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11.07. Umsatzsteuer
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
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Zahlungsschonfrist: bis zum 14.07.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen
per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Juni 2022; bei vierteljährlicher Abführung für das II.
Quartal 2022]
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2. Hilfe für Geflüchtete: Umsatzsteuerliche Behandlung der Unterstützung in der Ukraine-Krise
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Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität für Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind,
unterstützt auch der deutsche Fiskus mit steuerlichen Maßnahmen. Zur Vereinfachung der
steuerlichen Behandlung der Unterstützungsmaßnahmen und zur Anerkennung des
gesamtgesellschaftlichen Engagements hat das Bundesfinanzministerium (BMF) umfassende
Verwaltungsanweisungen veröffentlicht.
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Im Fokus des Schreibens steht die steuerliche Behandlung von Unterstützungsleistungen wie
Geldspenden, Unterbringung von Kriegsflüchtlingen, Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen,
Arbeitslohnspenden und Sachspenden. Die Verwaltungsanweisungen gelten für Maßnahmen, die
vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchgeführt werden. Im Folgenden wird speziell auf
umsatzsteuerliche Regelungen Bezug genommen:
Es wird von einer Besteuerung von Sachspenden in Form einer unentgeltlichen Bereitstellung von
Gegenständen oder Personal als unentgeltliche Wertabgabe im Billigkeitswege abgesehen, wenn
diese für humanitäre Zwecke von einem Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren
Einsatz zur Bewältigung der Auswirkungen und Folgen bei den vom Krieg in der Ukraine
Geschädigten leisten, gewährt werden. Sofern ein Unternehmer bereits beim Leistungsbezug die
Leistungen ausschließlich und unmittelbar für die genannten Zwecke verwendet, sind die
entsprechenden Vorsteuerbeträge im Billigkeitswege zu berücksichtigen. Die folgende unentgeltliche
Wertabgabe wird nicht besteuert.
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Bei Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten von Unternehmen der öffentlichen Hand wird aus
sachlichen Billigkeitsgründen von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer
Vorsteuerkorrektur abgesehen, wenn der Sachverhalt in einer unentgeltlichen Nutzung zur Bewältigung
der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine begründet ist. Es wird ebenfalls von der Besteuerung einer
unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur abgesehen, wenn private Unternehmen
Unterkünfte, die für eine steuerpflichtige Verwendung vorgesehen waren (z.B. Hotelzimmer),
unentgeltlich den aus der Ukraine Geflüchteten zur Verfügung stellen.
Hinweis: Das BMF trägt mit diesem Schreiben den Unterstützungsleistungen vieler Menschen und
Unternehmen in Deutschland Rechnung, die sich für die vom Krieg in der Ukraine Geschädigten
einsetzen. Es vereinfacht den steuerlichen Umgang mit diesen Leistungen.
BMF-Schreiben v. 17.03.2022 - IV C 4 - S 2223/19/10003 :013

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer
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Umsatzsteuer
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Quelle:

3. Aktualisierung in Detailfragen: Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern - ja oder
nein?
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Wann ist die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds als unternehmerisch bzw. nichtunternehmerisch
einzuordnen? Mit Schreiben vom 08.07.2021 hatte sich das Bundesfinanzministerium (BMF) zu dieser
Thematik geäußert. Noch früher, im Jahr 2019, hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das
Mitglied eines Aufsichtsrats, das aufgrund einer nichtvariablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt,
nicht als Unternehmer tätig ist. Als Begründung führte der BFH aus, dass das Aufsichtsratsmitglied bei
einer Festvergütung kein wirtschaftliches Risiko trage und somit nicht selbständig handle. Der BFH hatte
sich mit diesem Urteil der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs angeschlossen und seine bis dahin
geltende Rechtsprechung aufgegeben. Das BMF setzte die BFH-Rechtsprechung mit dem erwähnten
Schreiben vom 08.07.2021 um.
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An der Gültigkeit der Regelungen und Anweisungen hat sich seitdem nichts geändert. Allerdings
wurden in der Zwischenzeit aus der Praxis einige Detailfragen an das BMF herangetragen. Diese werden
nunmehr in einem Aktualisierungsschreiben vom 29.03.2022 beantwortet. In diesem Zusammenhang
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert, insbesondere Absatz 3a des Abschnitts 2.2.
Hinweis: Die Regelungen dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Zur Vermeidung
von Übergangsschwierigkeiten sind jedoch Nichtbeanstandungsregelungen vorgesehen. Die
Anwendungsregelungen des aktuellen BMF-Schreibens ersetzen die Anwendungsregelungen des
BMF-Schreibens vom 08.07.2021.
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BMF-Schreiben v. 29.03.2022 - III C 2 - S 7104/19/10001 :005

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer

4. Gastronomie: Dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer?
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Quelle:
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Das Corona-Virus ist für Unternehmen schon lange zu einer riesigen Herausforderung geworden. Die
Folgen für das Wirtschaftsleben sind gravierend. In den beiden Corona-Jahren hat unter anderem die
Gastronomie besonders gelitten. Bundesfinanzminister Christian Lindner spricht sich nun in einem
Schreiben an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) für eine dauerhafte Senkung der
Umsatzsteuer in der Gastronomie aus. Lindner begründet dies mit der weiterhin schwierigen
wirtschaftlichen Lage der Branche aufgrund der Corona-Pandemie.
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Der bislang reduzierte Umsatzsteuersatz (7 % statt 19 %) für die Abgabe von Speisen in der
Gastronomie gilt nach jetzigem Stand noch bis Ende des Jahres 2022. Lindner hält es für angezeigt, dass
der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auch danach unbefristet
anwendbar ist. Er werde sich daher innerhalb der Bundesregierung für eine Entfristung einsetzen.
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Für die Abgabe von Getränken soll der ermäßigte Steuersatz jedoch nicht gelten. Kneipen, Bars,
Clubs und Diskotheken, die ausschließlich Getränke anbieten, werden daher nicht von der
Steuerentlastung profitieren. Getränke von der ermäßigten Besteuerung von Restaurations- und
Verpflegungsdienstleistungen auszunehmen ist gemäß der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie
unionsrechtlich zulässig.
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Vor der Corona-Krise galt für Speisen, die in einer Gaststätte, einem Cafe oder einer Bar verzehrt
wurden, ein Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 %. Gerichte, die der Gast mitnahm, wurden mit 7 %
besteuert.
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Hinweis: Zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat die
Bundesregierung mit diversen Erleichterungen für die Steuerpflichtigen reagiert. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.

Quelle:

dpa-Meldung v. 19.03.2022

Fundstelle:

www.dpa.com

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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5. Kein Verspätungszuschlag: Wenn das Finanzamt Fehler macht
Das Finanzgericht Münster hatte über die Rechtmäßigkeit der Festsetzung eines
Verspätungszuschlags zu entscheiden. Die Voraussetzungen für eine solche Festsetzung waren im
Streitfall zwar erfüllt, jedoch beging das Finanzamt einen Ermessensfehler. Der Bescheid über die
Festsetzung des Verspätungszuschlags wurde daher aufgehoben.
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Der Kläger wurde im Jahr 2018 zusammen mit seiner Ehefrau zur Einkommensteuer veranlagt. Er ist
selbständig tätiger Arzt und erzielte außerdem umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus dem Betrieb einer
Photovoltaikanlage. Das Finanzamt erließ im Januar 2021 aufgrund einer nichtabgegebenen
Umsatzsteuererklärung einen geschätzten Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2018 und setzte gleichzeitig
einen Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer 2018 in Höhe von 200 EUR fest. Der daraufhin vom Kläger
eingelegte Einspruch wurde als unbegründet zurückgewiesen. Seine hiergegen gerichtete Klage hatte
Erfolg.
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Sofern sich Steuerpflichtige durch einen Steuerberater beraten lassen, müssen die
Umsatzsteuererklärungen bis zum letzten Tag des Monats Februar des zweiten auf den
Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres abgegeben werden. Der Kläger musste die
Umsatzsteuererklärung 2018 daher grundsätzlich bis zum 29.02.2020 abgeben. Aufgrund der
Corona-Pandemie hatte das Finanzamt allerdings eine Fristverlängerung bis zum 31.05.2020 gewährt.
Dennoch reichte der Kläger die Umsatzsteuererklärung 2018 erst im Laufe des Klageverfahrens beim
Finanzamt ein.
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Im Streitfall waren die Voraussetzungen für die Festsetzung eines Verspätungszuschlags gegeben.
Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung erfolgte erst weit nach Ablauf der verlängerten Frist. Allerdings
lag ein Ermessensfehler des Finanzamts vor. Es hatte weder im ursprünglichen Bescheid noch in der
Einspruchsentscheidung und auch nicht im Klageverfahren Ermessenserwägungen zur Festsetzung des
Verspätungszuschlags vorgenommen. Vielmehr ist die Behörde davon ausgegangen, dass sie zur
Festsetzung des Verspätungszuschlags verpflichtet war. Der Verspätungszuschlag wurde aufgehoben.
Hinweis: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde nicht zugelassen.
Quelle:
Fundstelle:

www.justiz.nrw.de
Unternehmer
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Information für:

FG Münster, Urt. v. 10.02.2022 - 9 K 1547/21 U

zum Thema:

Umsatzsteuer

6. Europa-Entscheidung zum Vorsteuerabzug: Reparaturleistungen durch Subunternehmer
Inwieweit im Garantiefall Reparaturleistungen des erwerbenden Unternehmens an das
garantiegebende Unternehmen der Umsatzsteuer unterliegen, darüber hatte kürzlich der Europäische
Gerichtshof (EuGH) zu entscheiden.
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Im Streitfall ging es um ein portugiesisches Unternehmen, das im Bereich der Windenergie tätig war.
Es erwarb in den Jahren 2007 und 2008 von einem indischen Unternehmen Windkraftanlagen für
Windparks in Portugal. Im Garantiezeitraum traten bei einigen der gelieferten Rotorblätter Risse auf, so
dass eine Reparatur erforderlich wurde. Daher schlossen beide Gesellschaften einen Dienstleistungsvertrag
über die Reparatur der defekten Rotorblätter. Die Reparatur erfolgte bis zum März 2009. Dafür beschaffte
die indische Gesellschaft das notwendige Material und vergab bestimmte Dienstleistungen an Dritte als
Subunternehmer. Diese stellten die entsprechenden Rechnungen für die Käufe und Dienstleistungen aus
und brachten für diese Umsätze die Mehrwertsteuer in Abzug.
Die portugiesische Gesellschaft stellte dem indischen Unternehmen im Jahr 2009 drei
Belastungsanzeigen ohne Umsatzsteuerausweis aus. Es war unklar, ob den Belastungsanzeigen
steuerpflichtige Umsätze zugrunde lagen. Das portugiesische Gericht legte daher die Sache dem EuGH zur
Vorabentscheidung vor.
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Die portugiesische Gesellschaft vertrat die Auffassung, dass eine Erzielung von Einnahmen nicht
bezweckt werde, wenn Ausgaben für eine Reparatur im Garantiezeitraum an den Lieferer (hier die
indische Gesellschaft) lediglich weiterberechnet werden. Die Belastungsanzeigen seien keine
Gegenleistung für eine Leistung. Es liege eine Kostenerstattung vor und keine entgeltliche Dienstleistung.
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Der EuGH stellte jedoch klar, dass die Umsätze die Kriterien der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie
für eine Dienstleistung gegen Entgelt erfüllen. Anders wäre es, wenn das indische Unternehmen im
Namen und für Rechnung eines anderen gehandelt hätte. Es hätte die Beträge, die sich auf die
Reparaturarbeiten beziehen, als durchlaufende Posten behandeln müssen.
EuGH, Urt. v. 24.02.2022 - C-605/20

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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7. Eine Frage an Luxemburg: Vorsteuerabzug einer Führungsholding möglicherweise auf der
Kippe

Ka

Anfang 2021 hatte der Bundesfinanzhof dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Frage zum
Vorsteuerabzug einer Führungsholding vorgelegt. Es sollte geklärt werden, ob eine geschäftsleitende
Holding die Vorsteuern aus Eingangsleistungen abziehen kann, die als Gesellschafterbeitrag an eine nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigte Tochtergesellschaft weitergereicht werden. Derzeit liegen die
Schlussanträge des Generalanwalts vor, in denen er sich gegen einen Vorsteuerabzug ausspricht.
Im Vorlagefall klagte eine geschäftsleitende Holding, die durch die Buchführungs- und
Geschäftsführungsleistungen gegenüber ihren Tochtergesellschaften grundsätzlich zum Vorsteuerabzug
aus Eingangsleistungen berechtigt war. Die Tochtergesellschaften erbrachten überwiegend steuerfreie
Leistungen und hatten daher kein Vorsteuerabzugsrecht. Strittig war, ob die zwischengeschaltete Holding
die Vorsteuern auch dann abziehen kann, wenn sie die Eingangsleistungen gegen die Gewährung einer
Beteiligung am allgemeinen Gewinn in die Tochtergesellschaften einlegt, die bezogenen
Eingangsleistungen aber nicht in direktem Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding,
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sondern mit den steuerfreien Tätigkeiten der Tochtergesellschaft stehen.
Der Generalanwalt versagt nunmehr den Vorsteuerabzug. Sollte der EuGH zu einem anderen
Ergebnis kommen, geht der Generalanwalt von einem Rechtsmissbrauch aus. Der Vorsteuerabzug stelle
einen Steuervorteil dar, der den Bestimmungen der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie widerspreche.
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Hinweis: Die Finanzverwaltung stellt den Vorsteuerabzug von Holdinggesellschaften häufig in Frage.
Das Urteil des EuGH wird von entscheidender Bedeutung sein, da durch den Vorsteuerabzug ein
erheblicher Steuervorteil erzielt wird.
EuGH, Schlussantrag v. 03.03.2022 - C-98/21

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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Quelle:

8. Grunderwerbsteuer: Muss ein Altgesellschafter eine Beteiligung gehalten haben?
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Wird ein Grundstück verkauft, so fällt natürlich Grunderwerbsteuer an. Aber selbst wenn eine
Personengesellschaft ein Grundstück nicht verkauft, kann Grunderwerbsteuer anfallen. So wird ein
steuerpflichtiger Grundstücksverkauf und -erwerb angenommen, wenn der Gesellschafterbestand der
Personengesellschaft sich innerhalb von 10 (bis 30.06.2021: fünf) Jahren dahin gehend ändert, dass
mindestens 90 % (bis 30.06.2021: 95 %) der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Das
Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste darüber entscheiden, ob im Streitfall nach alter Rechtslage ein
solcher Gesellschafterwechsel vorlag.
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Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, an der X und die Y-GmbH als Komplementäre ohne
Kapitalbeteiligung sowie als Kommanditisten Z (10 %) und die Z-GmbH (90 %) beteiligt waren. Z hielt
die Anteile der Z-GmbH als Treuhänder für die Schweizer L-AG, die diese wiederum für die Geschwister
C treuhänderisch hielt. Z übertrug seinen Anteil an der Klägerin auf die M-GmbH, deren Anteile M als
Alleingesellschafter treuhänderisch für die Schweizer K-AG hielt, die diese wiederum treuhänderisch für
die Geschwister C hielt. Zugleich übertrug Z seine Anteile an der Z-GmbH auf X, der in dessen
Treuhänderstellung eintrat. Das Finanzamt ging von einem steuerpflichtigen Gesellschafterwechsel aus.
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Die Klage dagegen vor dem FG war erfolgreich. Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft
ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf (seit 01.07.2021: zehn) Jahren der
Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar so, dass mindestens 95 % (seit 01.07.2021: 90 %) der
Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, ist dies grundsteuerpflichtig. Es gilt
als Übereignung dieses Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft. Dafür wird ein mittelbarer oder
unmittelbarer Wechsel im Gesellschafterbestand der grundbesitzenden Gesellschafter vorausgesetzt. Wenn
ein Altgesellschafter seinen Anteil erhöhe, liege aber kein grunderwerbsteuerbarer Vorgang vor. Daher
lägen auch die Voraussetzungen für ein grunderwerbsteuerpflichtiges Geschäft nicht vor. X sei seit mehr
als fünf Jahren als Komplementär an der Klägerin beteiligt. Er sei daher kein "neuer Gesellschafter" nach
dem Gesetz, auch wenn er durch den Anteilserwerb erstmalig an der Z-GmbH beteiligt sei. Auch der
Treuhänderwechsel von Z auf X führe nicht zu einem steuerrelevanten Gesellschafterwechsel. Somit falle
keine Grunderwerbsteuer an.
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Quelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 10.03.2021 - 7 K 101/18, Rev. (BFH: II R 28/21)

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Grunderwerbsteuer
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9. Gewerbesteuerhinzurechnung: Wie werden Adresskäufe bei der Ermittlung berücksichtigt?
Zur Ermittlung der Gewerbesteuer wird der für die Einkommensteuer ermittelte Gewinn durch
Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. Bei den Hinzurechnungen sind zum Beispiel auch 25 % der
Aufwendungen für eine zeitlich befristete Überlassung von Rechten zu berücksichtigen. Im
zugrundeliegenden Fall hatte ein Unternehmen Adressen gekauft. Das Finanzgericht Niedersachsen (FG)
musste darüber entscheiden, ob die Adresskäufe als Rechteüberlassung einzuordnen sind.
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Die Klägerin ist eine GmbH, die Direktmarketing-Dienstleistungen erbringt. Hierfür bezieht sie
Adressdaten von verschiedenen Adressvermarktern. Diese werden mittels einer Software für Anschreiben
weiterverarbeitet und kampagnenspezifisch ausgewählt. Die Software wurde extra an die Bedürfnisse der
Klägerin als Lizenznehmerin angepasst. Hierfür zahlte die Klägerin jährlich Kosten für
Lizenzüberlassung, laufende Wartung und Anpassung. Des Weiteren kaufte sie in den Streitjahren auch
Adressen von diversen Anbietern. Bei einer Außenprüfung stellte die Prüferin fest, dass die Klägerin die
Aufwendungen für die Überlassung der Adressen und die Nutzung von Datenbanken und Software als
Betriebsausgaben gebucht hatte. Die Prüferin ging jedoch davon aus, dass eine Hinzurechnung von 25 %
der Aufwendungen erfolgen müsse, da es sich um Kosten für die zeitlich befristete Überlassung von
Rechten handele. Nach Ansicht der Klägerin hingegen sind die Kosten für die Adresskäufe nicht
hinzuzurechnen, da sie kein Recht an den Adressen erwerbe.

Ka
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Die Klage vor dem FG gegen die Hinzurechnung war erfolgreich. Die Kosten für die Nutzung der
Adressdaten seien zu Unrecht in Höhe von 25 % dem Gewerbeertrag hinzugerechnet worden, denn die
Klägerin habe keine Schutzrechte erworben. Vielmehr habe sie nur Inhalte aus Datensammlungen und
deren Verwendung vergütet. Bei den im Gesetz aufgeführten Rechten handele es sich um Rechte, an
denen eine geschützte Rechtsposition bestehe. Die erworbenen Adressdaten seien weder in ihrer
Gesamtheit noch als überlassene Teilmenge als Datenbankwerk geschützt. Auch stelle die
Adresssammlung kein Datenbankwerk nach dem Urhebergesetz dar. Es handele sich vielmehr nur um eine
einfache Datenbank. Die Überlassung der Inhalte sei deshalb keine Rechteüberlassung, sondern eine
schuldrechtlich eingeräumte Nutzungsbefugnis zur Verwendung einzelner vom Adressbroker gesammelter
Datensätze.
Quelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 09.12.2021 - 10 K 10124/18

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Gewerbesteuer
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10. Verlustberücksichtigung: Wann wird ein Auflösungsverlust realisiert?
Wird eine Kapitalgesellschaft aufgelöst, ist es entscheidend, dass der Realisationszeitpunkt bestimmt
wird. Dies ist der Zeitpunkt, an dem eine Vereinnahmung wirksam verbucht werden kann. Denn nur, wenn
man diesen kennt, kann auch der Auflösungsverlust entsprechend steuermindernd berücksichtigt werden.
Im vorliegenden Streitfall waren die Kläger und das Finanzamt hinsichtlich des Zeitpunkts
unterschiedlicher Ansicht, so dass das Finanzgericht Münster (FG) darüber entscheiden musste.
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Die Kläger waren an der A-GmbH beteiligt. Diese hatte diverse Kredite aufgenommen. Die Kläger
hatten zu deren Absicherung eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen. Eine
Bürgschaftsprovision wurde nicht vereinbart. Die GmbH beantragte die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, welches mit Beschluss des Amtsgerichts vom 01.10.2011 erfolgte. Im Juni 2011
kündigte die Bank die Kreditverträge mit der GmbH und nahm nachfolgend die Kläger aus den
Bürgschaftsverträgen in Anspruch. Nach einem Beschluss des Landgerichts 2016 verpflichteten sich die
Kläger gegenüber der Bank zur Zahlung eines unbestimmten Betrags. In der Einkommensteuererklärung
2011 machten sie einen Auflösungsverlust nach § 17 Einkommensteuergesetz in Höhe des Stammkapitals
der GmbH geltend, welcher nach einem Einspruchsverfahren anerkannt wurde. Jedoch erkannte das
Finanzamt die Aufwendungen für die Bürgschaftsinanspruchnahme nicht an. Die Kläger wollten diese
jedoch steuermindernd berücksichtigt wissen.

Quelle:
Fundstelle:

nz
le

ie

Ihre Klage vor dem FG war unbegründet. Die Aufwendungen für die Bürgschaftsinanspruchnahme
erfüllen nicht die Voraussetzungen für einen Auflösungsverlust. Die Zahlungen auf die Bürgschaft können
als nachträgliche Anschaffungskosten auf die Gesellschaftsbeteiligung berücksichtigt werden - allerdings
noch nicht in den Streitjahren, da der Verlust da noch nicht realisiert wurde. Die Höhe der
Bürgschaftsverpflichtung war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs wird ein Auflösungsverlust bei einer Insolvenz erst nach Abschluss des
Insolvenzverfahrens berücksichtigt. Die Aufwendungen können auch nicht als Verlust bei den Einkünften
aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden, da die Kläger bei Eingehung der Bürgschaft keine
Einkünfteerzielungsabsicht hatten. Auch sind die Zahlungen aus der Bürgschaftsverpflichtung nicht in den
Streitjahren geflossen.
FG Münster, Urt. v. 03.11.2021 - 13 K 3187/19 E,F
www.justiz.nrw.de

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Einkommensteuer
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11. Aktuell noch im Entwurf: Neues zur Einlagelösung bei Organschaft
Zu den komplexesten Folgen der ertragsteuerlichen Organschaft zählt die Abwicklung von
sogenannten Mehr- oder Minderabführungen in der Bilanz des Organträgers. Bislang sollten dafür in der
Steuerbilanz des Organträgers besondere aktive oder passive Ausgleichsposten gebildet werden, deren
Charakter seit jeher umstritten war.
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Beispiel: Eine Organgesellschaft bildet eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 10.000 EUR. Da
Drohverlustrückstellungen in der Steuerbilanz nicht gebildet werden dürfen, ist der abzuführende
Jahresüberschuss um 10.000 EUR kleiner als der steuerliche Gewinn der Organgesellschaft. Es handelt
sich um eine sogenannte Minderabführung. In der Steuerbilanz des Organträgers ist daher ein aktiver
Ausgleichsposten zu bilden (oder ein passiver zu verringern).

pl
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Ab 2022 hat das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) an dieser Stelle
zu einer Änderung geführt: Neuerdings erhöhen solche Minderabführungen unmittelbar den
Beteiligungsbuchwert des Organträgers an der Organgesellschaft. Bislang gebildete Ausgleichsposten sind
aufzulösen.

m

Zu Einzelfragen (u.a. Übergangsregelungen, mittelbare Organschaften, Kettenorganschaften,
Verrechnung von Mehr- und Minderabführungen) hat das Bundesfinanzministerium (BMF) einen Entwurf
für ein ausführliches BMF-Schreiben herausgegeben. Dieser wurde an zahlreiche Verbände zur
Stellungnahme übersandt - für ihre Antwort haben sie bis zum 13.05.2022 Zeit. Anschließend wertet das
BMF die Antworten aus und wird wohl in Kürze eine endgültige Fassung veröffentlichen.
BMF-Schreiben v. 13.04.2022 - IV C 2 - S 2770/19/10004 :005

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Körperschaftsteuer

ie

xe

Quelle:

12. Verlängerung: Homeoffice-Pauschale von 600 EUR soll für das Steuerjahr 2022 fortgelten

nz
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Wer im Homeoffice arbeitet, kann seit 2020 die Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 EUR pro Jahr
steuermindernd abziehen (5 EUR pro Tag für maximal 120 Homeoffice-Tage im Jahr). Der
Steuergesetzgeber will mit dieser Pauschale eine Entlastung für Erwerbstätige schaffen, die kein
(absetzbares) abgeschlossenes häusliches Arbeitszimmer einrichten können, sondern lediglich in einer
Arbeitsecke oder in privat genutzten Räumen arbeiten.

Ka

Hinweis: Mit der Homeoffice-Pauschale nicht abgegolten sind die Aufwendungen für Arbeitsmittel,
diese können zusätzlich zur Pauschale abgesetzt werden. Hierunter fallen neben Hardware und der
üblichen Büroausstattung auch die beruflich veranlassten Telekommunikations- und Internetgebühren.
Ursprünglich sollten die Regelungen zur Homeoffice-Pauschale zum 01.01.2022 auslaufen, die
Bundesregierung hat nun aber eine Verlängerung bis Ende Dezember 2022 auf den Weg gebracht. Der
zugrundeliegende Gesetzesentwurf (Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise) sieht noch weitere steuerliche Maßnahmen vor,
darunter eine Steuerfreiheit von Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 3.000 EUR
und verbesserte Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung.
Hinweis: Für Tage, an denen die Homeoffice-Pauschale geltend gemacht wird, können Erwerbstätige
keine Fahrtkosten (z.B. die Entfernungspauschale oder Reisekosten) geltend machen. Die Pauschale kann
zudem nur angewandt werden, wenn der gesamte Arbeitstag zu Hause verbracht wird. Wer vormittags von
zu Hause aus arbeitet und mittags einen Termin am Standort des Arbeitsgebers wahrnimmt, kann die
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Homeoffice-Pauschale für diesen Tag nicht geltend machen. In diesem Fall lässt sich aber zumindest die
Entfernungspauschale für die einfache Wegstrecke absetzen.

Deutscher Bundestag; Kurzmeldung vom 22.03.2022 (hib 130/2022)

Fundstelle:

www.bundestag.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

13. Unfall im Homeoffice: Zahlt die gesetzliche Unfallversicherung?

m

Viele Erwerbstätige sind seit Beginn der Corona-Pandemie tageweise oder dauerhaft im Homeoffice
tätig. Da viele Arbeitgeber positive Erfahrungen mit dieser Arbeitsform gemacht haben, spricht vieles
dafür, dass die Arbeit von zu Hause aus auch nach der Pandemie in den Arbeitsalltag vieler Arbeitnehmer
integriert bleibt.

xe

Wer in den eigenen vier Wänden beruflich tätig ist, sollte wissen, dass Unfälle im Homeoffice von
der gesetzlichen Unfallversicherung des Arbeitgebers abgedeckt sind, sofern die auslösende Handlung im
Interesse des Unternehmens und nicht aus rein privaten Gründen erfolgt ist. Ein Urteil des
Bundessozialgerichts von 2021 hat diesen Unfallversicherungsschutz im Homeoffice untermauert. Die
Tätigkeit im Homeoffice ist mit der Arbeit im Betrieb gleichgestellt.

Ka
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In dem verhandelten Fall war ein Arbeitnehmer im Jahr 2018 morgens auf einer Wendeltreppe
gestürzt, die zu seinem Arbeitszimmer führte - die Folge war ein Brustwirbelbruch. Die
Berufsgenossenschaft seines Arbeitgebers weigerte sich zu zahlen, obwohl der Angestellte zwecks Arbeit
auf dem Weg in sein Arbeitszimmer war. Sie argumentierte, dass der Versicherungsschutz erst im
Arbeitszimmer beginne und sich der Unfall nicht auf einem versicherten Weg ereignet habe. Der
Arbeitnehmer zog vor das Sozialgericht und erhielt in erster Instanz recht: Die Sozialrichter sahen in dem
Fall einen Arbeitsunfall, da sich der Kläger auf dem direkten Weg zur Arbeit befunden habe. Das
Landessozialgericht widersprach in zweiter Instanz jedoch und argumentierte, dass Wege innerhalb der
eigenen Wohnung nicht unter Versicherungsschutz stünden. Das oberste Bundessozialgericht bestätigte in
dritter Instanz dann schließlich die Auffassung der ersten Instanz: Das Treppensteigen habe der
Arbeitsaufnahme gedient und sei als Verrichtung im Interesse des Arbeitgebers ein versicherter
Betriebsweg. Daher stuften die obersten Sozialrichter den Sturz als Arbeitsunfall ein, der unter den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung fällt.
Hinweis: Bei der Arbeit im Homeoffice sind die Wege innerhalb eines Haushalts also den
betrieblichen Wegen gleichgestellt, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der Arbeit stehen. Aufgrund
einer Gesetzesänderung sind diese Wege seit Juni 2021 mittlerweile auch nach dem Gesetz ausdrücklich
versichert. Bei Arbeitsunfällen, die sich davor ereignet haben, greift das Gerichtsurteil rückwirkend.
Nicht nur der Weg für die Arbeitsaufnahme, sondern auch der Weg in die Küche, zum Kaffeeholen,
zur Mittagspause oder zur Toilette zählt inzwischen zum Arbeitsweg. Arbeitnehmer im Privathaushalt sind
nicht mehr schlechter gestellt als in ihrem Betrieb. Auch Wegeunfälle auf dem direkten Weg zur Kita oder
zum Kindergarten sind versichert, wenn die Arbeit im Homeoffice erfolgt und eine Kinderbetreuung
erforderlich ist. Nicht versichert sind hingegen Wege, die ausschließlich privaten Interessen dienen.

10

Verletzt sich jemand auf dem Weg zur Haustür, weil er dort eine private Paketsendung vom Postboten
entgegennimmt, fällt dies nicht unter den betrieblichen Versicherungsschutz.

Hinweis: Kommt es zu einem Arbeitsunfall, muss die gesetzliche Unfallversicherung für die
Folgekosten aufkommen. Neben den unmittelbaren Behandlungskosten zählen auch Reha-Maßnahmen
oder Rentenzahlungen dazu. Auch eine zerbrochene Brille fällt unter den Versicherungsschutz.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 08.03.2022

Fundstelle:

www.lohi.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:
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14. Ermäßigte Einkommensteuer: Auch zusammengeballte Überstundenvergütungen sind
begünstigt

ie

xe

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten unterliegen einem ermäßigten Einkommensteuersatz, um
Nachteile auszugleichen, die der progressiv ansteigende Einkommensteuertarif mit sich bringt. Werden
Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer Summe ausgezahlt, würde der
Progressionseffekt ansonsten zu einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Steuer(mehr-)belastung führen.
Die ermäßigte Besteuerung setzt allerdings voraus, dass sich die Nachzahlung auf eine Tätigkeit bezieht,
die sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf
Monaten umfasst hat.

nz
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass der ermäßigte Steuersatz auch für
Überstundenvergütungen beansprucht werden kann. Auch in diesem Fall muss aber die Voraussetzung
erfüllt sein, dass die Vergütung für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und
veranlagungszeitraumübergreifend geleistet wurde.

Ka

Im zugrundeliegenden Fall hatte der klagende Arbeitnehmer von 2013 bis 2015 sukzessive insgesamt
330 Überstunden aufgebaut, die ihm zunächst nicht vergütet worden waren. Im Jahr 2016 hatte der
Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber schließlich einen Aufhebungsvertrag geschlossen, infolge dessen
ihm für die geleisteten Überstunden der Vorjahre eine Bruttovergütung von 6.000 EUR nachgezahlt
wurde. Das Finanzamt hatte die Vergütung zunächst dem normalen Einkommensteuertarif unterworfen.
Der BFH gab jedoch grünes Licht für die ermäßigte Besteuerung und stellte klar, dass der ermäßigte
Einkommensteuertarif nicht nur auf die Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern auch auf die
Nachzahlung von variablen Lohnbestandteilen - wie hier in Form einer Überstundenvergütung anwendbar sei. In beiden Fällen sei die ermäßigte Besteuerung dadurch gerechtfertigt, dass die
nachgezahlte Vergütung für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und
veranlagungszeitraumübergreifend geleistet worden sei.
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Quelle:

BFH, Urt. v. 02.12.2021 - VI R 23/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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15. Firmenwagen: Wo ist die erste Tätigkeitsstätte eines Bauleiters?

m

In Ihrer Einkommensteuererklärung können Sie auch Fahrtkosten geltend machen, die im
Zusammenhang mit nichtselbständiger Tätigkeit stehen. Wenn eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, können
aber nur Fahrtkosten in Höhe von 0,30 EUR ab dem 1. bzw. 0,35 EUR ab dem 21. Entfernungskilometer
geltend gemacht werden. Eine Erhöhung der Pauschale auf 0,38 EUR ab dem 21. Kilometer war
ursprünglich erst ab 2024 geplant, soll nach dem Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 2022 nun aber
bereits auf das Jahr 2022 vorgezogen werden.

xe

Ob es eine solche erste Tätigkeitsstätte gibt und wo diese ist, kann manchmal schwer zu klären sein.
Im Streitfall stellte sich die Frage, ob ein Bauleiter an seinem "Einstellungsort" seine erste Tätigkeitsstätte
hat. Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern (FG) musste im Streitfall entscheiden.

nz
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Der Kläger war als Bauleiter bei einem international tätigen Bauunternehmen beschäftigt. In seinem
Arbeitsvertrag war N als "Einstellungsort" angegeben. Ihm stand ein Firmenwagen zur Verfügung, bei
dem der geldwerte Vorteil pauschal entsprechend der Entfernung zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte ermittelt wurde. In der Einkommensteuererklärung machte er die Entfernungspauschale
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte geltend. Des Weiteren gab er
Verpflegungsmehraufwendungen für eine inländische Auswärtstätigkeit an. Letztere erkannte das
Finanzamt nicht an. Im Einspruchsverfahren vertrat der Kläger dann die Ansicht, dass er keine erste
Tätigkeitsstätte habe und somit der geldwerte Vorteil zu korrigieren sei.
Seine Klage vor dem FG war erfolgreich. Erste Tätigkeitsstätte sei die ortsfeste betriebliche
Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung werde durch
die arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt.
Am "Einstellungsort" N befinde sich zwar eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, jedoch
sei der Kläger dieser in den Streitjahren nicht zugeordnet gewesen. Vielmehr sei er dem Bezirk der
Niederlassung N zugeordnet gewesen. Auch habe es keine konkludente Zuordnung gegeben.

Ka

Des Weiteren sei der Kläger nicht an zwei vollen Arbeitstagen pro Woche oder zu einem Drittel
seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit in der Niederlassung N tätig gewesen. Da es an einer ersten
Tätigkeitsstätte mangele, sei auch kein geldwerter Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und
Tätigkeitsstätte zu berücksichtigen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall vorliegen,
sollte Einspruch eingelegt werden.
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FG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 24.11.2021 - 3 K 6/20, Rev. (BFH: VI
R 27/21)

Fundstelle:

www.landesrecht-mv.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

16. Doppelte Haushaltsführung: Zählt die Zweitwohnungsteuer zu den gedeckelten
Unterkunftskosten?

m

Wenn zwischen Ihrem Lebensmittelpunkt und Ihrem Tätigkeitsort eine große Entfernung liegt,
können Sie am Tätigkeitsort eine Wohnung mieten und die Kosten hierfür als Aufwendungen für eine
doppelte Haushaltsführung geltend machen. Allerdings sind die abzugsfähigen Unterkunftskosten für eine
Zweitwohnung im Inland auf monatlich 1.000 EUR gedeckelt. In einem Streitfall musste das
Finanzgericht München (FG) nun klären, ob die zu zahlende Zweitwohnungsteuer bei der Deckelung zu
berücksichtigen ist oder nicht.

ie
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Die Klägerin erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit bei einer Behörde in M. In K
bewohnte sie ein eigenes Haus und hatte dort ihren Haupthausstand und Lebensmittelpunkt. Seit 2012 hat
sie eine Wohnung in M angemietet. Ab dem 01.03.2019 betrug die monatliche Nettokaltmiete 1.120 EUR.
In ihrer Einkommensteuererklärung machte sie neben der Miete noch die Zweitwohnungsteuer als
sonstige Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung geltend. Das Finanzamt berücksichtigte jedoch
insgesamt nur den monatlichen Höchstbetrag von 1.000 EUR.

nz
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war begründet. Das Finanzamt habe zu Unrecht die
Zweitwohnungsteuer den zu deckelnden Unterkunftskosten zugeordnet. Die Voraussetzungen einer
beruflich bedingten doppelten Haushaltsführung lägen unzweifelhaft vor. Zu den notwendigen
Mehraufwendungen gehören die Aufwendungen für die wöchentlichen Familienheimfahrten,
Verpflegungsmehraufwendungen und die notwendigen Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort. Die
Unterkunftskosten sind seit dem Veranlagungszeitraum 2014 auf 1.000 EUR monatlich begrenzt. Nach
Ansicht der Finanzverwaltung umfasst dieser Betrag auch die Zweitwohnungsteuer. Nach Ansicht des
Gerichts - und auch der Literatur - gehört zu den Unterkunftskosten jedoch nur die Kaltmiete zuzüglich
der Betriebskosten, nicht aber die Zweitwohnungsteuer. Daher sei die Zweitwohnungsteuer unbegrenzt im
Rahmen der doppelten Haushaltsführung zu berücksichtigen.

Ka

Die Revision vor dem Bundesfinanzhof wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, da bis
jetzt nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob eine Zweitwohnungsteuer zu den Unterkunftskosten zählt.
Quelle:

FG München, Urt. v. 26.11.2021 - 8 K 2143/21, Rev. (BFH: VI R 30/21)

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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17. Fahrgemeinschaft senkt Spritkosten: Jeder (Mit-)Fahrer kann Entfernungspauschale abziehen

pl
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Die drastisch gestiegenen Treibstoffkosten bringen Berufspendler immer mehr in finanzielle
Bedrängnis. Wer hier sparen will, sollte über die Einrichtung einer Fahrgemeinschaft nachdenken. Dies
lohnt sich gleich in zweifacher Hinsicht: Zum einen können die Treibstoffkosten bei wechselseitigen
Fahrgemeinschaften mindestens halbiert werden, zum anderen bleibt die Entfernungspauschale für jeden
(Mit-)Fahrer absetzbar. Nicht nur der Fahrer kann die Pauschale abziehen, sondern jeder, der im Auto sitzt
- und zwar mit "seinen" Entfernungskilometern von zu Hause bis zur ersten Tätigkeitsstätte.
Hinweis: Umwegfahrten zum Einsammeln oder Absetzen von Mitfahrern dürfen allerdings nicht
zusätzlich abgesetzt werden. Für das Finanzamt zählt lediglich der Weg von der jeweiligen Wohnung zur
ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers. Eine längere Strecke kann aber zugrunde gelegt werden, wenn
sie regelmäßig genutzt wird und verkehrsgünstiger ist (z.B. wegen starken Berufsverkehrs oder einer
Großbaustelle auf der kürzeren Strecke).

m

Ob man Fahrer oder Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft ist, spielt nur für den jährlich absetzbaren
Maximalbetrag der Entfernungspauschale eine Rolle. Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft dürfen maximal
4.500 EUR pro Jahr an Fahrtkosten absetzen. Für Fahrer, die ihren eigenen Wagen einsetzen, gilt diese
Begrenzung nicht.

ie
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Hinweis: Seit 2021 liegt die Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte bei 0,30 EUR und für jeden weiteren Entfernungskilometer bei 0,35 EUR. Eine
Erhöhung der Pauschale auf 0,38 EUR ab dem 21. Kilometer war ursprünglich erst ab 2024 geplant, sie
soll nach dem Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 2022 nun aber bereits auf das Jahr 2022 vorgezogen
werden.
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 14.03.2022

Fundstelle:

www.vlh.de
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Quelle:

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

18. Hohe Energiekosten: Energetische Sanierung senkt den Verbrauch und spart Steuern

Ka

Die Preise für Strom und Gas klettern in immer neue ungeahnte Höhen und viele Haushalte sorgen
sich vor den nächsten Abrechnungen ihrer Energieversorger. Nach Schätzungen des
Bundeswirtschaftsministeriums steigt die Gasrechnung für eine Durchschnittsfamilie in einem unsanierten
Einfamilienhaus in diesem Jahr um etwa 2.000 EUR. Das Gebot der Stunde muss daher lauten, Energie zu
sparen und die eigenen vier Wände möglichst energieeffizient "aufzurüsten". Hierfür lohnt ein Blick auf
den seit 2020 geltenden Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen, der folgende Maßnahmen fördert:
Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken
Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen
Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als zwei Jahre sind
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Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maximal 40.000 EUR; der Steuergesetzgeber sieht für den
Abzug dabei folgende zeitliche Staffelung vor:
Abzugsfähige Lohn- und
Materialkosten

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

12.000 EUR

pl
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Veranlagungszeitraum

m

Voraussetzung für die Steuerförderung ist, dass das Gebäude bei Durchführung der Baumaßnahme
älter als zehn Jahre ist und die Baumaßnahme von einem anerkannten Fachunternehmen (unter Beachtung
energetischer Mindestanforderungen) ausgeführt wird. Arbeiten an Mietobjekten sind nicht förderfähig, da
der Steuerzahler das Objekt im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich selbst bewohnen muss.

ie
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Über die Arbeiten muss zudem eine Rechnung in deutscher Sprache ausgestellt worden sein, aus der
die förderfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die Adresse des begünstigten Objekts ersichtlich
sind. Das Finanzamt erkennt - wie immer - lediglich per Überweisung gezahlte Rechnungen an,
Barzahlung ist nicht erlaubt. 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.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Für die energetische Sanierung existieren alternativ auch Förderprodukte der KfW (direkt
ausgezahlter Zuschuss bzw. zinsvergünstigter Kredit). Der Steuerbonus kann allerdings nicht zusätzlich in
Anspruch genommen werden, wenn die Baukosten bereits über ein solches Förderprogramm abgedeckt
sind.
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH), Pressemitteilung v. 21.03.2022
www.vlh.de

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

19. Kein privates Veräußerungsgeschäft: Baurechtswidrig bewohntes "Gartenhaus" kann
steuerfrei verkauft werden
Wenn Immobilien innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert werden, muss der realisierte
Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden. Kein Steuerzugriff
erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz jedoch, wenn die Immobilie zuvor zu eigenen Wohnzwecken
genutzt worden ist. Ob diese Ausnahmeregelung auch für rechtwidrig bewohnte Gartenhäuser gilt, hat nun
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem der Kläger innerhalb des
Zehnjahreszeitraums seine Miteigentumsanteile an Grundstücken eines Kleingartengeländes veräußert
hatte, in dem auch ein von ihm selbst bewohntes "Gartenhaus" lag. Die Errichtung des "Gartenhauses" war
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dem früheren Eigentümer nur unter der Auflage genehmigt worden, dass das Gebäude nicht zum
dauernden Aufenthalt von Personen genutzt wird. Tatsächlich aber hatte der Kläger das "Gartenhaus"
baurechtswidrig dauerhaft bewohnt.
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Das Finanzamt besteuerte den Veräußerungsgewinn als Gewinn aus privaten
Veräußerungsgeschäften, der BFH lehnte einen Steuerzugriff jedoch ab. Nach Gerichtsmeinung kann auch
eine baurechtswidrige Nutzung eine begünstigte "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" sein. Zwar sei der
Gesetzeswortlaut in diesem Punkt nicht eindeutig, der Sinn und Zweck der Steuerfreistellung spräche
jedoch dafür, auch baurechtswidrige Nutzungen als "Nutzungen zu eigenen Wohnzwecken" anzuerkennen.
Die Regelung solle verhindern, dass ein Veräußerungsgewinn bei Wohnsitzaufgabe (z.B. wegen
Arbeitsplatzwechsels) ungerechtfertigt besteuert werde. Dieser Gesetzeszweck sei bei baurechtswidriger
Nutzung von Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei einer baurechtskonformen Nutzung.
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Die Selbstnutzung des Gartenhauses erfüllte somit alle Anforderungen, die das Gesetz an eine
Steuerfreistellung knüpft. Es war nach seiner Beschaffenheit dazu bestimmt und geeignet, Menschen auf
Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu gewähren. Es verfügte über Küche und Bad sowie eine Heizung und
war mit Wasser und Abwasser, Strom und Telefon voll erschlossen.
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Hinweis: Um eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zu begründen, muss die Wohnung oder das
Haus nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zwingend der Hauptwohnsitz oder
Lebensmittelpunkt gewesen sein. Steuerfrei bleibt somit auch der Verkauf von Zweit- und
Ferienwohnungen, die der Eigentümer nur zeitweise bewohnt und die ihm in der übrigen Zeit als
Wohnung zur Verfügung stehen. Wird eine Ferienwohnung jedoch teilweise fremdvermietet, muss die
Spekulationssteuer einkalkuliert werden, weil das Objekt dann nicht durchgehend zur Selbstnutzung zur
Verfügung steht.
BFH, Urt. v. 26.10.2021 - IX R 5/21

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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Quelle:

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer

20. Kryptowährungen: Vermögensschaden infolge eines Betrugs ist nicht absetzbar

Ka

Bitcoins und andere Kryptowährungen werden vom Fiskus rechtlich nicht als (Fremd-)Währung,
sondern als "andere Wirtschaftsgüter" eingestuft, so dass ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt,
wenn Sie Bitcoins & Co. innerhalb eines Jahres privat kaufen und wieder verkaufen. Der Wertzuwachs
muss als Spekulationsgewinn in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.
Hinweis: Die Einkünfte sind genau wie beim Verkauf von Goldbarren, Oldtimern oder Kunstwerken
als "sonstige Einkünfte" zu versteuern. Unerheblich ist, ob der Gewinn durch einen Verkauf von Coins,
das Bezahlen beim Onlineshopping oder den Umtausch in eine andere Kryptowährung erzielt wird.
Da sich der Gewinn aus dem Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungskosten und den
Veräußerungskosten errechnet, sollten Anleger unbedingt den Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang
dokumentieren (z.B. in einem Transaktionstagebuch).
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Hinweis: Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn sie
zusammengerechnet unter 600 EUR pro Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen
Freibetrag, sondern um eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn bei 600 EUR oder darüber (für alle
privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Wer über die
600-EUR-Grenze hinaus steuerfreie Gewinne erzielen will, muss seine Coins mehr als zwölf Monate im
"Wallet" - in seinem digitalen Portemonnaie - belassen.

pl
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Wer durch die Veräußerungsgeschäfte binnen Jahresfrist einen Verlust erzielt, kann diesen mit seinen
Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Die Finanzbehörde Hamburg weist
in einer aktuellen Fach-Info jedoch darauf hin, dass ein Verlust steuerlich nicht geltend gemacht werden
kann, wenn Anleger ihr Geld durch Betrugsmaschen auf unseriösen Onlineplattformen verlieren, denn in
diesem Fall wird tatsächlich keine Kryptowährung gehandelt. Es fehlt folglich an einer Veräußerung, so
dass der erlittene Vermögensschaden nicht zu negativen Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
führen kann.
Finanzbehörde Hamburg, Fach-Info v. 22.02.2022 - S 2256 - 2022/001 - 52

Fundstelle:

www.stbk-hamburg.de

Information für:

Kapitalanleger

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:
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21. Gestiegene Mobilitätskosten: Grundfreibetrag, Pendlerpauschale und
Arbeitnehmer-Pauschbetrag sollen steigen

nz
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Das Bundeskabinett hat im März 2022 den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022
beschlossen und damit steuerliche Erleichterungen für Steuerzahler auf den Weg gebracht. Im Einzelnen
sieht der Gesetzesentwurf folgende steuerliche Entlastungsmaßnahmen vor:

Ka

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags: Arbeitnehmer werden steuerlich entlastet, indem
ihre Werbungskosten ohne Sammlung von Belegen nunmehr in Höhe von 1.200 EUR pauschal
anerkannt werden; bisher lag der Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei 1.000 EUR. Diese Anhebung
gilt rückwirkend zum 01.01.2022.
Anhebung des Grundfreibetrags: Der Grundfreibetrag wird - ebenfalls rückwirkend ab dem
01.01.2022 - von derzeit 9.984 EUR auf 10.347 EUR angehoben. Durch diesen Schritt soll die
kalte Progression teilweise ausgeglichen werden, die aufgrund der tatsächlichen Inflationsrate
2021 bzw. der geschätzten Inflationsrate 2022 eintritt. Von einer kalten Progression spricht man,
wenn Einkommens- und Lohnerhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen und es trotz
unveränderter Leistungsfähigkeit zu einem Anstieg der Durchschnittssteuerbelastung kommt.
Die Anhebung des Grundfreibetrags entlastet grundsätzlich alle Steuerzahler, die relative
Entlastung fällt für Bezieher niedriger Einkommen aber höher aus.
Anhebung der Entfernungspauschale: Bereits ab 2021 war die Entfernungspauschale ab dem 21.
Entfernungskilometer von 0,30 EUR auf 0,35 EUR pro Kilometer angehoben worden; für die
ersten 20 Kilometer des Arbeitswegs verblieb es bei einem Abzug von 0,30 EUR. Das
Einkommensteuergesetz sieht bislang noch vor, dass erst ab 2024 eine weitere Erhöhung der
Pauschale auf 0,38 EUR (ab dem 21. Kilometer und befristet bis 2026) erfolgt. Diese Anhebung
wird im Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 2022 nun auf das Jahr 2022 vorgezogen.
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Hinweis: Die Anhebung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags verringern den
Lohnsteuerabzug auf Lohneinkünfte, da beide Beträge im Lohnsteuertarif und in den Lohnprogrammen
eingearbeitet sind. Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird es aber voraussichtlich noch bis zum
Frühsommer 2022 dauern, so dass die Neuregelungen bis dahin noch nicht (lohn-)steuerentlastend wirken.
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Die Bundesregierung hat angesichts der stark steigenden Energiepreise infolge der Ukraine-Krise
mittlerweile weitere Entlastungen auf den Weg gebracht. So soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei
Monate sinken - der Benzinpreis fällt damit um 30 Cent je Liter, Diesel um 14 Cent je Liter. Zudem sollen
eine einmalige Energiepauschale von 300 EUR gezahlt (zusätzlich 100 EUR pro Kind), vergünstigte
ÖPNV-Tickets angeboten und Empfänger von Sozialleistungen weiter entlastet werden.
Bundesministerium der Finanzen, Pressemitteilung v. 16.03.2022 - Nr. 04

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:
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22. Krankheits- und Pflegekosten: Vorläufigkeit in Steuerbescheiden zur zumutbaren Belastung
entfällt

nz
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Krankheits- und Pflegekosten müssen nach dem Einkommensteuergesetz um eine zumutbare
Belastung gemindert werden, bevor sie sich steuermindernd als außergewöhnliche Belastungen auswirken.
Wie hoch dieser Eigenanteil des Steuerzahlers ausfällt, richtet sich nach dessen Einkommenshöhe,
Familienstand und Anzahl der Kinder. Bislang ergingen Steuerbescheide vorläufig zu der Frage, ob von
Krankheits- und Pflegekosten eine zumutbare Belastung abgezogen werden darf. Einsprüche gegen den
Abzug einer zumutbaren Belastung waren von den Finanzämtern bisher ruhend gestellt worden.
Hinweis: Hintergrund hierfür war, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Musterverfahren zu
der Frage geführt wurden, ob Krankheits- und Pflegekosten aus verfassungsrechtlichen Gründen vom
Abzug einer zumutbaren Belastung ausgenommen werden müssten. Der Bundesfinanzhof hatte die
Kürzung der Kosten aber immer wieder verteidigt, die dagegen erhobenen Verfassungsbeschwerden
waren vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen worden.
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Nachdem mittlerweile die letzten Revisionsverfahren zur Thematik beendet sind und die geltende
Gesetzeslage damit bestätigt worden ist, hat das Bundesministerium der Finanzen nun entschieden,
Steuerbescheide nicht mehr länger vorläufig zur Frage des Abzugs einer zumutbaren Belastung bei
Krankheits- und Pflegekosten zu erlassen. Bescheide bleiben in diesem Punkt also nicht länger
verfahrensrechtlich "offen". Einspruchsverfahren zur Thematik werden von den Finanzämtern zudem
nicht mehr ruhend gestellt.
Nunmehr sind in Steuerbescheiden nur noch folgende Vorläufigkeiten hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonformen Auslegung enthalten:
Höhe der kindbezogenen Freibeträge (ab 2001)
Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der Basisversorgung (ab 2005)
Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste (ab 2009)
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Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 (ab 2005); für Zeiträume ab 2020
erfasst dieser Vorläufigkeitsvermerk auch die Frage, ob die fortgeltende Erhebung eines
Solidaritätszuschlags nach Auslaufen des Solidarpakts II zum 31.12.2019 verfassungsgemäß ist.
BMF-Schreiben v. 28.03.2022 - IV A 3 - S 0338/19/10006 :001

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

alle

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

23. Ukraine-Krise: Welche Erleichterungen für den Spendenabzug gelten

m

Der Krieg in der Ukraine hat hierzulande eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Privatpersonen,
Vereine und Unternehmen, die notleidende Menschen aus der Ukraine unterstützen, können ihre
Spenden nun leichter steuerlich absetzen. Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom
17.03.2022 unter anderem folgende Regelungen erlassen:
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Geldspenden: Wer Geld an notleidende Menschen aus der Ukraine spendet, benötigt für die
Einkommensteuererklärung 2022 lediglich einen vereinfachten Zuwendungsnachweis - und
zwar ohne Beschränkung des Betrags. Das heißt: Selbst wer 5.000 EUR spendet, muss lediglich
einen Kontoauszug, einen Lastschriftbeleg oder einen Ausdruck aus dem Onlinebanking
aufbewahren. Die Spende muss jedoch auf ein Sonderkonto einer inländischen
steuerbegünstigten Körperschaft eingezahlt werden, das für diesen besonderen Zweck
(Ukraine-Krise) extra eingerichtet worden ist.
Spendenaktionen: Steuerbegünstigte Körperschaften wie Sportvereine oder Musikvereine dürfen
finanzielle Mittel für steuerbegünstigte Zwecke eigentlich nur verwenden, wenn sie diese
Zwecke laut ihrer Satzung fördern. Wollen sie nun aber von der Ukraine-Krise Betroffene
finanziell unterstützen, dürfen sie ausnahmsweise im Rahmen einer Sonderaktion zu Spenden
aufrufen und diese dann unmittelbar einsetzen, ohne ihre Satzung entsprechend ändern zu
müssen. Sie haben allerdings die Bedürftigkeit der unterstützten Personen oder Einrichtungen
selbst zu prüfen und das Ganze zu dokumentieren.
Hilfsaktionen: Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ausnahmsweise auch vorhandene
Mittel, die nicht anderweitig gebunden sind, ohne Satzungsänderung für die Unterstützung von
Betroffenen aus der Ukraine einsetzen. Das gilt auch für die Überlassung von Personal und
Räumlichkeiten.
Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitnehmer auf Teile ihres Lohns zugunsten einer Zahlung des
Arbeitsgebers auf ein Spendenkonto einer steuerbegünstigten Körperschaft oder zugunsten eines
vom Ukraine-Krieg geschädigten Beschäftigten des Unternehmens, werden diese Lohnteile
steuerfrei gestellt.
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: Wenn Unternehmer vom Krieg in der Ukraine
geschädigte Personen unterstützen, können ihre Aufwendungen nach Sponsoring-Regelungen
zum Betriebsausgabenabzug zugelassen sein. Hiernach ist ein Betriebsausgabenabzug erlaubt,
wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile für sein Unternehmen erstrebt, die in der Sicherung
oder Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können. Diese wirtschaftlichen
Vorteile sind unter anderem dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffentlichkeitswirksam (z. B.
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durch Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, Internet) auf seine Leistungen
aufmerksam macht.
BMF-Schreiben v. 17.03.2022 - IV C 4 - S 2223/19/10003 :013

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

alle

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

24. Häusliches Arbeitszimmer: Ein Raum muss für die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sein

m

Kann eine Stewardess die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten abziehen?
Nein, urteilte das Finanzgericht Düsseldorf im Jahr 2017 und verwies darauf, dass ein Arbeitszimmer
für die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sei. Eine Flugbegleiterin müsse außerhalb ihrer
Arbeitszeit im Flugzeug nur wenige gedankliche, schriftliche oder verwaltungstechnische Arbeiten
erledigen.
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Hinweis: Die Frau hatte ihr Arbeitszimmer beschränkt mit 1.250 EUR absetzen wollen und erklärt,
dass sie sich dort auf die anstehenden Flüge vorbereite, da sie hierfür keine andere räumliche
Möglichkeit habe. Als häusliche Tätigkeiten gab sie unter anderem an: Vorbereitung vor jedem Flug
(20 Minuten), Lesen und Ausdrucken von Zollbestimmungen (5 Minuten), Recherche im Intranet (10
bis 15 Minuten), Kontrolle der Dienstpläne (10 Minuten).
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Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) "drehte" die Stewardess den Rechtsstreit dann zu ihren Gunsten:
2019 entschieden die Bundesrichter, dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht für die berufliche
Tätigkeit erforderlich sein müsse, um abziehbar zu sein. Für die Abzugsfähigkeit genüge es nach
Gerichtsmeinung, dass Raumkosten durch die Einkunftserzielung veranlasst seien. Das häusliche
Arbeitszimmer müsse jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw.
berufliche Zwecke genutzt worden sein. Für den Fall der klagenden Stewardess bedeutete dies, dass
das Arbeitszimmer trotz der zeitlich sehr begrenzten beruflichen Nutzung nicht oder nur in geringem
Umfang privat mitgenutzt worden sein durfte.

Ka

Hinweis: Die Entscheidung wurde vom BFH nun nachträglich zur allgemeinen Veröffentlichung
bestimmt, so dass sie jetzt auch über den entschiedenen Einzelfall hinaus für die Fälle anderer
Steuerzahler anwendbar ist. Wurden Erwerbstätigen die Raumkosten vom Finanzamt aberkannt, weil
auf die fehlende Erforderlichkeit des Raumes hingewiesen wurde, können sie sich nun auf die
BFH-Rechtsprechung berufen.
Quelle:

BFH, Urt. v. 03.04.2019 - VI R 46/17

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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25. Statistik zur Corona-Pandemie: Welche Branchen die Gewinner und Verlierer sind
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat kürzlich die Umsatzsteuer-Voranmeldungen für 2020 - des
ersten "Corona-Jahres" - statistisch ausgewertet und mit den Umsatzsteuer-Voranmeldungen des Jahres
2019 verglichen. Die Auswertung zeigt, dass die Corona-Krise die einzelnen Wirtschaftszweige in
Deutschland sehr unterschiedlich getroffen hat:
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Handel: Der Bereich Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen)
verzeichnete insgesamt nur einen leichten Umsatzrückgang von 0,1 % zum Vorjahr. Durch
geschlossene Geschäfte und Einschränkungen im stationären Einzelhandel legte der Versandund Internet-Einzelhandel 2020 dagegen um 21,4 % zu. Die hohe Nachfrage nach Fahrrädern in
der Corona-Zeit führte im Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör zu einem
Umsatzplus von 42,1 % gegenüber 2019. Dagegen gingen die Einzelhandelsumsätze mit
Bekleidung um 19,4 % sowie mit Schuhen und Lederwaren um 19,7 % zurück.
Baugewerbe: Eine hohe Nachfrage und steigende Preise führten im Baugewerbe 2020 insgesamt
zu einer Umsatzsteigerung um 6,7 % gegenüber dem Vorjahr. Allein der Wirtschaftszweig
"Zimmerei und Ingenieurholzbau" erzielte ein Plus von 14,2 %.
Gastgewerbe: Die Gastronomie verzeichnete insgesamt ein Umsatzminus von 30,8 Mrd. EUR ein Minus von 32,5 % gegenüber 2019. Die stärksten Einbußen durch die Schließungen und
Einschränkungen hatten Diskotheken und Tanzlokale (-62,7 %) und Vergnügungslokale (-57,2
%). Im Bereich der Beherbergungsbetriebe verzeichneten Hotels, Gasthöfe und Pensionen einen
Umsatzrückgang von 44,2 %. Übernachtungsmöglichkeiten, bei denen die Kontakte zu anderen
Personen reduziert werden konnten, kamen besser durch das Jahr 2020: Ferienhäuser und
Ferienwohnungen hatten entsprechend ein geringeres Minus von 8,2 % zu verkraften. Als
einziger Wirtschaftszweig im Gastgewerbe erzielten die Campingplätze sogar ein leichtes Plus
von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Unterhaltung: Auch die Branchen im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung waren 2020
mit einem Umsatzrückgang von insgesamt 24,5 % stark betroffen. Insbesondere die Kultur- und
Unterhaltungseinrichtungen verzeichneten ein Minus von 70,1 %. Die hierzu zählenden Theaterund Konzertveranstalter waren von den Schließungen und der Absage von Veranstaltungen am
stärksten betroffen (-73,2 %). Abgesagte Reisen und eingeschränkter Reiseverkehr führten
zudem zu einem Umsatzeinbruch bei Reisebüros (-62,1 %) und Reiseveranstaltern (-74,1 %).
Forschung und Entwicklung: Der Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung verzeichnete
hingegen eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr von 13,2 % auf über 10,9 Mrd. EUR. Die höchste
Steigerung gab es hierbei im Bereich der Biotechnologie mit + 70,9 % auf über 1,4 Mrd. EUR
Umsatz.

Hinweis: Insgesamt betrachtet gingen die Umsätze deutscher Unternehmen um 3,9 % gegenüber
2019 zurück. Die aus den angemeldeten Umsätzen resultierenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
summierten sich 2020 auf rund 173 Mrd. EUR - dies waren 5,1 % weniger als im Vorjahr. Dieser
Rückgang ist aber auch darauf zurückzuführen, dass die Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 von
19 % auf 16 % beziehungsweise von 7 % auf 5 % abgesenkt worden waren.
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Quelle:

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 091 vom 07.03.2022

Fundstelle:

www.destatis.de
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26. Einzelveranlagung im Trennungsjahr: Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann
zeitanteilig gewährt werden

m

Alleinerziehende haben einen Anspruch auf einen einkommensteuermindernden Entlastungsbetrag
von 4.008 EUR pro Jahr, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ihnen
Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht. Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 240
EUR. Voraussetzung für die Gewährung des Entlastungsbetrags ist, dass in der Hausgemeinschaft
keine andere volljährige Person wohnt (ausgenommen sind aber volljährige Kinder) und der
Alleinerziehende nicht die Voraussetzungen für das Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet ist.
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Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirkt sich der Entlastungsbetrag direkt über die Lohnsteuerklasse II
steuermindernd aus; der Betrag wird von den Finanzämtern zudem im Einkommensteuerbescheid bei
der Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen, so dass auch andere Erwerbstätige beispielsweise Selbständige und Gewerbetreibende - profitieren.

ie

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass der Entlastungsbetrag für das Trennungsjahr
von Ehegatten zeitanteilig gewährt werden kann, wenn die getrennten Eheleute für dieses Jahr
einzeln zur Einkommensteuer veranlagt werden.
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Hinweis: Wer verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Finanzamt die Zusammenveranlagung
wählen, so dass das günstige Ehegattensplitting zur Anwendung kommt. Alternativ können die
Eheleute eine Einzelveranlagung beantragen, so dass jedem Ehegatten nur die von ihm bezogenen
Einkünfte zugerechnet werden.
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Geklagt hatte der Vater zweier Kinder, dessen Ehefrau im April 2017 aus dem gemeinsamen
Haushalt ausgezogen war. Er lebte fortan mit seinen beiden Kindern alleine. In seiner
Einzelveranlagung für 2017 machte er 8/12-tel des Entlastungsbetrags geltend (für die Monate April
bis Dezember 2017). Das Finanzamt lehnte ab, der BFH erkannte den Betrag jedoch an und verwies
auf den Sinn und Zweck des Entlastungsbetrags: Er solle den regelmäßig höheren
Lebensführungskosten von Alleinerziehenden entgegenwirken, die ihren Haushalt alleine mit ihren
Kindern führten. Die zeitanteilige Entlastung dieser Elternteile im Trennungsjahr entspreche somit
dem Gesetzeszweck. Ein Ausgleich durch einen etwaigen Splittingvorteil war im Urteilsfall zudem
aufgrund der gewählten Einzelveranlagung nicht gegeben.
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Quelle:

BFH, Urt. v. 28.10.2021 - III R 17/20
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27. Umsatzsteuerbefreiung: Verfahrenspfleger für Betreuungs- und Unterbringungssachen können
sich auf Europarecht berufen

m

Gerichte müssen minderjährigen Kindern in Kindschaftssachen einen Verfahrensbeistand zur Seite
stellen, sofern dies zur Wahrnehmung der Kindesinteressen erforderlich ist. Ein solcher "Anwalt der
Kinder" muss in der Regel bestellt werden, wenn das Interesse des Kindes in erheblichem Gegensatz
zum Interesse seines gesetzlichen Vertreters steht oder wenn die Personensorge wegen
Kindeswohlgefährdung entzogen ist.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2019 entschieden, dass Umsätze aus der Tätigkeit als
Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen umsatzsteuerfrei sind und sich diese Steuerbefreiung direkt
aus dem Europarecht herleitet. Nach einer Regelung in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind
Dienstleistungen steuerfrei zu stellen, die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit
verbunden sind. Die Tätigkeit als Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen weist diese soziale
Verbindung nach Ansicht des BFH auf. Zudem ist der Verfahrensbeistand auch als anerkannte
soziale Einrichtung zu werten (weitere Voraussetzung für die Anwendung der Steuerbefreiung).
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In einem neuen Urteil hat der BFH jetzt entschieden, dass diese europarechtliche Steuerbefreiung
auch Umsätze von Verfahrenspflegern in Betreuungs- und Unterbringungssachen erfasst, da es sich
bei dieser Tätigkeit ebenfalls um eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene
Dienstleistungen handelt.
Hinweis: Verfahrensbeistände haben auf Grundlage dieser Rechtsprechung nun gute Chancen, eine
umfassende Steuerfreistellung ihrer Umsätze durchzusetzen.
Quelle:
Fundstelle:

BFH, Urt. v. 25.11.2021 - V R 34/19
www.bundesfinanzhof.de
alle

zum Thema:

Umsatzsteuer
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28. Nachlassverbindlichkeit: Wie wird eine Vorfälligkeitsentschädigung nach dem Erbfall
berücksichtigt?
Bei einem Erbfall kann es vorkommen, dass man neben Guthaben auch Schulden erbt. Letztere
können unter bestimmten Bedingungen vom geerbten Vermögen abgezogen werden und so die
Erbschaftsteuer mindern. Aber kann eigentlich jede Verbindlichkeit abgezogen werden, die im
Zusammenhang mit dem Erbfall entstanden ist und dies gegebenenfalls sogar noch einige Zeit nach
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dem Erbanfall? Oder müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden? Das Finanzgericht
Düsseldorf (FG) musste darüber entscheiden, ob eine Vorfälligkeitsentschädigung als
Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt werden kann.

m

pl
ar

Der Kläger ist Alleinerbe seines verstorbenen Vaters, mit dem er im Verhältnis 80 zu 20 an zwei
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbRs) beteiligt war. In einem vor dem Erbfall geschlossenen Vertrag
räumte eine der GbRs der B-Bank das unwiderrufliche Recht ein, ein Erbbaurecht zu einem bestimmten
Preis zu erwerben. Nach dem Erbfall übte die B-Bank die Option aus. Der Kläger schloss daraufhin mit
der Bank einen Kaufvertrag. Das Erbbaurecht war zu diesem Zeitpunkt im Grundbuch lediglich mit
Grundschulden zugunsten der B-Bank belastet. Der Kaufpreis war zugunsten der Grundschuldgläubigerin
B-Bank und des Klägers zahlbar. Mit einem Schreiben an den Notar teilte die C-Bank, frühere
Eigentümerin der B-Bank, die Höhe ihrer Forderung mit. Darin enthalten war eine
Vorfälligkeitsentschädigung. Der Kläger reichte eine Erbschaftsteuererklärung ein und machte hierin die
Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 80 % als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das Finanzamt folgte
dem jedoch nicht.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war unbegründet. Die anteilige
Vorfälligkeitsentschädigung sei keine Nachlassverbindlichkeit, da es sich nicht um eine vom Erblasser
herrührende Schuld handele. Die Verbindlichkeit war dem FG zufolge zum Zeitpunkt des Todes rechtlich
noch nicht entstanden. Der Kläger sei nur in die Rechtsstellung seines Vaters hinsichtlich des vor dem
Erbfall geschlossenen Optionsvertrags eingetreten. Ein Abzug als Nachlassregelungskosten sei auch nicht
möglich. Darunter versteht man alle Kosten der tatsächlichen und rechtlichen Feststellung des Nachlasses
einschließlich von Bewertungskosten, aber auch alle Kosten, die aufgewendet werden müssen, um die
Erben in den Besitz der ihnen aus der Erbschaft zukommenden Güter zu setzen. Es lägen auch keine
Kosten im Zusammenhang mit der Erlangung des Erwerbs vor. Die vorzeitige Ablösung des Darlehens
habe nämlich nicht dazu gedient, den Kläger in den Besitz des Nachlasses zu bringen.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Die Revision ist wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.
FG Düsseldorf, Urt. v. 12.01.2022 - 4 K 374/21 Erb, Rev. zugelassen
www.justiz.nrw.de
alle

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer
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Information für:

29. Vollmachtswiderruf: Wann beginnt die Klagefrist?
Wenn Sie einen Steuerberater betrauen, bekommt dieser Ihre Post vom Finanzamt und kümmert sich
um die Einhaltung der Fristen. Wechseln Sie Ihren Berater, kann dies unter Umständen zu
Überschneidungen führen, so dass Schriftverkehr noch an den vorherigen Steuerberater gesendet wird.
Wenn das der Fall ist, ist das Schreiben dann gegenüber dem alten Steuerberater bekanntgegeben oder
nicht? Das Finanzgericht Münster (FG) musste in einem solchen Streitfall entscheiden.
Die Klägerin wurde durch Steuerberater A der A & O GmbH & Co. KG vertreten. Das Finanzamt
sendete aufgrund einer Betriebsprüfung geänderte Bescheide an A, gegen die A Einsprüche einlegte. Da
die Einsprüche nicht begründet wurden, wies das Finanzamt sie mit Einspruchsentscheidung vom
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30.09.2020 zurück. Diese wurde noch am selben Tag postalisch an die A & O GmbH & Co. KG
übersandt. Am 02.10.2020 teilte die A & O GmbH & Co. KG mit, dass die Vollmacht der Klägerin zur
Vertretung in Steuersachen erloschen sei und deshalb die Einspruchsentscheidung zurückgesandt werde.
Das Finanzamt sandte daraufhin die Einspruchsentscheidung an die Klägerin persönlich. Am 03.12.2020
forderte der neue Prozessbevollmächtigte der Klägerin die Einspruchsentscheidung an und erhob dagegen
am 04.01.2021 Klage.
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Diese Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Klagefrist beträgt grundsätzlich einen Monat. Die
Einspruchsentscheidung vom 30.09.2020 sei wirksam gegenüber der A & O GmbH & Co. KG
bekanntgegeben worden. Die Vollmacht sei nicht wirksam widerrufen worden. Der Einspruch sei durch
die A & O GmbH & CO. KG eingelegt worden. Diese habe im Auftrag der Klägerin gehandelt. Da es sich
bei der A & O GmbH & Co. KG um eine Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatergesellschaft handele, sei das
Finanzamt davon ausgegangen, dass eine Vollmacht vorliege. Die Vollmacht sei im Zeitpunkt der
Übersendung der Einspruchsentscheidung nicht wirksam widerrufen gewesen. Es seien auch keine
Ermessensfehler des Finanzamts bei der Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung gegenüber dem
Bevollmächtigten ersichtlich. Die Klagefrist begann somit am 06.10.2020 und lief am 05.11.2020 ab. Der
Widerruf der Vollmacht nach Aufgabe der Einspruchsentscheidung zur Post steht der Bekanntgabe der
Einspruchsentscheidung nicht entgegen. Auch dass der Widerruf innerhalb der Drei-Tages-Fiktion beim
Finanzamt eingegangen sei, ändere daran nichts.
FG Münster, Beschl. v. 03.11.2021 - 6 K 24/21 E,U,F, Rev. (BFH: VI R
25/21)
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30. Vorweggenommene Aufwendungen: Seminarkosten sind nicht immer vorweggenommene
Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben

Ka

Wenn man privat Seminare oder Weiterbildungen besucht, können die hiermit verbundenen Kosten
unter gewissen Umständen als vorweggenommene Werbungskosten bei den Einkünften aus
nichtselbständiger Tätigkeit oder als vorweggenommene Betriebsausgaben bei den Einkünften aus
selbständiger Arbeit noch vor Aufnahme der Tätigkeit berücksichtigt werden. Allerdings müssen die
Aufwendungen auch im Zusammenhang mit der zukünftigen Tätigkeit stehen. Das Finanzgericht
Düsseldorf (FG) musste im Streitfall darüber entscheiden, ob die hier angefallenen Seminarkosten in
einem zeitlichen Zusammenhang zur künftigen Tätigkeit stehen und auch, ob es überhaupt eine
Verbindung zur künftigen Tätigkeit gab.
Der Kläger war bis April 2014 als Kundendienstleiter angestellt. Nach der Kündigung durch seinen
Arbeitgeber besuchte er diverse Seminare. Es fielen Aufwendungen von ca. 6.200 EUR (2013) bzw.
27.100 EUR (2014) an. Bei den Seminaren handelte es sich vor allem um Veranstaltungen, durch die die
Teilnehmer durch Veränderung der inneren Einstellungen bzw. des äußeren Auftretens sowie durch
Vermittlung bestimmter Erfolgsmodelle und Techniken befähigt werden sollten, möglichst schnell,
dauerhaft und mühelos finanziell erfolgreich zu sein. Die Aufwendungen in 2013 wurden nicht als
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit akzeptiert. Die Aufwendungen in
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2014 machte der Kläger vergeblich als vorweggenommene Betriebsausgaben für eine im Mai 2016
begonnene selbständige Tätigkeit als IT-Berater geltend.
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Seine Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Seien bereits vor der Betriebseröffnung
Aufwendungen angefallen, so seien sie als vorab entstandene Betriebsausgaben abziehbar, wenn ein
ausreichend bestimmter Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart bestehe, bei
der sie abgezogen werden sollten. Entscheidend sei jedoch, dass der Entschluss, Einkünfte einer
bestimmten Einkunftsart zu erzielen, bereits endgültig gefasst worden sei. Der Kläger habe die
selbständige Beratertätigkeit erst in 2016 begonnen. Es sei nicht ersichtlich, dass er sich schon in 2014
endgültig zu dieser Tätigkeit entschlossen habe. Hierfür gebe es keine objektiven Anhaltspunkte.
Des Weiteren fehlte es an der betrieblichen Veranlassung der Seminare. Sie drehten sich eher um
andere Tätigkeitsbereiche oder dienten der allgemeinen Persönlichkeitsbildung. Der Kläger konnte auch
nicht die Relevanz der Seminare für seine Tätigkeit darlegen.
FG Düsseldorf, Urt. v. 15.12.2021 - 10 K 2085/17 E
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31. Erstattungs- und Nachzahlungszinsen: Zinssatz soll auf 1,8 % pro Jahr gesenkt werden
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Damit die Bürger ihre Steuererklärung nicht unnötig lange zurückbehalten, um eine erwartete hohe
Abschlusszahlung an das Finanzamt hinauszuzögern, werden Steuernachzahlungen nach den Regelungen
der Abgabenordnung mit 6 % pro Jahr (0,5 % pro Monat) verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach
Ablauf des Steuerentstehungsjahres - für den Veranlagungszeitraum 2021 also am 1. April 2023. Ergeht
ein Steuerbescheid mit Nachzahlungsbetrag erst nach diesem Datum, muss der Steuerzahler dem
Finanzamt - neben dem Nachzahlungsbetrag - also zusätzlich 6 % Zinsen zahlen.
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Hinweis: Durch diese Vollverzinsung will der Fiskus mögliche Liquiditätsvorteile abschöpfen, die
dem Steuerzahler bei späterer Steuerfestsetzung entstehen. Leider greift die Verzinsung auch, wenn das
Finanzamt die Bearbeitung der Steuererklärung von sich aus hinauszögert. Die andere Seite der Medaille
ist, dass auch Steuererstattungen mit 6 % pro Jahr verzinst werden. Steuerzahler erhalten diese hohen
Zinsen also vom Finanzamt, wenn eine Steuererstattung allzu spät erfolgt.
In einem vielbeachteten Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Juli 2021
entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014
verfassungswidrig ist. Die Verfassungsrichter argumentierten mit dem seit Jahren anhaltenden niedrigen
Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt, mit dem die Zinshöhe von 6 % pro Jahr nicht mehr vereinbar sei.
Wenngleich das BVerfG in seinem Beschluss für Verzinsungszeiträume ab 2014 eine
Verfassungswidrigkeit der Verzinsung festgestellt hat, so hat es das bisherige Recht noch weiterhin für
anwendbar erklärt - und zwar für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume. Nur
für Verzinsungszeiträume 2019 und später wurde der Steuergesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.07.2022
eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.
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Veranlasst durch diese Rechtsprechung hat das Bundeskabinett nun im März 2022 einen
Gesetzesentwurf beschlossen, der für alle offenen Fälle eine rückwirkende Neuregelung enthält: Demnach
soll der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ab dem 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (=
1,8 % pro Jahr) gesenkt werden. Zudem ist geregelt, dass die Angemessenheit dieses neuen Zinssatzes
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit Wirkung für
nachfolgende Verzinsungszeiträume evaluiert werden muss - eine erstmalige Überprüfung muss somit
spätestens zum 01.01.2026 erfolgen.
Bundesministerium der Finanzen, Pressemitteilung v. 30.03.2022 - Nr. 07
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