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10.03. Umsatzsteuer*
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
Solidaritätszuschlag**
Kirchensteuer ev. und r.kath**
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Zahlungsschonfrist: bis zum 14.03.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen
per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Februar 2022; ** für das I. Quartal 2022]
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2. Vollverzinsung: Wie sind Steuernachzahlungen und -erstattungen zu verzinsen?
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Umsetzung des Beschlusses des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Vollverzinsung bis zu einer rückwirkenden gesetzlichen
Neuregelung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 geäußert.
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Das BVerfG hatte die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen als
verfassungswidrig beurteilt, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014
ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 ist die
Verzinsung neu zu regeln. Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 weiter
anwendbar.
Die Finanzverwaltung hat sich nun zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG geäußert und die
Besteuerungspraxis geregelt. Danach sind sämtliche erstmalige Festsetzungen von Nachzahlungsund Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 auszusetzen. Es erfolgt keine
Festsetzung anfallender Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem
01.01.2019.
Zudem hat das BMF erläutert, wie mit geänderten oder berichtigten Zinsfestsetzungen, mit
vorläufigen Zinsfestsetzungen, mit Einspruchsfällen, rechtsanhängigen Fällen und im Rahmen der
Aussetzung der Vollziehung zu verfahren ist. Es hat ferner klargestellt, dass Stundungs-,
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Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nicht von dieser Regelung betroffen sind.
BMF-Schreiben v. 17.09.2021 - IV A 3 - S 0338/19/10004 :005

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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Quelle:

3. Plausibilitätsprüfung: Möglicher Handlungsbedarf bei Steuererklärung im
One-Stop-Shop-Verfahren

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat über die Steuererklärung im One-Stop-Shop-Verfahren
(OSS-Verfahren) informiert und Hinweise zur Plausibilitätsprüfung gegeben.
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Bei Versendungs- und Beförderungslieferungen an nichtsteuerpflichtige Abnehmer im übrigen
Gemeinschaftsgebiet verlagert sich der Besteuerungsort ab Überschreitung der Lieferschwelle von
10.000 EUR an den Ankunftsort der Waren. Versender haben die Möglichkeit, die
Umsatzsteuererklärungen in ihrem Ansässigkeitsstaat abzugeben und die ausländischen Umsatzsteuern
dort zu entrichten ("Verfahren OSS EU-Regelung").
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Die Steuererklärung in diesem Verfahren ist vierteljährlich elektronisch zu übermitteln. In
Deutschland ist das BZSt dafür zuständig. Nach Absenden der Steuererklärung erfolgt eine Überprüfung
der eingegebenen Daten. Sofern die Daten nicht plausibel sind, können dazu Nachrichten im
BZStOnline-Portal-Postfach (BOP-Postfach) eingehen. Das BZSt hat darauf hingewiesen, welche
Nachrichten das sein können und welcher Handlungsbedarf dann besteht.
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Das "Verfahren OSS EU-Regelung" ist die Weiterentwicklung des
"Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens". Es ist eine umsatzsteuerrechtliche Sonderregelung und richtet sich an
Unternehmer, die im Inland ansässig sind, sowie an andere berechtigte Unternehmer. Registrierte
Unternehmen haben damit die Möglichkeit, ab dem 01.07.2021 ausgeführte und unter diese
Sonderregelung fallende Umsätze in einer Steuererklärung zentral an das BZSt zu übermitteln.
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Hinweis: Ausführliche Informationen zur Steuererklärung im "Verfahren OSS EU-Regelung" finden
sich auf der Homepage des BZSt.

Quelle:

BZSt, Meldung v. 28.10.2021

Fundstelle:

www.bzst.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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4. Vorsteuerabzug: Für Bruchteilsgemeinschaften gelten besondere Regeln
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum Vorsteuerabzug bei Bruchteilsgemeinschaften
Stellung genommen. Hintergrund ist die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH).
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Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017 entschieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst
mangels Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher Unternehmer sein und daher keine unternehmerische
Tätigkeit entfalten kann. Vielmehr liegen anteilig erbrachte Leistungen durch die Gemeinschafter als
jeweilige Unternehmer vor. Die Finanzverwaltung hat die geänderte Rechtsprechung umgesetzt und den
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
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Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter anderem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und im
Zusammenhang mit der Option zur Steuerpflicht bedeutsam. Dies ist insbesondere für
Grundstücksgemeinschaften relevant, deren Bruchteilseigentümer als Gemeinschafter
umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (z.B. Vermietung unter Verzicht auf die
Umsatzsteuerbefreiung). Zukünftig muss nicht mehr die Grundstücksgemeinschaft selbst, sondern jeder
Gemeinschafter Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben und ist einzeln zum Vorsteuerabzug berechtigt
(in Abhängigkeit von der Beteiligung und der unternehmerischen Verwendung).
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Eingangsrechnungen dürfen laut BMF auch an die Bruchteilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings
muss sichergestellt sein, dass sich die Namen und Anschriften sowie die Beteiligung der Gemeinschafter
aus den zu führenden umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen ergeben.
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Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, dass die Option zur Steuerpflicht durch jeden
Gemeinschafter erklärt wird.
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Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet,
wenn sich alle Gemeinschafter einer Bruchteilsgemeinschaft für bis zum 31.12.2021 verwirklichte
Sachverhalte einheitlich auf die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung (Bejahung der
Unternehmereigenschaft der Bruchteilsgemeinschaft) berufen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls
Vertragsanpassungen vorzunehmen, um die rechtzeitige Umsetzung zum 01.01.2022 sicherzustellen.
Quelle:

www.bundesfinanzministerium.de
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Fundstelle:

BMF-Schreiben v. 27.10.2021 - III C 2 - S 7300/19/10002 :005

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer

5. Grundstückskauf: Wann entsteht die Umsatzsteuer bei Vermittlung und Ratenzahlung?
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass bei einer einmaligen und nicht
zeitraumbezogenen Vermittlung eines Grundstückskaufes mit anschließender Ratenzahlung des Honorars
die Umsatzsteuer nicht anteilig erst im Zeitpunkt der jeweiligen Ratenzahlung entsteht. Es ist vielmehr
von einer Versteuerung des gesamten Vermittlungshonorars bereits im Jahr der Erbringung der
Vermittlungsleistung auszugehen.
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Bei dem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs ging es um die Frage der
Steuerentstehung bei einer Vermittlungsleistung, die in Raten gezahlt wird. Es ging ferner darum, ob die
Erstreckung der hinausgeschobenen Fälligkeit über mehr als zwei Vorauszahlungszeiträume bei einer
Ratenzahlungsvereinbarung zur Uneinbringlichkeit des vereinbarten Entgelts führe. Im vorliegenden Fall
ging es bei dem strittigen Umsatz um eine einmalige Dienstleistung (Vermittlung eines
Grundstückskaufes), die vollständig in 2012 bewirkt wurde und das in fünf Raten zu zahlende Honorar (1
Million EUR zuzüglich Mehrwertsteuer) sich vollumfänglich nur auf diese Leistung bezog.
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Der EuGH entschied, dass eine in Raten vergütete einmalige Dienstleistung nicht zur Entstehung der
Umsatzsteuer mit Ablauf der jeweiligen Ratenzahlung führt. Der Steueranspruch entsteht zu dem
Zeitpunkt, an dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird.
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Zudem stellte der EuGH fest, dass bei Vorliegen einer Ratenzahlungsvereinbarung die
Nichtbezahlung eines Teilbetrags der Vergütung vor seiner Fälligkeit nicht als Nichtbezahlung des Preises
eingestuft werden kann und daher nicht zu einer Verminderung der Steuerbemessungsgrundlage führt.
EuGH, Urt. v. 28.10.2021 - C-324/20

Fundstelle:

www.curia.europa.eu
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6. Kassensystem/Registrierkasse: Wie sind Kleinbetragsrechnungen aufzubewahren?
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Pflicht der Rechnungsaufbewahrung geäußert.
Danach reicht es für Kleinbetragsrechnungen aus, wenn bei elektronischen Kassensystemen ein Doppel
der Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) reproduziert werden kann.
Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen zehn Jahre aufzubewahren. Zudem sind die
Aufbewahrungsfristen der Abgabenordnung zu beachten. Bei Rechnungen, die mittels elektronischer
Registrierkassen erstellt werden, reicht es nach dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) aus, wenn
Tagesendsummenbons aufbewahrt werden. Diese Bons müssen den Namen des Geschäfts, das
Ausstellungsdatum und die Tagesendsumme enthalten. Während der Dauer der Aufbewahrungsfrist sind
die Rechnungen jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufzubewahren.
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Der UStAE ist in diesem Zusammenhang geändert worden. Werden Kleinbetragsrechnungen mithilfe
elektronischer Kassensysteme oder Registrierkassen erteilt, reicht es nun aus, wenn ein Doppel der
Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den unveränderbaren digitalen Aufzeichnungen reproduziert
werden kann. Das BMF hat außerdem klargestellt, dass auch die übrigen Anforderungen der Grundsätze
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gelten. Das BMF verweist hier insbesondere darauf,
dass die Erfassung vollständig, richtig und zeitgerecht sein muss.
Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Für Zeiträume bis zum
31.12.2021 wird es nicht beanstandet, wenn die Aufbewahrungspflicht nach der bisherigen Regelung
erfüllt wird.
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Quelle:

BMF-Schreiben v. 16.11.2021 - III C 2 - S 7295/19/10001 :001

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de
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7. Organschaft: Neues zum Übergang der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Jahr 2020 zum Übergang der Steuerschuldnerschaft bei
Bauleistungen entschieden, dass es hierbei auf die Außenleistungen des Organkreises ankommt. Auf die
nichtsteuerbaren Innenumsätze der Organgesellschaft innerhalb des Organkreises ist hierbei laut BFH
nicht abzustellen. Dazu hat kürzlich das Bundesfinanzministerium (BMF) Stellung genommen und den
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
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Werden Bauleistungen von einem im Inland ansässigen Unternehmer im Inland erbracht, ist der
Leistungsempfänger der Steuerschuldner, sofern er Unternehmer ist und selbst Bauleistungen erbringt.
Das gilt unabhängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Bauleistung verwendet. Der
Leistungsempfänger muss diese Bauleistungen nachhaltig erbringen oder erbracht haben. Das ist der Fall,
wenn er mindestens 10 % seines Umsatzes als Bauleistungen erbringt.
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Erbringt bei einem Organschaftsverhältnis nur ein Teil des Organkreises nachhaltig Bauleistungen,
ist der Organträger für die Bauleistungen der Steuerschuldner, die an diesen Teil des Organkreises
erbracht werden. In die Berechnung der 10-%-Grenze fließen nur die Umsätze ein, die dieser Teil des
Organkreises erbracht hat. Aufgrund der BFH-Rechtsprechung schränkt das BMF dies dahingehend ein,
dass nichtsteuerbare Innenumsätze unbeachtlich sind.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.
BMF-Schreiben v. 27.09.2021 - III C 3 - S 7279/19/10005 :003
www.bundesfinanzministerium.de
Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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Information für:

8. Zweifelsfragen: Wann sind grenzüberschreitende Beförderungsleistungen steuerbefreit?
Grenzüberschreitende Güterbeförderungen sind nur noch dann steuerfrei, wenn die Leistung durch
den Unternehmer an den Versender oder den Empfänger der Ware ausgeführt wird. Das
Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich die Voraussetzungen präzisiert, unter denen die
Steuerbefreiung gewährt wird.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Jahr 2017 entschieden, dass grenzüberschreitende
Güterbeförderungen steuerfrei sind, wenn der Frachtführer diese unmittelbar an den Absender oder den
Empfänger der Gegenstände erbringt. Dies stand nicht in Einklang mit der bisherigen
Verwaltungsauffassung. Daraufhin änderte die Finanzverwaltung im Februar 2020 unter Bezugnahme auf
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die EuGH-Rechtsprechung die Anwendungsgrundsätze. Eine Steuerbefreiung komme danach nur für die
Leistung des Hauptfrachtführers, nicht aber für die Leistungen der Unterfrachtführer in Betracht. Eine
Nichtbeanstandungsregelung wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.
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Das BMF hat sich nun zu gemischten Sendungen geäußert und darüber hinaus eine
Vertrauensschutzregelung eingeführt. Die Steuerbefreiung ist nach den Vorgaben des EuGH nur dann
möglich, wenn die drittlandsgrenzüberschreitende Beförderung eines Gegenstands durch den Unternehmer
unmittelbar an den Versender oder den Empfänger ausgeführt wird. Eine gemischte Sendung liegt vor,
wenn

m

ein Versender oder Empfänger einen Hauptfrachtführer mit der grenzüberschreitenden
Beförderung beauftragt,
dieser hierzu einen Unterfrachtführer beauftragt und
neben der Beförderung der Gegenstände auch Gegenstände grenzüberschreitend befördert
werden, für die der Hauptfrachtführer selbst liefernder Unternehmer und damit Versender ist.
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In diesem Fall kommt die Steuerbefreiung nur für die Beförderung des Unterfrachtführers
hinsichtlich der Gegenstände in Betracht, für die der Hauptfrachtführer selbst Versender ist. Die
Beförderungsleistung ist in einen steuerpflichtigen und steuerfreien Teil aufzuteilen.

ie

Für den Hauptfrachtführer gelten besondere Nachweispflichten. Er muss nachweisen, dass er
Leistungen unmittelbar an den Versender oder den Empfänger erbringt. War trotz der gebotenen
Sorgfalt nicht zu erkennen, dass der Auftraggeber unzutreffende Angaben gemacht hat, kann die
Steuerbefreiung im Billigkeitswege trotzdem gewährt werden (Vertrauensschutzregelung).

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2021 ausgeführt
werden.
BMF-Schreiben v. 27.09.2021 - III C 3 - S 7156/19/10002 :006
www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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9. Tonnagebesteuerung: Wie wirken sich Sondervergütungen auf den Gewerbeertrag aus?
Wenn Sie einen Gewerbebetrieb haben und Gewerbesteuer zahlen müssen, kann als Basis für die
Ermittlung der Gewerbesteuer der nach dem Einkommensteuergesetz ermittelte Gewerbeertrag
genutzt werden. Früher hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass für die Gewerbesteuer
auch Sondervergütungen zu berücksichtigen sind. Das sind zum Beispiel Vergütungen, die ein
KG-Gesellschafter für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft erhält. Nachdem der BFH
diesbezüglich seine Rechtsprechung änderte, verankerte der Gesetzgeber die Hinzurechnung im
Gesetz. In einem vom Finanzgericht Hamburg (FG) entschiedenen Streitfall stellte sich die Frage,
wie Sondervergütungen zu behandeln sind, wenn der Gewerbebetrieb mittlerweile aufgegeben wurde.
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Die Klägerin, eine GmbH, war die einzige Komplementärin der X-GmbH & Co. KG, einer
Einschiffsgesellschaft, die mittlerweile aufgelöst ist. Gegenstand des Unternehmens war der Erwerb und
Betrieb von Seeschiffen. Die Klägerin erhielt für die Haftungsübernahme 2.500 EUR zuzüglich
Umsatzsteuer pro Jahr. Mit Wirkung zum 01.01.2011 optierte die KG zur Gewinnermittlung nach der im
Betrieb geführten Tonnage. Am 21.04.2016 wurde das Schiff an den Erwerber übergeben. Weitere
Geschäftstätigkeiten gab es nicht. In der Gewerbesteuererklärung für 2016 gab die KG einen
Gewerbeertrag an, der sich aus einem pauschal ermittelten Gewinn und zeitanteiligen Sondervergütungen
zusammensetzte. Das Finanzamt berücksichtigte die Haftungsvergütung in voller Höhe als
hinzuzurechnende Sondervergütung.
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Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Finanzamt ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass das
Gesetz nicht nur den Gewerbeertrag fingiert, sondern auch einen Gewerbebetrieb. Der ermittelte Gewinn einschließlich Hinzurechnungen - ist der Gewerbeertrag. Der Hinweis "einschließlich der
Hinzurechnungen" wurde im Gesetz ergänzt. Allerdings hat der Gesetzgeber nur auf die Änderung der
ständigen Rechtsprechung des BFH reagiert. Sondervergütungen, die erst nach der Einstellung der
werbenden Tätigkeit der Gesellschaft entstehen, gehören nicht zum fiktiven Gewerbeertrag. Ein fiktiver
Gewerbebetrieb wird damit nicht begründet. Die Fiktionswirkung setzt vielmehr einen noch bestehenden
Gewerbebetrieb voraus. Auch aus den Gesetzgebungsmaterialien ergeben sich keine Anzeichen dafür,
dass durch die Hinzurechnung eine Regelung über das Bestehen eines Gewerbebetriebs getroffen werden
sollte.
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Hinweis: Das Finanzamt hat Revision eingelegt. Jetzt muss der BFH entscheiden, ob die
Haftungsvergütung der Komplementärin einer nach der Tonnage besteuerten Schifffahrtsgesellschaft auch
insoweit Bestandteil des fiktiven Gewerbeertrags ist, als sie auf die Zeit nach Einstellung der werbenden
Tätigkeit der Gesellschaft entfällt.

Fundstelle:

FG Hamburg, Gerichtsbescheid v. 04.05.2021 - 2 K 61/19, Rev. (BFH: IV R
14/21)
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Quelle:

www.landesrecht-hamburg.de
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Unternehmer
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Gewerbesteuer
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10. Überraschungsbesuch des Finanzamts: Bargeldbranche muss mit Kassen-Nachschauen
rechnen
Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben der Bargeldbranche sogenannte Kassen-Nachschauen
durchführen und in diesem Rahmen unangekündigt überprüfen, ob die Daten des Kassensystems den
gesetzlichen Formvorschriften genügen und die Buchungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben
ordnungsgemäß erfolgt sind. Überprüft wird bei diesen Überraschungsbesuchen auch, ob im
Kassensystem eine ordnungsgemäß zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) eingesetzt wird.
Die Prüfer der Finanzämter beobachten die Bedienung der Kasse in öffentlich zugänglichen
Geschäftsräumen häufig sogar vorab verdeckt und führen Testkäufe durch, um zu überprüfen, ob Belege
korrekt ausgegeben werden.
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Hinweis: Stößt der Prüfer im Rahmen der Kassen-Nachschau auf Unstimmigkeiten, kann er direkt
und ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Betriebsprüfung übergehen, die dann zu einer
Hinzuschätzung von Einnahmen und damit zu erheblichen Steuernachzahlungen führen kann.
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Unternehmen der Bargeldbranche sind häufig gut beraten, wenn sie die Abläufe einer
Kassen-Nachschau vorab mit ihrem Personal und ihrem steuerlichen Berater durchsprechen und sich
gezielt auf solche Überraschungsbesuche des Finanzamts vorbereiten. So sollte unter anderem geklärt
werden, wer Auskünfte erteilen bzw. Unterlagen herausgeben darf und wo die Bedienungsanleitungen der
Kasse liegen. Es empfiehlt sich zudem, gemeinsam mit dem steuerlichen Berater im Vorfeld eine
aussagekräftige Verfahrensdokumentation zu erstellen, in der insbesondere folgende Punkte dargestellt
sind:
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Beschreibung der betrieblichen Organisation und Abläufe bei der Kassenführung, der
Regelungen zum Kassensturz, zur Kassenauszählung, zum Umgang mit Kassenfehlbeträgen und
zur Führung des Kassenbuchs
Beschreibung sämtlicher kassenbezogener Datenverarbeitungsprozesse
Darstellung der Zugriffs- und Benutzungsrechte aller Angestellten
Beschreibung zum Umgang mit besonderen Vorgängen (z.B. Erstellung von Hausbons bei
Verzehr durch Angestellte)

ie

Hinweis: Wird ein Unternehmen einer Kassen-Nachschau unterzogen, sollte es schnellstmöglich
seinen steuerlichen Berater kontaktieren, damit die Nachschau von ihm begleitet werden kann. Der
Prüfer ist allerdings nicht verpflichtet, auf das Eintreffen des Beraters zu warten.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 20/2021 v. 15.11.2021

Fundstelle:

www.stbk-stuttgart.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

11. Handakten: Hat man bei einer Betriebsprüfung das Recht auf Akteneinsicht?
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Der Schutz persönlicher Daten ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten, da
sich durch den technischen Fortschritt auch die Datennutzung geändert hat. So ist EU-weit die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten, in der unter anderem ein Auskunftsrecht
geregelt ist. Danach kann eine betroffene Person von der Person, die die Daten verarbeitet, Auskunft
darüber verlangen, welche Daten gespeichert oder verarbeitet werden. In einem vom Finanzgericht
Baden-Württemberg (FG) entschiedenen Fall begehrte der Kläger Einsicht in die Handakten des
Betriebsprüfers nach diesem in der DSGVO verankerten Recht.
Der Kläger ist selbständiger Apotheker. Im Jahr 2020 fand bei ihm eine Betriebsprüfung für die Jahre
2015 bis 2017 statt, die die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, Gewerbesteuer und
Umsatzsteuer umfasste. Der Kläger beantragte am 21.08.2020 aufgrund der DSGVO während der
laufenden Betriebsprüfung Akteneinsicht in die Unterlagen der Prüferin, die die angeblich fehlende
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung beträfen. Der Antrag wurde am 23.10.2020 abgelehnt. Der
dagegen eingelegte Einspruch wurde verworfen.
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Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Ein gebundener Anspruch auf
Akteneinsicht werde nicht durch das Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten nach der DSGVO
begründet. Sinn und Zweck der DSGVO ist es, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Das Auskunftsrecht und das Recht auf Erhalt
einer Kopie erweisen sich damit als elementare subjektive Datenschutzrechte. Denn erst die Kenntnis
darüber, ob und in welchem Umfang ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, versetzt
die betroffene Person in die Lage, weitere Rechte auszuüben. Daraus ergibt sich aber kein Anspruch auf
Akteneinsicht, denn ein datenschutzrechtlicher Anspruch kann auch ohne Akteneinsicht erfüllt werden.
Die Finanzbehörden dürfen Verfahren und Form der Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen
selbst bestimmen. Ein Anspruch auf Akteneinsicht ergibt sich in diesem Fall auch aus keinem anderen
Gesetz.
FG Baden-Württemberg, Urt. v. 26.07.2021 - 10 K 3159/20, NZB (BFH: X B
109/21)

Fundstelle:

https://finanzgericht-bw.justiz-bw.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten

xe

m

Quelle:

12. Aufspaltung: Wer muss einen Übertragungsgewinn bei einer Organschaft versteuern?

nz
le

ie

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Streitfall wurde eine Organgesellschaft
aufgespalten. Bis dato hatte sie ein Einzelhandelsunternehmen in Form zahlreicher Filialen betrieben. Vor
dem Hintergrund der beabsichtigten Privatisierung des Filialgeschäfts wurde jede einzelne Niederlassung
auf eine jeweils neu gegründete Tochtergesellschaft übertragen. Auch die Zentralfunktionen der
bisherigen Gesellschaft wurden von einer eigens gegründeten Tochtergesellschaft übernommen. Durch die
Aufspaltung endete die Organgesellschaft.
Die Aufspaltung wurde rückwirkend unter Ansatz der Buchwerte vorgenommen; entsprechend wurde
die Buchwertfortführung beantragt. Die Muttergesellschaft (Organträgerin) der aufgespaltenen
(Organ-)Gesellschaft schloss nur wenige Tage später jeweils einen Ergebnisabführungsvertrag mit ihren
neuen Tochtergesellschaften. Viele der neuen Tochtergesellschaften wurden wiederum kurze Zeit später
an diverse Käufer veräußert.

Ka

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass eine
Buchwertfortführung wegen der anschließenden Veräußerung eines maßgeblichen Teils der
Gesellschaftsanteile an den Nachfolge-GmbHs nicht möglich sei. Es erließ daraufhin gegenüber allen
Nachfolge-GmbHs gleichlautende Gewerbesteuer-Messbescheide und ermittelte einen
gewerbesteuerrechtlichen Übertragungsgewinn. Die Prüfer begründeten dies mit einer Vorschrift im
Umwandlungssteuergesetz, nach der die Aufspaltung nicht steuerneutral erfolgen dürfe, wenn die
Aufspaltung - wie vorliegend - der Vorbereitung einer Veräußerung dienen solle.
Das Finanzgericht (FG) beurteilte die Steuerfestsetzung als rechtswidrig und hielt eine Fortführung
der Buchwerte für möglich. Ein eventuell entstandener gewerbesteuerrechtlicher Übertragungsgewinn sei
Teil des der Organträgerin zuzurechnenden Einkommens. Der BFH hat das FG-Urteil bestätigt und die
Revision des Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen.
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Hinweis: Dient eine Aufspaltung der Vorbereitung einer Veräußerung von Vermögensteilen einer
Gesellschaft, kann die Aufspaltung selbst nicht zu Buchwerten erfolgen. Handelt es sich bei der
aufgespaltenen Gesellschaft um eine Organgesellschaft, muss der Organträger "die Zeche zahlen".
BFH, Urt. v. 11.08.2021 - I R 27/18

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Körperschaftsteuer
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Quelle:

13. Abzug der Entfernungspauschale: Wann liegt steuerlich ein Sammelpunkt vor?

xe

m

Wenn Sie als Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte begründen, bedeutet dies noch nicht, dass Sie
sämtliche beruflichen Fahrten mit den tatsächlich gefahrenen Kilometern nach Reisekostengrundsätzen
abrechnen dürfen. Denn muss ein Arbeitnehmer auf Weisung seines Arbeitgebers arbeitstäglich einen
sogenannten Sammelpunkt aufsuchen (z.B. ein Busdepot, einen Fährhafen oder einen Treffpunkt für einen
betrieblichen Sammeltransport), dürfen die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu diesen Orten
nur mit der Entfernungspauschale abgerechnet werden (somit nur mit den Entfernungskilometern, die
zwischen Wohnung und Sammelpunkt liegen).

ie

Damit steuerlich ein Sammelpunkt angenommen werden kann, muss dieser Ort nach dem
Einkommensteuergesetz "dauerhaft" und "typischerweise arbeitstäglich" aufgesucht werden.

nz
le

Der Bundesfinanzhof (BFH) weist in einem neuen Urteil darauf hin, dass ein "typischerweise
arbeitstägliches" Aufsuchen aber kein ausnahmsloses Aufsuchen des Ortes an sämtlichen Arbeitstagen
erfordert. Es genügt vielmehr, wenn der Arbeitnehmer den Sammelpunkt "im Normalfall" bzw. "in der
Regel" ansteuert. Eine tageweise oder prozentuale Grenze darf hier nach Gerichtsmeinung nicht gezogen
werden.
Das erforderliche "dauerhafte" Aufsuchen des Sammelpunkts ist nach dem Urteil zudem gegeben,
wenn die zugrundeliegende Anordnung des Arbeitgebers unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses
oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus ergangen ist.

Ka

Hinweis: Die gute Nachricht für Arbeitnehmer ist, dass die Sammelpunktregelung nur den Abzug der
Fahrtkosten einschränkt. Für die anderen Kostenarten liegt weiterhin eine auswärtige berufliche Tätigkeit
vor, so dass Arbeitnehmer auch bei Sammelpunkten noch Verpflegungsmehraufwendungen und
Übernachtungskosten absetzen können.
Quelle:

BFH, Urt. v. 02.09.2021 - VI R 14/19, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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14. Keine Verpflegungspauschalen: Erste Tätigkeitsstätte bei Außendienstmitarbeitern mit
berufsbildbedingten Aufgaben in Diensträumen

pl
ar

Begründet ein Arbeitnehmer an seinem Arbeitsort eine erste Tätigkeitsstätte, kann er die Fahrten
dorthin lediglich mit der Entfernungspauschale absetzen. Ohne erste Tätigkeitsstätte lassen sich die
Pendelfahrten steuerlich günstiger geltend machen - und zwar nach Reisekostengrundsätzen mit 0,30 EUR
pro tatsächlich gefahrenem Kilometer. Zusätzlich können bei fehlender erster Tätigkeitsstätte noch
Verpflegungsmehraufwendungen für die arbeitstäglichen Einsätze abgesetzt werden.

m

In einem neuen Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) wollte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts diese
steuerlich günstige Regelung für sich nutzen. Sie war im Außendienst des Allgemeinen Ordnungsdienstes
tätig und vertrat den Standpunkt, dass sie deshalb über keine erste Tätigkeitsstätte in den Diensträumen
ihres Ordnungsamts verfüge. Sie suchte diese Räume jedoch arbeitstäglich zu Dienstbeginn für etwa 45
Minuten auf, um sich umzuziehen, ihre EDV-Geräte und ihr Dienstfahrzeug entgegenzunehmen und
Anzeigen zu bearbeiten. Zu Dienstende war sie ebenfalls noch einmal für jeweils etwa 25 Minuten im
Dienstgebäude tätig.

xe

Der BFH urteilte, dass die Mitarbeiterin eine erste Tätigkeitsstätte im Dienstgebäude begründet hatte
und deshalb keine Verpflegungsmehraufwendungen für ihre Arbeitseinsätze abziehen dürfe. Die
Bundesrichter begründeten diese Entscheidung mit den Tätigkeiten, die arbeitstäglich in den
Räumlichkeiten des Ordnungsamts zu erledigen waren. Sie wiesen einen inhaltlich ergänzenden Bezug zur
Außendiensttätigkeit auf, gehörten ebenso zum Berufsbild wie der Außendienst selbst und erschöpften
sich nicht nur in rein organisatorischen Maßnahmen wie dem Stempeln der Dienstzeit.

Quelle:
Fundstelle:

nz
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Hinweis: Das Urteil zeigt, dass Außendienstmitarbeiter die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte
nicht abwenden können, wenn sie in den Diensträumen Tätigkeiten erbringen, die sie dienstrechtlich
schulden und die zu ihrem Berufsbild gehören.
BFH, Urt. v. 12.07.2021 - VI R 9/19, NV
www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

15. Elektromobilität: Welche Steuervorteile gelten für dienstliche E-Autos oder E-Bikes?
Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach Statistiken des Bundeswirtschaftsministeriums
erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für das große Interesse an der Elektromobilität
dürfte auch die finanzielle Unterstützung sein, die der Staat für die Anschaffung von E-Autos gewährt: Bis
Ende 2025 wird der Kauf von E-Autos noch mit bis zu 9.000 EUR bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis zu
6.750 EUR gefördert. Hinzu kommen steuerliche Vergünstigungen, die seit 2020 für dienstliche Elektrobzw. Hybridfahrzeuge und für dienstliche E-Bikes gelten:
Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsumwandlung an
Arbeitnehmer überlassen werden (Herabsetzung des Barlohns und Überlassung des Fahrrads),
unterliegt der geldwerte Vorteil, der sich aus der privaten Nutzung ergibt, der Lohn- bzw.
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Einkommensteuer. Seit dem 01.01.2020 ist dieser aber nur noch mit monatlich 0,25 % der
unverbindlichen Preisempfehlung des Fahrrads zu versteuern. Für Modelle, die vor dem 01.01.2020
überlassen wurden, werden monatlich hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des Listenpreises veranschlagt.

pl
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Steuer- und beitragsfrei ist die private Nutzung des Fahrrads hingegen dann, wenn dessen Überlassung
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss bei der
Überlassung von dienstlichen (Elektro-)Fahrrädern der Weg zur Arbeit zudem nicht versteuert werden.
Der Arbeitnehmer kann aber die Entfernungspauschale für den Arbeitsweg in Höhe von 0,30 EUR bzw.
0,35 EUR je Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von dieser Regelung können auch Selbständige,
Freiberufler und Gewerbetreibende mit betrieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn sie müssen für die

private Nutzung weder Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen.
Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch privat
nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem Kaufpreis von bis zu 60.000 EUR in jedem Monat 0,25
% des inländischen Listenpreises (einschließlich Sonderausstattung und Umsatzsteuer) als geldwerter

m

Vorteil zu versteuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 60.000 EUR müssen monatlich 0,5 % des
Bruttolistenpreises versteuert werden.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 19/2021 v. 09.11.2021

Fundstelle:

www.stbk-stuttgart.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

xe

Quelle:

ie

16. Arbeitskleidung: Wann ist ein Werbungskostenabzug und eine steuerfreie Überlassung
möglich?

nz
le

Ob ein Arbeitnehmer di Aufwendungen für seine Arbeitskleidung als Werbungskosten absetzen darf
bzw. ihm die Kleidung steuerfrei durch den Arbeitgeber überlassen oder übereignet werden kann,
sorgt regelmäßig für Konflikte mit dem Finanzamt. Es gilt hierbei die Grundregel, dass nur die
Kosten für typische Arbeitskleidung abgesetzt bzw. steuerfrei erstattet werden können. Als typische
Berufskleidung anerkannt werden Kleidungsstücke, deren private Nutzung so gut wie ausgeschlossen
ist und die

Ka

als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige Berufstätigkeit zugeschnitten sind (z.B.
Warnwesten, Helme, Handschuhe oder Sicherheitsschuhe) oder
die private Kleidung schonen sollen (z.B. Laborkittel) oder
aufgrund ihrer uniformartigen Beschaffenheit oder dauerhaften Kennzeichnung durch
Firmenembleme objektiv eine berufliche Funktion erfüllen.

Wird einem Arbeitnehmer typische Arbeitskleidung kostenlos vom Arbeitgeber gestellt (z.B.
Polizeiuniform), muss er auf diesen Vorteil keine Steuern zahlen.
Sofern der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer jedoch kostenlos oder verbilligt bürgerliche Kleidung
bzw. Zivilkleidung überlässt, muss der daraus resultierende Vorteil beim Arbeitnehmer grundsätzlich
als Arbeitslohn versteuert werden. Eine Vorteilsversteuerung kann aber in Einzelfällen abgewendet
werden, wenn die Überlassung der Kleidung lediglich die zwangsläufige Folge des überwiegend
eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers ist. Diesen Fall hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in

12

der Vergangenheit angenommen, wenn ein Lebensmitteleinzelhändler seinen Arbeitnehmern
einheitliche bürgerliche Kleidung überlässt (Shirts, Hemden, Krawatten und Blusen ohne Einstickung des
Firmennamens), die während der Arbeitszeit getragen werden muss, um ein homogenes Erscheinungsbild
aller Mitarbeiter und eine bessere Erkennbarkeit für Kunden sicherzustellen. Des Weiteren hat die
höchstrichterliche Rechtsprechung in der Vergangenheit die Kosten für schwarze Anzüge von Geistlichen
und Bestattern zum steuerlichen Abzug zugelassen.

pl
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Dahingegen wurden die Schuhe einer Schuhverkäuferin oder die Anzüge eines Rechtsanwalts bislang
nicht als typische Berufskleidung anerkannt. In einem weiteren Fall hatte der BFH entschieden, dass der
Trachtenanzug des Geschäftsführers eines bayerischen Lokal ebenfalls keine typische Berufskleidung ist,
obwohl dieser verpflichtet war, den Anzug zu tragen. Der BFH begründete diese Entscheidung damals mit
dem Argument, dass die private Nutzung der Trachtenkleidung als bürgerliche Kleidung nicht
ausgeschlossen sei.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 21/2021 v. 24.11.2021

Fundstelle:

www.stbk-stuttgart.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

xe

m

Quelle:

17. Geerbte Familienheime: Erbschaftsteuerbefreiung erfordert keine "Blitz-Renovierung"

nz
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ie

Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte Immobilie (ein sogenanntes "Familienheim")
erbschaftsteuerfrei vererben, sofern die Immobilie eine Wohnfläche von maximal 200 qm hat und die
Kinder die Immobilie zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmen. Diese Bestimmung muss
"unverzüglich" und ohne schuldhaftes Zögern erfolgen.
Hinweis: Die 200-qm-Begrenzung gilt nur für die Größe der geerbten Wohneinheit. Wird diese nach
dem Erbfall mit einer angrenzenden, bereits selbstgenutzten Wohneinheit verbunden, ist es unerheblich,
ob die Gesamtwohnfläche diese Grenze anschließend übersteigt.

Ka

Wie schnell die Selbstnutzung durch die Kinder erfolgen muss, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH)
untersucht. Im zugrundeliegenden Fall war ein Sohn der Alleinerbe seines 2013 verstorbenen Vaters. Er
hatte eine von seinem Vater bis zu dessen Tod selbstbewohnte Doppelhaushälfte geerbt, die direkt an
seine bereits selbstbewohnte Haushälfte angrenzte. Der Sohn führte umfassende Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten an der hinzuerworbenen Doppelhaushälfte durch. Aufgrund eines
Feuchtigkeitsschadens zogen sich die Arbeiten über knapp drei Jahre hin. Im Zuge dessen verband der
Sohn beide Haushälften zu einer großen Wohneinheit, die er im Anschluss komplett selbst nutzte. Das
Finanzgericht Münster (FG) lehnte die Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheime ab und verwies darauf,
dass keine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung vorgelegen habe. Der Sohn habe nicht alle
technischen denkbaren Maßnahmen unternommen, um die geerbte Haushälfte schnell zu renovieren (z.B.
durch den Einsatz von Trocknungsgeräten)
Dem BFH waren die vom FG gesetzten Maßstäbe jedoch zu streng, so dass er das finanzgerichtliche
Urteil aufhob und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwies. Für eine
unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung muss es nach Auffassung des BFH bereits genügen, wenn
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der Erbe den Baufortschritt nach allgemeiner Verkehrsanschauung angemessen fördert. Er muss keinen
unverhältnismäßigen Aufwand betreiben, um den Baufortschritt zu beschleunigen, sondern nur die
zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um unangemessene Bauverzögerungen auszuschließen.

BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 46/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer

m

Quelle:
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Hinweis: Für die Steuerbefreiung von Familienheimen darf also nicht gefordert werden, dass der
Erbe alle Register zieht, um die Renovierung schnellstmöglich abzuschließen. Es muss aber erkennbar
sein, dass er bei den Arbeiten "am Ball" bleibt. Zur Beweisvorsorge kann es sinnvoll sein, zu diesem
Zweck ein Bautagebuch zu führen. Aus diesem kann später abgeleitet werden, wann welche Arbeiten
erfolgt sind und wann ein stockender Baufortschritt beispielsweise wegen Lieferengpässen oder
Handwerkermangel nicht selbst zu vertreten war.

xe

18. Wohnungsbau: Ist die Pflicht zu verbilligter Wohnraumüberlassung eine sonstige Leistung?

ie

Die Höhe der Grunderwerbsteuer hängt vom Wert der Gegenleistung ab - bei einem Grundstückskauf
vom Kaufpreis einschließlich vom Käufer übernommener sonstiger Leistungen und dem Verkäufer
vorbehaltener Nutzungen. Das Finanzgericht München (FG) hat sich mit der Frage befasst, ob die im
Rahmen eines Grundstückskaufs übernommene Verpflichtung, Wohnungen einem bestimmten
Personenkreis verbilligt zu vermieten, als sonstige Leistung zu werten ist.

Ka
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Die Verkäuferin war Eigentümerin eines großen Grundstücks, das mit einer großen Anzahl von
Wohneinheiten bebaut werden sollte. In diesem Zusammenhang schloss sie mit der Stadt einen
städtebaulichen Vertrag, in dem sie sich verpflichtete, ca. 6.100 qm der gesamten Geschossfläche für den
geförderten Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Die Verkäuferin erhielt hierfür ein zinsgünstiges
Darlehen sowie einen nichtrückzahlbaren Baukostenzuschuss und verpflichtete sich zur verbilligten
Vermietung der Wohnungen an von der öffentlichen Hand benannte Personen. Noch im selben Jahr
veräußerte sie ein Teilgrundstück an die Klägerin, die auch die Verpflichtung gegenüber der Stadt
übernahm. Das Finanzamt sah in der Übernahme der aus dem städtebaulichen Vertrag herrührenden
Verpflichtung der Verkäuferin, neugeschaffenen Wohnraum an von der Stadt benannte Mieter verbilligt
zu überlassen, eine sonstige Leistung der Klägerin, die der Grunderwerbsteuer unterliegt.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die übernommene Verpflichtung zur Errichtung der
verbilligten Mietwohnungen ist keine sonstige Leistung im Sinne der Grunderwerbsteuer. Sie ist daher bei
der Bemessung der Grunderwerbsteuer nicht zu berücksichtigen. Zwischen dem Erwerb des Grundstücks
und der erhaltenen Gegenleistung besteht keine kausale Verknüpfung. Eine vom Nennwert abweichende
Bewertung aufgrund des zinsvergünstigten Darlehens aus öffentlichen Mitteln zur Errichtung von
Mietwohnungen ist nicht gerechtfertigt. Die der Klägerin gewährten zinsgünstigen Darlehen und
nichtrückzahlbaren Baukostenzuschüsse sind keine bestimmten Vorteile nur für sie. Diese Vorteile sollen
vielmehr von ihr durch eine niedrigere Miete an die zukünftigen Mieter weitergegeben werden. Daher
stehen sich die Rechte und Pflichten zwischen der Stadt und der Klägerin ausgewogen gegenüber.

14

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Daher bleibt abzuwarten, wie der
Bundesfinanzhof entscheidet.
FG München, Urt. v. 23.06.2021 - 4 K 2843/18, Rev. (BFH: II R 26/21)

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Grunderwerbsteuer
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Quelle:

19. Rentner und Pensionäre: Pilotprojekt zur vereinfachten Steuererklärung wird fortgeführt

m

Schon seit 2018 können Pensionäre und Rentner in den Ländern Brandenburg, Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ihre Einkommensteuererklärung auf einem vereinfachten
zweiseitigen Vordruck ("Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften") abgeben.

xe

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun mitgeteilt, dass diese Möglichkeit auch für das
Steuerjahr 2021 fortbesteht - allerdings nur in den genannten Bundesländern. Auf seinen Internetseiten hat
das BMF den entsprechenden Erklärungsvordruck für 2021 veröffentlicht.

nz
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Da die meisten steuerlich relevanten Daten von Ruheständlern ohnehin bereits beim Finanzamt
vorliegen (z.B. elektronisch übermittelte Renteneinkünfte und Krankenversicherungsbeiträge), müssen auf
dem Vordruck nur noch ergänzende Angaben zu bestimmten Versicherungsbeiträgen, Spenden und
Mitgliedsbeiträgen, Kirchensteuerzahlungen, außergewöhnlichen Belastungen, haushaltsnahen
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen gemacht werden. Damit sind dann alle
einkommensteuerlichen Pflichten des Ruheständlers erfüllt. Renten und Pensionen, sowie Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung müssen nicht eingetragen werden, diese werden vom Finanzamt
automatisch berücksichtigt.
Wer darüber hinaus noch Kosten geltend machen will (z.B. Unterhaltszahlungen) oder
Nebeneinkünfte erzielt (z.B. aus Vermietung und Verpachtung oder Gewerbebetrieb), muss weiterhin die
regulären Erklärungsvordrucke nutzen. Gleiches gilt, wenn sich Ruheständler gezahlte Abgeltungsteuer
auf Kapitalerträge vom Finanzamt zurückholen wollen oder sie Kapitalerträge erklären müssen, die noch
nicht abgeltend besteuert worden sind.

Ka

Hinweis: Um kein Geld zu verschenken, sollten Ruheständler mit ihrem steuerlichen Berater
besprechen, welche Erklärungsvariante für den eigenen Fall sinnvoll ist. Nicht immer ist der einfachste
Weg der beste.
Quelle:

BMF, Kurzinfo v. 12.11.2021

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

alle

zum Thema:

übrige Steuerarten

15

20. Sonderausgaben mit Auslandsbezug: Neue Aufteilungsmaßstäbe für Globalbeiträge
veröffentlicht
Zahlt ein Steuerbürger im Ausland einen einheitlichen Sozialversicherungsbeitrag für alle Zweige der
Sozialversicherung, spricht man von einem Globalbeitrag. Um diesen Gesamtbeitrag auf die hierzulande
geltenden Sonderausgabenabzugstatbestände aufteilen zu können, gibt das Bundesfinanzministerium
(BMF) alljährlich staatenbezogene Aufteilungsmaßstäbe heraus.

pl
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Mit Schreiben vom 19.11.2021 hat das BMF nun die angepassten Prozentsätze für die Länder
Belgien, Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und Zypern veröffentlicht, die für den
gesamten Veranlagungszeitraum 2022 gelten. Der Globalbeitrag muss danach prozentual auf folgende
Positionen verteilt werden:

m

Altersvorsorgebeiträge (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG)
Basiskrankenversicherungsbeiträge und Pflegepflichtversicherungsbeiträge ohne
Krankengeldanteil (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b EStG)
sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG)

xe

Hinweis: Das Schreiben enthält ein Praxisbeispiel, das die Anwendung der aktuellen
Aufteilungsmaßstäbe veranschaulicht.

ie

Ausgewiesen ist in dem Schreiben zudem der Arbeitgeberanteil, der für die Höchstbetragsberechnung
nach § 10 Abs. 3 EStG heranzuziehen ist (ausgedrückt in Prozent vom Globalbeitrag des
Arbeitnehmers).
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Das BMF weist darauf hin, dass eine Aufteilung hinsichtlich der Altersvorsorgeaufwendungen auch
bei der Ausstellung von Lohnsteuerbescheinigungen 2022 und besonderen
Lohnsteuerbescheinigungen 2022 durch den Arbeitgeber vorgenommen werden muss.
Hinweis: Sofern Globalbeiträge an Sozialversicherungsträger in Ländern außerhalb Europas geleistet
werden, muss eine einzelfallabhängige Aufteilung erfolgen. Dies gilt aufgrund des "Brexit" nun auch
für das Vereinigte Königreich.
Quelle:
Fundstelle:

BMF-Schreiben v. 19.11.2021 - IV C 3 - S 2221/20/10002 :003
www.bundesfinanzministerium.de
alle

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

21. Neue Steuerschätzung: "Corona-Einbruch" fällt moderater aus als erwartet
Im November 2021 hat die 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" stattgefunden, einem
unabhängigen Beirat des Bundesfinanzministeriums, der zweimal im Jahr zusammentritt. Das
Ergebnis: Nach der neuen Schätzung fallen die Steuereinnahmen für 2021 bis einschließlich 2025
jährlich um 35 Mrd. EUR höher aus, als noch in der vorhergehenden Steuerschätzung im Mai 2021
angenommen. Insgesamt kann der Staat in dem Fünfjahreszeitraum also mit Mehreinnahmen von
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knapp 180 Mrd. EUR rechnen.
Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung resultiert nahezu vollständig aus
Schätzabweichungen aufgrund nach oben revidierter makroökonomischer Kenngrößen und gut laufender
Steuereinnahmen im Jahr 2021 sowie der besseren Aussichten bezüglich der weiteren
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

m
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Hinweis: Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021
der Bundesregierung zugrunde. Die Regierung erwartet hiernach für 2021 insbesondere aufgrund der
Lieferengpässe in der Wirtschaft einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen
Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Angesichts der hohen Auftragsbestände
in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 aber mit einem deutlichen Zuwachs des
realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit
1,6 % allerdings wieder moderater zulegen und für die Jahre 2024 bis 2026 wird ein
jahresdurchschnittliches Wachstum von 0,8 % prognostiziert.
BMF, Pressemitteilung Nr. 24 v. 11.11.2021

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:
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übrige Steuerarten
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Quelle:
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22. Außergewöhnliche Belastungen: Kappung durch Eigenanteil gilt auch für beihilfefähige
Krankheitskosten

nz
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Bevor sich außergewöhnliche Belastungen wie beispielsweise Krankheitskosten steuermindernd für
Sie auswirken, muss von diesen Kosten eine zumutbare Belastung abgezogen werden. Wie hoch dieser
Eigenanteil ausfällt, richtet sich nach Ihrer Einkommenshöhe, dem Familienstand und der Anzahl Ihrer
Kinder. Das Einkommensteuergesetz sieht folgende Staffelung vor:
bis
15.340 EUR

über 15.340 EUR bis
51.130 EUR

über
51.130 EUR

bei kinderlosen einzelveranlagten
Steuerzahlern

5%

6%

7%

bei kinderlosen zusammen
veranlagten Steuerzahlern

4%

5%

6%

bei Steuerzahlern mit ein bis zwei
Kindern

2%

3%

4%

bei Steuerzahlern mit drei oder
mehr Kindern

1%

1%

2%

Ka

Gesamtbetrag der Einkünfte

des Gesamtbetrags der Einkünfte ergeben die jährliche
zumutbare Belastung

17

pl
ar

Ein gesetzlich krankenversicherter Mann aus Baden-Württemberg hat kürzlich vor dem
Bundesfinanzhof (BFH) den Versuch unternommen, die Kürzung beihilfefähiger Krankheitskosten um die
zumutbare Belastung zu kippen. Er hatte vor Gericht argumentiert, dass der Steuergesetzgeber den
Eigenanteil nicht undifferenziert von sämtlichen Krankheitskosten in Abzug bringen dürfe. Vielmehr
müssten Kosten, die bei beihilfeberechtigten Steuerzahlern (Beamten) von der Beihilfe erstattet würden,
ungekürzt als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein. Konkret wollte er die Kosten für ein
Zahnimplantat und eine Brille ungekürzt absetzen, soweit sie bei Beamten beihilfefähig wären.

m

Der BFH urteilte jedoch, dass die Kürzung um die zumutbare Belastung auch für beihilfefähige
Krankheitskosten gilt und dies nicht gegen die Verfassung verstößt. Eine Verletzung des allgemeinen
Gleichheitssatzes liege insoweit nicht vor. Zwar erhielten Beamte durch ihre Beihilfe teils höhere
Kostenerstattungen als gesetzlich Krankenversicherte, diese Be- oder Entlastungsentscheidung aus dem
Versicherungs- bzw. Beihilferecht müsse jedoch nicht durch Steuerentlastungen kompensiert werden.
BFH, Beschl. v. 01.09.2021 - VI R 18/19, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:
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23. Entschädigung: Können Zahlungen für ein Ehrenamt steuerpflichtig sein?
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Wer sich für ein Ehrenamt entscheidet, möchte damit in der Regel etwas für das Gemeinwohl tun.
Mitunter gibt es dafür auch eine Aufwandsentschädigung. Damit das Ehrenamt attraktiv bleibt und man
die - meist geringe - Vergütung nicht auch noch versteuern muss, hat der Gesetzgeber einige
Steuerbefreiungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Gesetz verankert. Zu den steuerfreien Einnahmen
zählen zum Beispiel Aufwandsentschädigungen aus einer Bundes- oder Landeskasse und Zahlungen aus
öffentlichen Kassen. Für bestimmte Tätigkeiten kommt zudem die Inanspruchnahme des
Übungsleiter-Freibetrags (3.000 EUR) oder der Ehrenamtspauschale (840 EUR) in Betracht. Das
Finanzgericht Nürnberg (FG) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Vergütung für die
ehrenamtliche Tätigkeit eines Vorstandsvorsitzenden steuerfrei ist.

Ka

Der Kläger war als Vorsitzender des Vorstands einer Regionalvertretung der Deutschen
Rentenversicherung ehrenamtlich tätig. Er erhielt für diese Tätigkeit eine Entschädigung für
Zeitversäumnis. Für eine weitere ehrenamtliche Tätigkeit wurden ihm seine Fahrtkosten erstattet. Das
Finanzamt erfasste die Entschädigungszahlung der Deutschen Rentenversicherung als Einkünfte aus
selbständiger Tätigkeit.
Das FG hat diese Einschätzung des Finanzamts bestätigt. Der Kläger war im Rahmen seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit selbständig, nachhaltig und auch mit Gewinnerzielungsabsicht tätig. Dass er
seine Leistung nur gegenüber der Deutschen Rentenversicherung erbrachte, spricht nicht gegen eine
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören auch die Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit. Das können zum Beispiel Vergütungen für
die Vollstreckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
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Aufsichtsratsmitglied sein. Die Aufzählung im Gesetz ist nicht abschließend. Die Tätigkeit des Klägers
enthält Elemente einer Aufsichtsratstätigkeit und auch seine Stellung als Vorsitzender des Vorstands
gleicht einer Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats.
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Der Vorstand ist ein Organ der Selbstverwaltung und verkörpert den Verwaltungsträger. Seine
Handlungen gelten als eigene Handlungen des Selbstverwaltungskörpers. Der Vorstand ist also primär
kein Verwaltungsorgan, sondern ein Willensorgan der Körperschaft oder Anstalt. Bei der Tätigkeit des
Vorstands stehen die gemeinsamen Interessen der Rentenversicherungsbeitragszahler (Versicherte und
Arbeitgeber) im Vordergrund. Damit ist die Tätigkeit vermögensverwaltender Art.
Aufgrund dieser Analyse der Tätigkeit des Klägers ist das FG zu dem Ergebnis gekommen, dass die
Entschädigung steuerbar ist, weil sie keine der Voraussetzungen einer möglichen Steuerbefreiung erfüllt.

m

Hinweis: Das FG hat lediglich den Ersatz von Fahrtkosten als steuerfreie Aufwandsentschädigung
aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen beurteilt. Denn insoweit handelt es sich
um Bezüge, die nicht für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand, der dem
Empfänger erwächst, offenbar übersteigen.

xe

Wir beraten Sie gerne zu den Steuerbefreiungen, die für ehrenamtliche Tätigkeiten in Betracht
kommen.
FG Nürnberg, Urt. v. 25.03.2021 - 4 K 961/19, rkr.

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

Information für:
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Quelle:

24. Kapitalvermögen: Wie sind Zuwendungen einer ausländischen Stiftung zu behandeln?
Durch die Errichtung einer Familienstiftung lässt sich das Vermögen für nachfolgende Generationen
bewahren. Wann und in welcher Höhe die beteiligten Personen Ausschüttungen erhalten sollen, wird in
der Satzung der Stiftung geregelt. Solche Ausschüttungen an die Begünstigten (Destinatäre) unterliegen
der Einkommensteuer. In einem vom Finanzgericht Hessen (FG) entschiedenen Fall war streitig, ob die
Zuwendung einer ausländischen Stiftung zu Einkünften aus Kapitalvermögen führt.

Ka

Im Streitfall hatte die Steuerfahndung festgestellt, dass die Kläger eine satzungsgemäße Zuwendung
einer ausländischen Stiftung erhalten hatten. Zuvor hatten die Kläger diese Zuwendung als Schenkung
deklariert. Das Finanzamt erließ zunächst einen Schenkungsteuerbescheid, den es später wieder aufhob. Es
änderte jedoch den Einkommensteuerbescheid für 2017 dahin gehend, dass es die Zuwendung als
Einkünfte aus Kapitalvermögen berücksichtigte. Nach Ansicht des Finanzamts war die Zuwendung der
ausländischen Familienstiftung mit einer Gewinnausschüttung an Anteilseigner wirtschaftlich
vergleichbar. Dass die Destinatäre rechtlich nicht die Stellung eines Anteilseigners besäßen, sei
unbeachtlich.
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Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Die Zuwendung der Stiftung gehört zu
den Einkünften aus Kapitalvermögen. Die nach liechtensteinischem Recht gegründete, rechtsfähige
Familienstiftung zählt zu den Vermögensmassen, deren Ausschüttungen nach dem Gesetz der
Einkommensteuer unterliegen. Sie hat ihren Sitz in Vaduz und ist einer rechtsfähigen inländischen
Stiftung vergleichbar. Die Stiftung hat eine Leistung, nämlich die Ausschüttung, erbracht. Als Leistung ist
jedes Tun, Dulden oder Unterlassen anzusehen, also auch der Vermögenstransfer durch Geldhingabe. Ein
Leistungsaustausch lag nicht vor, da die Stiftung von den Klägern nichts erhalten hat. Für die Annahme
von wirtschaftlich mit Gewinnausschüttungen vergleichbaren Einnahmen aus Leistungen kommt es nicht
darauf an, ob der Leistungsempfänger rechtlich die Stellung eines Anteilseigners innehat und am
Vermögen beteiligt ist.
Hinweis: Wenn Sie vergleichbare Zuwendungen erhalten, klären wir für Sie, zu welcher Art von
Einkünften diese gehören. Wir beraten Sie auch gerne dazu, wie Sie Ihr Vermögen steueroptimiert an
nachfolgende Generationen weitergeben können.
FG Hessen, Gerichtsbescheid v. 25.05.2021 - 10 K 707/20, rkr.

Fundstelle:

www.rv.hessenrecht.hessen.de
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25. Außergewöhnliche Belastungen: Wie hoch darf das eigene Vermögen einer unterstützten
Person sein?
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Wenn Sie eine bedürftige Person unterstützen, können Sie die Aufwendungen ab 2022 bis zu
9.984 EUR (bis einschließlich 2021: 9.744 EUR) pro Jahr als außergewöhnliche Belastungen abziehen.
Voraussetzung ist, dass
Sie gegenüber dieser Person gesetzlich unterhaltsverpflichtet sind,
Sie für diese Person keinen Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge haben und
die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt.
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Als geringfügig wird in der Regel ein Vermögen bis zu einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von
15.500 EUR angesehen. Diese Grenze ist allerdings schon im Jahr 1975 festgelegt worden. Das
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob diese unveränderte
Vermögensgröße aufgrund des Kaufkraftverlusts anzupassen ist.
Die Kläger sind verheiratet. Sie werden gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagt. In ihrer
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2019 beantragten sie, für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2019
geleistete Unterhaltszahlungen von 10.537 EUR zu berücksichtigen. Hinzu kamen
Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 1.123 EUR. Empfänger der Unterhaltszahlungen war ihr
Sohn, der in dieser Zeit an einer Universität studierte. Im Rahmen der Veranlagung forderte das
Finanzamt die Kläger auf, ihre Zahlungen und das Vermögen des Sohnes durch geeignete Unterlagen
nachzuweisen. Daraufhin reichten die Kläger eine Saldenbestätigung der Sparkasse bezüglich der
Konten ihres Sohnes ein. Danach betrug der Saldo 15.950 EUR am 01.01.2019 und 16.216 EUR am
30.09.2019. Das Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten Aufwendungen nicht als
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außergewöhnliche Belastungen.
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Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Voraussetzung für eine Berücksichtigung von
Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen ist unter anderem, dass die unterstützte Person
kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Als Grenze wird die Wertgrenze zum Schonvermögen bei
der Grundsicherung für Arbeitsuchende herangezogen. Nach Ansicht des FG ist die 1975 definierte
Wertgrenze von 15.500 EUR auch für das Streitjahr 2019 noch gültig. Die Zahlungen der Kläger sind
aufgrund des eigenen Vermögens des Sohnes nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen,
da sein Vermögen bereits zu Beginn des Jahres 2019 den Betrag von 15.500 EUR überschritten hatte. Zum
Vermögen gehören auch die Zahlungen, die voraussichtlich für den künftigen Unterhalt benötigt werden.
Daher wurden auch die Zahlungen berücksichtigt, die der Sohn im Hinblick auf seinen baldigen
Studienabschluss und die ungewisse Zukunft angespart hatte.
Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Entscheidung Revision eingelegt. Nun bleibt das Urteil des
Bundesfinanzhofs abzuwarten, der die seit 1975 nicht erhöhte Grenze allerdings wiederholt gebilligt hat.
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Wir beraten Sie gerne zu den Voraussetzungen, unter denen Sie Unterhaltsleistungen von der Steuer
absetzen können.
FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 26.08.2021 - 6 K 1098/21, Rev. (BFH: VI R
21/21)
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Quelle:
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26. Frühere Gesetzesänderung: Keine Erbschaftsteuerpause beim Erwerb von Privatvermögen
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigt, dass auch Erbfälle ab dem
01.07.2016 der Erbschaftsteuer unterliegen. Die Entscheidung war von der Fachwelt mit Spannung
erwartet worden, da in dem Verfahren in Frage gestellt wurde, ob der Gesetzgeber damals (im November
2016) erbschaftsteuerrechtliche Regelungen rückwirkend ab dem 01.07.2016 in Kraft setzen konnte.

Ka

Hinweis: Auslöser für den Rechtsstreit war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus
dem Dezember 2014, wonach das damals gültige Erbschaftsteuerrecht zwar verfassungswidrig war,
gleichwohl aber bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber weiter angewendet werden durfte. Der
Gesetzgeber wurde damals verpflichtet, spätestens bis zum 30.06.2016 eine Neuregelung zu schaffen.
Im Urteilsfall des BFH war der Erbfall für die Klägerin am 28.09.2016 eingetreten. An diesem Tag
war ihre Tante verstorben, die ihr ausschließlich Privatvermögen vererbt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war
das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Erbschaftsteuerrechts jedoch noch nicht abgeschlossen,
weshalb die Klägerin die Auffassung vertrat, dass ihr Erwerb nicht der Erbschaftsteuer unterliege, die
Rückwirkung der Neuregelung unzulässig sei und die Neuregelung selbst verfassungswidrig.
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Der BFH war jedoch anderer Auffassung. Da das BVerfG festgelegt habe, dass das bisherige Recht
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung weiter anwendbar bleibe, sei die Festsetzung der Erbschaftsteuer für
das erworbene Privatvermögen auf Grundlage der bestehenden Bestimmungen rechtmäßig gewesen.

BFH, Urt. v. 06.05.2021 - II R 1/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:
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Hinweis: Die Bundesrichter verwiesen weiter darauf, dass der Gesetzgeber in 2016 lediglich die
Besteuerung des Erwerbs von Betriebsvermögen neu geregelt habe, nicht hingegen die Bestimmungen
zum Erwerb von Privatvermögen - wie im Fall der Klägerin. Deshalb konnte der BFH auch offenlassen,
ob die 2016 geänderten großzügigen Regelungen zum Erwerb von Betriebsvermögen verfassungskonform
sind.
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27. Beweisaufnahme des Finanzgerichts: Überraschendes Absehen von Zeugenvernehmung
begründet Verfahrensfehler

ie

Allen Verfahrensbeteiligten muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den
entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweisergebnissen zu äußern und ihre Rechtsansichten
vorzutragen, denn jeder hat vor Gericht einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Missachtet ein
Finanzgericht (FG) diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so dass der Bundesfinanzhof (BFH)
das finanzgerichtliche Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung an das FG zurückverweisen kann.

nz
le

Ein neuer BFH-Beschluss zeigt, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wird, wenn ein
Gericht in einem Beweisbeschluss zunächst eine Zeugenvernehmung anordnet und eine spätere
Entscheidung über die Art und Weise der Vernehmung ankündigt, dann jedoch im Zuge der
Klageabweisung überraschend erklärt, dass es von einer Zeugenvernehmung Abstand genommen habe,
weil der Zeuge aufgrund eines Auslandsaufenthalts unerreichbar sei.

Ka

Im zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerseite eine Verlegung des Termins zur mündlichen
Verhandlung beantragt und dem FG mitgeteilt, dass sich einer der zu vernehmenden Zeugen in Thailand
aufhalte und aufgrund der Reisebeschränkungen wegen der COVID-19-Pandemie nicht an der mündlichen
Verhandlung teilnehmen könne. Das Gericht hatte die Terminverlegung abgelehnt und darauf verwiesen,
dass zu einem späteren Zeitpunkt - nach der Vernehmung anderer Zeugen - darüber entschieden werde,
wie die Vernehmung des Auslandszeugen vonstattengehen solle. Dann jedoch erging das klageabweisende
Urteil.
Der BFH hob die finanzgerichtliche Entscheidung nun auf und verwies den Rechtsstreit zurück an
das FG. Die Bundesrichter sahen durch das Vorgehen des FG den Anspruch des Klägers auf rechtliches
Gehör als verletzt an, da das FG bis zum Urteilsspruch nicht zu erkennen gegeben hatte, dass es die
Vernehmung des Auslandszeugen gar nicht mehr beabsichtigte.
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Hinweis: Durch einen Beweisbeschluss entsteht eine Verfahrenslage, auf welche die Beteiligten ihre
Prozessführung einrichten dürfen. Sie können also grundsätzlich davon ausgehen, dass das Urteil nicht
eher ergehen wird, bis der Beweisbeschluss vollständig ausgeführt ist. Das FG hatte diese Grundsätze mit
seiner direkten Klageabweisung unbeachtet gelassen.
BFH, Beschl. v. 27.08.2021 - VIII B 126/20, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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28. Corona-Pandemie: Gericht darf mündliche Verhandlung mit Schutzkonzept durchführen
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Jeder Verfahrensbeteiligte hat vor Gericht einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das heißt, ihm
muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen und
Beweisergebnissen zu äußern und seine Rechtsansichten vorzutragen. Missachtet ein Finanzgericht (FG)
diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so dass der Bundesfinanzhof (BFH) das
finanzgerichtliche Urteil aufheben kann.
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Der Anspruch auf rechtliches Gehör kann unter anderem verletzt sein, wenn ein Gericht eine
mündliche Verhandlung durchführt, obwohl ein Verfahrensbeteiligter einen Antrag auf Terminverlegung
(aus erheblichen Gründen) gestellt hat.
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Ein neuer Fall des BFH zeigt, dass einem coronabedingten Terminverlegungsantrag aber nicht
zwingend stattgegeben werden muss, wenn ein Gericht ein tragfähiges Schutzkonzept bei der mündlichen
Verhandlung anwendet.
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Klägerin Anfang 2021 eine (erneute) Verlegung der
mündlichen Verhandlung beantragt und damit argumentiert, dass bei der Anreise mit dem öffentlichen
Personennahverkehr erhebliche Gesundheitsgefahren bestünden. Zugleich erklärte sie, dass ihr
Prozessbevollmächtigter in höherem Alter, schwer vorerkrankt und noch ungeimpft sei.

Ka

Das FG München lehnte die erneute Verlegung des Termins jedoch ab und verwies auf das
umfangreiche gerichtliche Schutzkonzept (Einsatz eines Luftreinigungsgeräts, regelmäßiges Lüften,
Desinfizieren der Tische, Nutzung von Plexiglasabtrennungen). Das Gericht sah daher keine besondere
Ansteckungsgefahr und führte die Verhandlung in Abwesenheit der Klägerseite durch.
Der BFH wies die dagegen gerichtete Beschwerde nun zurück und erklärte, dass eine schwere
Vorerkrankung nicht per se eine Terminverlegung rechtfertigt. Zwar hatte die Verhandlung auf dem
Höhepunkt der sogenannten zweiten Welle der Corona-Pandemie stattgefunden, gleichwohl aber hatte das
FG bei seiner Ablehnung zulässigerweise auf das ergriffene Schutzkonzept im Gerichtsgebäude
verwiesen. Der Klägerseite war zudem durchaus zuzumuten gewesen, für die Anreise auf einen Pkw oder
ein Taxi umzusteigen. Der BFH verwies weiter darauf, dass ein Prozessbevollmächtigter nach der
Bundesrechtsanwaltsordnung angehalten ist, bei längerer gesundheitlicher Beeinträchtigung für eine
Vertretung zu sorgen.
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29. Hinterziehungszinsen im Kindergeldverfahren: Einspruchsführer erhalten keine
Kostenerstattung von der Familienkasse

In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass es bei einem erfolgreichen
Einspruch gegen Hinterziehungszinsen auch im Kindergeldverfahren keine Kostenerstattung für den
Einspruchsführer gibt.
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Im zugrundeliegenden Fall hatte eine klagende Mutter in der Vergangenheit zu Unrecht Kindergeld
bezogen, so dass die Familienkasse später Hinterziehungszinsen gegen sie festsetzte. Zwar war der
dagegen gerichtete Einspruch der Klägerin in der Sache erfolgreich; die Familienkasse entschied aber,
dass ihr die im Einspruchsverfahren entstandenen Kosten nicht zu erstatten waren. Das Finanzgericht
Bremen gab der Klage der Mutter statt und verpflichtete die Familienkasse zur Erstattung der
Aufwendungen.
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Der BFH sah die Sache jedoch anders. Zwar werden einem erfolgreichen Einspruchsführer nach einer
Regelung im Einkommensteuergesetz (EStG) die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendigen Aufwendungen für Einspruchsverfahren gegen Kindergeldfestsetzungsbescheide erstattet.
Diese Vorschrift kann aber nach dem BFH-Urteil nicht herangezogen werden, wenn der Einspruchsführer
sich - wie im vorliegenden Fall - erfolgreich gegen die Festsetzung von Hinterziehungszinsen wegen
unberechtigt erhaltener Kindergeldzahlungen gewandt hat. Denn die entsprechende Regelung des EStG ist
ihrem Wortlaut nach nur anwendbar, wenn der Einspruch "gegen die Kindergeldfestsetzung" erfolgreich
war. Eine Kostenerstattungspflicht kann auch nicht durch eine entsprechende Anwendung der Regelung
begründet werden, denn es fehlt für eine solche Analogie nach Gerichtsmeinung an einer planwidrigen
Gesetzeslücke.
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30. Zusammenveranlagung: Wann lohnt das Ehegatten-Splitting?
"Warum willst du mich eigentlich heiraten?" Wer bei dieser Frage nur auf Steuervorteile hinweist,
beabsichtigt wohl keine klassische Liebesheirat. Gleichwohl sollten sich (Ehe-)Paare aber natürlich auch
der steuerlichen Vorteile bewusst sein, die der Fiskus für (Frisch-)Vermählte bereithält. Im deutschen
Steuerrecht gilt: Unverheiratete Paare werden vom Fiskus wie zwei Singles besteuert - mangels
Trauschein wird für beide eine Einzelveranlagung durchgeführt, bei der jeder Partner sein Einkommen
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einzeln versteuern muss.
Wer hingegen verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Finanzamt statt einer Einzelveranlagung die
Zusammenveranlagung wählen, so dass ein Paar steuerlich wie eine Person behandelt wird. In diesen
Fällen kommt das sogenannte Ehegattensplitting zur Anwendung: Das Finanzamt addiert das
Jahreseinkommen beider Partner, halbiert den Betrag und berechnet für diese Hälfte dann die
Einkommensteuer. Die errechnete Steuer wird anschließend verdoppelt und für das Ehepaar festgesetzt.
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In der Regel zahlen Paare mit dem Ehegattensplitting weniger Steuern als bei einer
Einzelveranlagung. Denn durch die Berechnungsweise des Splittingverfahrens werden Nachteile
abgemildert, die der progressive Einkommensteuertarif mit sich bringt. Insbesondere Paare mit
unterschiedlich hohen Verdiensten können so viel Steuern sparen.
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Beispiel: Die Eheleute A verdienten im Jahr 2020 einzeln jeweils 45.000 EUR bzw. 15.000 EUR.
Beantragen sie eine Einzelveranlagung, müsste der eine Partner 10.244 EUR und der andere 1.085 EUR
Einkommensteuer zahlen (insgesamt also 11.329 EUR). Beantragen sie eine Zusammenveranlagung,
müssten sie aufgrund des Splittingtarifs 955 EUR weniger zahlen.
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Die Einzelveranlagung von Ehepaaren kann in Einzelfällen günstiger als die Zusammenveranlagung
sein - beispielsweise, wenn ein Partner eine hohe Abfindung oder Lohnersatzleistungen erhalten hat.

ie

Hinweis: Ob die Einzel- oder die Zusammenveranlagung für ein Paar günstiger ist, erklärt Ihnen Ihr
Steuerberater. Erste Anhaltspunkte lassen sich auch durch den Steuerrechner des
Bundesfinanzministeriums (www.bmf-steuerrechner.de) gewinnen. Hier kann die voraussichtliche
Einzelsteuerlast für jeden Partner errechnet (Berechnung wie für zwei Alleinstehende) und in der Summe
anschließend mit der Steuerlast bei Zusammenveranlagung verglichen werden.

Fundstelle:

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 08.11.2021
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31. Kinderkrankengeld: Die Regelungen im Überblick
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Viele Eltern haben in Zeiten von Quarantäne, Lockdown und der pandemiebedingten Schließung von
Kitas auf Kinderkrankentage zurückgegriffen. Für diese Tage erhalten Eltern ein sogenanntes
Kinderkrankengeld. Ursprünglich galten die Regelungen nur bei der Erkrankung eines Kindes, der
Gesetzgeber hat den Anspruch aber mittlerweile auch auf Ausfälle in der Kinderbetreuung ausgeweitet. Ist
ein Kind unter 12 Jahren erkrankt, muss in Quarantäne oder ist die Betreuungseinrichtung vorübergehend
geschlossen, kann ein Elternteil also der Arbeit fernbleiben und das Kind betreuen. Für Kinder über 12
Jahre kann dies auch noch möglich sein - und zwar, wenn sie eine Behinderung haben oder besondere
Hilfe benötigen.
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Der betreuende Elternteil eines in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversicherten Kindes kann
von seiner Krankenkasse Kinderkrankengeld einfordern. Da die berufliche Freistellung in der Regel
unentgeltlich erfolgt, ersetzt die Lohnersatzleistung der Krankenkasse 90 % des entgangenen Nettogehalts.
Private Krankenkassen zahlen kein Kinderkrankengeld, es sei denn, es wurde eine spezielle private
Zusatzversicherung dafür abgeschlossen.

pl
ar

Gab es zuvor nur zehn Kinderkrankentage jährlich pro Kind und Elternteil, wurden diese mittlerweile
mehrmals durch den Gesetzgeber aufgestockt. Aktuell gibt es 30 Betreuungstage pro Elternteil für den
Nachwuchs. Eine Übertragung auf den anderen Elternteil ist möglich, sofern der Arbeitgeber dem
zustimmt. Alleinerziehenden stehen insgesamt sogar 60 Tage für das erste Kind zu. Mit der Anzahl der
Kinder in der Familie erhöht sich auch die Zahl der Kinderkrankentage. Bis zu 65 Tage pro Elternteil bzw.
bis zu 130 Betreuungstage für Alleinerziehende sind drin. Dies gilt für das Ausnahmejahr 2021 und soll
für das Jahr 2022 verlängert werden.
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Das von Eltern bezogene Kinderkrankengeld ist zwar steuerfrei, unterliegt aber als
Lohnersatzleistung - wie das Elterngeld oder das Kurzarbeitergeld - dem sogenannten
Progressionsvorbehalt. Das heißt, es erhöht den persönlichen Steuersatz, der für die übrigen Einkünfte gilt.
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Erhalten Mütter oder Väter Lohnersatzleistungen wie das Kinderkrankengeld von mehr als 410 EUR
pro Jahr, sind sie zudem zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Die Summe des
Kinderkrankengeldes muss im Mantelbogen unter "Einkommensersatzleistungen" eingetragen werden.
Eltern wird von ihrer zuständigen Krankenkasse automatisch eine "Bescheinigung für das Finanzamt"
ausgestellt, aus der die Höhe des gezahlten Kinderkrankengeldes hervorgeht. Zudem werden die Daten
über ausgezahlte Lohnersatzleistungen von den Krankenkassen elektronisch an die zuständigen
Finanzämter gemeldet, so dass die Daten dort maschinell abgeglichen werden können.
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Hinweis: In Fällen, in denen nur ein Elternteil das Kinderkrankengeld bezogen hat, sollten Sie mit
Ihrem Steuerberater prüfen, ob für Sie eine Einzelveranlagung günstiger als eine Zusammenveranlagung
ist.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 15.11.2021
www.lohi.de
alle

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

26

