kläger in der zusammen mit seinem Steuerberater erstellten Einkommensteuererklärung 2017 an,
dass er Mitglied der evangelischen Kirche sei. Das Finanzamt setzte daraufhin für das Jahr 2017
Kirchensteuer in Höhe von 9.790 EUR fest. Der Bescheid wurde an den Steuerberater versandt und
bestandskräftig.
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Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die bestandskräftig gewordene Kirchensteuerfestsetzung
kann nicht geändert werden. Eine Änderung des Bescheids aufgrund einer Datenübermittlung durch Dritte
ist nicht möglich. Voraussetzung für die Anwendung dieser Korrekturvorschrift ist, dass übermittelte
Daten "bei der Steuerfestsetzung" nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Des Weiteren muss
es sich um für die Steuerfestsetzung übermittelte Daten handeln. Beides war hier nicht der Fall.
In der Einkommensteuererklärung des Klägers war angegeben, dass er einer kirchensteuererhebenden
Religionsgemeinschaft angehörte.
Andere Änderungsvorschriften waren ebenfalls nicht anwendbar, denn es handelte sich nicht um
einen offensichtlichen Fehler, den das Finanzamt hätte erkennen können. Obwohl der Kirchenaustritt eine
neue Information für das Finanzamt war und erst nach dem Erlass des Bescheids bekannt wurde, kann
keine Änderung erfolgen. Denn den Kläger trifft ein grobes Verschulden am nachträglichen
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Bekanntwerden des Kirchenaustritts. Er hatte die Angaben in der Steuererklärung grob fahrlässig nicht
überprüft.

Hinweis: Der Kläger hat gegen das Urteil Revision eingelegt, so dass der Bundesfinanzhof nun das
letzte Wort in der Sache hat.
FG Baden-Württemberg, Gerichtsbescheid v. 05.01.2021 - 10 K 1662/20,
Rev. (BFH: I R 6/21)
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31. Verlängerte Abgabefrist für Steuererklärungen: Nur für Mandanten - aber nicht in eigener
Sache des Beraters
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Fertigt ein Steuerzahler seine Steuererklärung selbst an, muss er sie nach den Regelungen der
Abgabenordnung (AO) grundsätzlich spätestens sieben Monate nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres
abgeben (Frist zum 31.07. des Folgejahres). Für die Steuererklärungen des Jahres 2020 wurde diese Frist
um drei Monate verlängert, so dass entsprechende Erklärungen erst bis zum 01.11.2021 abgegeben werden
mussten.
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Wer einen steuerlichen Berater damit beauftragt hat, seine Steuererklärung anzufertigen, erhält eine
Sonderfrist und hat generell länger Zeit: Die AO sieht vor, dass die Erklärungen in diesen Fällen erst Ende
Februar des Zweitfolgejahres abgegeben werden müssen.
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Hinweis: Für die Steuererklärungen des Jahres 2020 wurde auch diese Frist einmalig vom 28.02.2022
auf den 31.05.2022 verlängert.

Ka

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass die allgemeine Fristverlängerung für
steuerlich beratene Fälle nicht für Erklärungen gilt, die ein Angehöriger der steuerberatenden Berufe in
eigener Sache anfertigt. Geklagt hatte ein Rechtsanwalt, der die Einkommensteuererklärung für sich und
seine Ehefrau (Zusammenveranlagung) erst nach Ablauf der regulären Frist für steuerlich unberatene
Steuerzahler abgegeben hatte. Er gab an, als Angehöriger der steuerberatenden Berufe an der Anfertigung
der Erklärung mitgewirkt zu haben. Später klagte er gegen die Festsetzung eines Verspätungszuschlags
von 125 EUR und wandte ein, dass er die Erklärung schließlich noch vor Ablauf der Sonderfrist für
steuerlich beratene Steuerzahler abgegeben habe.
Der BFH gestand ihm diese Sonderfrist jedoch nicht zu und verwies auf die höchstrichterliche
Rechtsprechung aus 2003, nach der ein Steuerberater für die Abgabe seiner eigenen Steuererklärung nicht
die allgemeine Fristverlängerung für steuerlich beratende Steuerzahler beanspruchen kann. Diese
Rechtsgrundsätze gelten nach Gerichtsmeinung weiterhin und sind nicht auf den Prüfstand zu stellen.
Zwar wurden die Regelungen zu den Abgabefristen zwischenzeitlich gesetzlich in der AO festgeschrieben,
sie entsprechen aber im Wesentlichen den zuvor in Ländererlassen getroffenen Fristenregelungen.
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