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2. Aufgabe einer von mehreren Tätigkeiten: Vorsteuerberichtigung für den erfolglosen
Unternehmer
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Ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) betrifft die Frage der
Vorsteuerberichtigung bei Aufgabe nur einer von mehreren Tätigkeiten. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hatte im Jahr 2020 entschieden, dass ein Steuerpflichtiger, der einen Investitionsgegenstand
unter teilweisem Vorsteuerabzug erwirbt, den Vorsteuerabzug berichtigen muss, wenn er die
steuerpflichtigen Umsätze aufgrund fehlender Rentabilität einstellt und den Gegenstand dann
insgesamt für die übrigen, umsatzsteuerfreien Umsätze nutzt, diese Umsätze dadurch aber nicht
zunehmen.
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Im Urteilsfall ging es um ein Alten- und Pflegeheim in der Rechtsform einer GmbH mit
umsatzsteuerfreien Umsätzen. 2003 eröffnete die GmbH in einem Anbau eine Cafeteria, die für Dritte
und Besucher durch einen Außeneingang und vom Speisesaal des Pflegeheims aus für die
Heimbewohner zugänglich war. Die Cafeteria sollte ausschließlich für umsatzsteuerpflichtige
Umsätze genutzt werden. Da die GmbH keine Einzelaufzeichnungen führte, wurde im Rahmen einer
Umsatzsteuer-Sonderprüfung der Vorsteuerabzug aufgrund der teilweisen Nutzung der Cafeteria
durch die Heimbewohner einvernehmlich mit dem Finanzamt um 10 % gekürzt. 2014 wurde im
Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt, dass die Cafeteria gemäß Gewerbeabmeldung wegen
Erfolglosigkeit zum 28.02.2013 aufgegeben worden war. Seit 2008 bzw. 2009 waren kein
Wareneinkauf und keine Umsätze für die Cafeteria mehr zu verzeichnen. Insofern wurden die
Räumlichkeiten nur noch vorsteuerschädlich durch die Heimbewohner genutzt. Die Prüferin führte
daher für die Jahre 2009 bis 2012 Vorsteuerberichtigungen durch. Nach dagegen gerichteter
erfolgloser Klage beim Finanzgericht landete die Sache vor dem Bundesfinanzhof, der dann in
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seinem Urteil der EuGH-Rechtsprechung folgte.
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In seinem aktuellen Schreiben arbeitet das BMF diese Entscheidungen ein. Danach ist bei einer
ursprünglich gemischten Verwendung, bei der eine Tätigkeit aufgegeben wird und das Wirtschaftsgut
nunmehr ausschließlich für Zwecke der beibehaltenen Tätigkeit genutzt wird, grundsätzlich von einer
Änderung der Verhältnisse und damit von einer Vorsteuerberichtigung auszugehen. Jedoch sei im
Einzelfall zu prüfen, ob ausnahmsweise eine nur punktuelle Verwendung im Rahmen der beibehaltenen
Tätigkeit und im Übrigen nunmehr ohne Zweifel eine Nichtnutzung ohne Verwendungsabsicht vorliege,
die nicht zu einer Änderung der Verhältnisse führe.
Hinweis: Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde entsprechend ergänzt. Die Grundsätze dieses
Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
BMF-Schreiben v. 01.09.2022 - III C 2 - S 7316/19/10002 :001
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3. Grundstücksverkauf: Recht auf Vorsteuerabzug bei Insolvenz des Verkäufers?
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zum Recht auf Vorsteuerabzug bei einem angeblich
begangenen Rechtsmissbrauch entschieden. Im Urteilsfall ging es um einen Rechtsstreit zwischen einer
Kapitalgesellschaft namens "HA.EN." und der staatlichen Steuerinspektion beim Finanzministerium der
Republik Litauen.
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Im Jahr 2007 gewährte eine Bank einer Verkäuferin ein Darlehen für die Durchführung von
Aktivitäten im Bereich der Immobilienentwicklung. Zum Zweck der Besicherung bestellte die
Verkäuferin der Bank ein vertragliches Grundpfandrecht an einem Grundstück. 2015 übernahm HA.EN.
durch einen Forderungsabtretungsvertrag sämtliche Geldforderungen aus dem Darlehensvertrag, den die
Bank mit der Verkäuferin geschlossen hatte, sowie sämtliche zur Besicherung der Vertragserfüllung
bestellten Rechte inklusive des vertraglichen Grundpfandrechts. Bei Abschluss des Vertrags bestätigte
HA.EN., dass sie sie sich bewusst sei, dass die Verkäuferin insolvent sei. Die Bank übertrug sodann das an
dem Grundstück der Verkäuferin bestellte Grundpfandrecht auf HA.EN.
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Nach gescheiterter Versteigerung des Grundstücks bekam HA.EN. das Angebot, das Grundstück zu
übernehmen, womit ein Teil ihrer Forderungen abgegolten würde. HA.EN. übte das Recht aus und
übernahm das Grundstück. In der Mehrwertsteuererklärung für November 2016 zog HA.EN. die Vorsteuer
aus dem Erwerb (ca. 1 Mio. EUR). Die Verkäuferin gab die Mehrwertsteuer ebenfalls in ihrer
Mehrwertsteuererklärung an, führte diese jedoch nicht an den Fiskus ab. Am 01.10.2016 wurde die
Verkäuferin für insolvent erklärt. Die Steuerbehörde versagte HA.EN. den Vorsteuerabzug, da diese
gewusst habe oder hätte wissen müssen, dass die Verkäuferin die Mehrwertsteuer nicht an den Fiskus
zahlen werde. HA.EN. habe rechtsmissbräuchlich gehandelt.
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EuGH, Urt. v. 15.09.2022 - C-227/21
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Der EuGH hat nun entschieden, dass das Unionsrecht einer nationalen Praxis entgegensteht, nach der
dem Käufer im Rahmen eines Grundstücksverkaufs das Recht auf Vorsteuerabzug allein deshalb versagt
wird, weil er wusste oder hätte wissen müssen, dass sich der Verkäufer in finanziellen Schwierigkeiten
befand und dass dieser Umstand möglicherweise zur Folge hat, dass der Verkäufer die Mehrwertsteuer
nicht an den Fiskus zahlen würde. Aus unionsrechtlicher Sicht kann nicht davon ausgegangen werden,
dass der Erwerber rechtsmissbräuchlich gehandelt hat, und ihm daher das Recht auf Vorsteuerabzug
versagt werden. Eine solche nationale Praxis würde auch gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität
verstoßen.

4. Verstoß gegen das Zollrecht: Wo ist der Ort der Einfuhr?
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat kürzlich eine Entscheidung zum Ort der Einfuhr bei
Verstoß gegen das Zollrecht getroffen. Im Urteilsfall ging es um einen Rechtsstreit zwischen einem in
Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen und dem Hauptzollamt Hamburg. Die Beteiligten stritten um die
Erhebung von Einfuhrumsatzsteuer auf ein Fahrzeug, das unter Verstoß gegen das Zollrecht in das Gebiet
der EU verbracht wurde. Der Steuerpflichtige hatte dieses Fahrzeug in Georgien erworben. Er ließ es dort
zu und gelangte in Bulgarien in das Gebiet der EU. Ohne das Fahrzeug bei einer Einfuhrzollstelle
anzumelden, fuhr er weiter über Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland. Das Fahrzeug geriet
am 28.03.2019 in eine Kontrolle durch eine Einheit des Hauptzollamts. Außerdem fiel es im Oktober 2020
wegen eines Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften auf, ebenfalls auf deutschem Boden.
Das Finanzgericht Hamburg legte die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Dieser hat
entschieden, dass der Ort der Einfuhr eines solchen Fahrzeugs in dem Mitgliedstaat liegt, in dem
derjenige, der den zollrechtlichen Pflichtverstoß begangen hat, ansässig ist und das Fahrzeug tatsächlich
nutzt. Der Steuerpflichtige ist in Deutschland ansässig und hat das Fahrzeug mindestens von März 2019
bis Oktober 2020 in Deutschland benutzt. Im Streitfall ist somit der Ort der Einfuhr Deutschland.
EuGH, Urt. v. 08.09.2022 - C-368/21
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5. Vorausschau von der EU: Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter
Die Generaldirektion "Steuern und Zollunion" der Europäischen Kommission hat den Bericht
"Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter" herausgegeben. Darin gibt sie einen Ausblick auf mögliche
künftige Änderungen des Mehrwertsteuerrechts. Ziel ist die Beurteilung der aktuellen Lage in Hinblick
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auf die nachfolgenden drei Bereiche sowie die Beurteilung der Folgen einer Reihe von möglichen
politischen Initiativen in diesen Bereichen:
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digitale Berichterstattungspflichten
Mehrwertsteuerbehandlung der Plattformwirtschaft
einmalige Mehrwertsteuerregistrierung und die einzige Anlaufstelle für die Einfuhr
(One-Stop-Shop/OSS bzw. Import-One-Stop-Shop/IOSS).
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Unter den digitalen Berichterstattungspflichten versteht man mehrere unterschiedlich ausgestaltete
Aufzeichnungs- und Berichtsmodelle. Dadurch sollen die Mehrwertsteuerpflichtigen zu allen
Transaktionen, auch mittels vorgeschriebener E-Rechnung, kontinuierlich Daten digital an die
Steuerbehörden übermitteln. Nach Auffassung der Kommission wirkt sich in den Mitgliedstaaten, die
derartige Systeme bereits eingeführt haben, die damit verbundene Kontrolle positiv auf das
Steueraufkommen aus. Der Bericht führt Vor- und Nachteile für die Steuerpflichtigen auf und
identifiziert als Hauptproblem den fragmentierten Rechtsrahmen. Die Kommission stellt dafür
verschiedene Handlungsoptionen vor.
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Die Plattformwirtschaft ist das Geschäftsmodell der Online-/Digitalplattformen. Die Bandbreite der
angebotenen Leistungen reicht vom E-Commerce bis hin zu Reisebuchungen und der Vermittlung
von Finanzdienstleistungen. Die Kommission benennt hier Problembereiche, die nach ihrer
Auffassung zu unnötigen Kosten, einem niedrigeren und unangemessen verteilten
Mehrwertsteueraufkommen sowie zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
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Die beiden Verfahren des dritten Bereichs führen zu einer Neuordnung der Leistungsorte für
Leistungen an Endverbraucher sowie zur Einführung eines fingierten Kommissionsgeschäfts der
Plattformbetreiber. Zahlreiche Sachverhalte sind jedoch weiterhin auf Ebene der Mitgliedstaaten
selbst mehrwertsteuerlich zu erfassen. Die Kommission schlägt dafür verschiedene Optionen zur
Erweiterung des OSS auf weitere Kategorien von Lieferungen und Dienstleistungen vor.
Hinweis: Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, welche der möglichen Maßnahmen in
welcher Form umgesetzt werden. Auch Deutschland plant ein bundesweit einheitliches elektronisches
Meldesystem für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen.
Quelle:

https://op.europa.eu
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6. BMF-Schreiben zur Europapolitik: Umsatzsteuerbefreiung für Sicherheit und Verteidigung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 16.09.2022 ein Schreiben zur Umsatzsteuerbefreiung
von Leistungen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
EU herausgegeben. Es erläutert die in sogenannten Gastmitgliedstaaten geltenden Voraussetzungen
und veröffentlicht neue Vordruckmuster.
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Durch das Jahressteuergesetz 2020 wurden Regelungen zur Steuerbefreiung von Leistungen im
Zusammenhang mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU in das
Umsatzsteuergesetz eingefügt. Diese Gesetzesänderung dient der Umsetzung der entsprechenden
EU-Richtlinie. Für die Steuerbefreiung der Umsätze sind die in dem Gastmitgliedstaat geltenden
Voraussetzungen und Beschränkungen ausschlaggebend. Der leistende Unternehmer muss dies durch eine
Bescheinigung des Leistungsempfängers nachweisen. Der Nachweis wird von der zuständigen Behörde
des Gastmitgliedstaats oder von der begünstigten Einrichtung selbst ausgestellt. Die Bescheinigung wird
von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats bzw. von der begünstigten Einrichtung mit
einem Dienststempelabdruck versehen.
Zudem wurde § 4c in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Dieser enthält Regelungen zur
Steuervergütung für Leistungsbezüge europäischer Einrichtungen insbesondere in Reaktion auf die
COVID-19-Pandemie und ist rückwirkend zum 01.01.2021 anzuwenden.
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Für die Bescheinigung über die Steuerbefreiung wurden mit dem aktuellen BMF-Schreiben neue
Vordruckmuster bekanntgemacht. Diese sind dem Schreiben in deutscher, englischer und französischer
Sprache beigefügt.
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Hinweis: Die Regelungen sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30.06.2022 ausgeführt
worden sind.
BMF-Schreiben v. 16.09.2022 - III C 3 - S 7158-e/22/10001 :001
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7. Entwurf eines BMF-Schreibens: Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für
Gaslieferungen
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 22.09.2022 den Entwurf eines Schreibens zur
befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz
veröffentlicht. Der Entwurf basiert auf dem geplanten Gesetz zur temporären Senkung des
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Mit diesem Gesetz wird der
Umsatzsteuersatz für Gaslieferungen über das Erdgasnetz befristet vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024
von 19 % auf 7 % gesenkt. Das Gesetz befand sich Anfang Oktober 2022 allerdings noch im
Gesetzgebungsverfahren.
Das Schreiben wird bereits im Entwurf zur Verfügung gestellt, um den betroffenen Unternehmen
erste Hinweise dazu zu vermitteln, wie mit der Umsatzsteuersatzänderung umzugehen ist. Die
Finanzverwaltung geht insbesondere auf Fragen zu Anwendungsbereich und Anwendungsbeginn,
Vereinfachungsregelungen, Abrechnungen auf Grundlage des Gastages, Abschlagszahlungen, zu hohem
Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette und der Rückumstellung zum 01.04.2024 näher ein.
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Bereits am 07.09.2022 hatte das BMF eine Formulierungshilfe für den Entwurf eines Gesetzes zur
temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz veröffentlicht. Das
Bundeskabinett hatte am 14.09.2022 die Formulierungshilfe beschlossen. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz
soll danach nur für die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz gelten. Nicht ermäßigt besteuert wird die
Lieferung von Gas über andere Vertriebswege (z.B. Tankwagen oder Kartuschen).
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Hinweis: Die Bundesregierung geht davon aus, dass die steuerpflichtigen Unternehmen die
Umsatzsteuersenkung an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Der Entwurf des Schreibens ist auf der
Homepage des BMF veröffentlicht.
BMF-Schreiben (Entwurf) v. 22.09.2022 - III C 2 - S 7030/22/10016 :005

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer

m

Quelle:

8. Beschränkte Steuerpflicht: Steuerabzug bei Softwareauftragsentwicklung im Fokus
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Bei der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger Personen wird die Einkommensteuer auf bestimmte
Einkünfte durch einen direkten Steuerabzug in Höhe von 15 bzw. 30 % erhoben. Erfasst werden
beispielsweise Vergütungen für zeitlich befristete Rechte- und Nutzungsüberlassungen (insbesondere von
Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten). Nun hat sich das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) in einem neuen Schreiben aus Anlass der Urheberrechtsreform aus dem Jahr 2021 zum
Steuerabzug bei sogenannten Softwareauftragsentwicklungen geäußert.
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Hinweis: Bei der (grenzüberschreitenden) Auftragsentwicklung von Software werden regelmäßig
Nutzungs- und Verwertungsrechte an einer Software überlassen, die von einem ausländischen
Auftragnehmer entwickelt wurde. Eine (zivilrechtliche) Übertragung des Urheberrechts an der Software
ist nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen.
Das BMF weist darauf hin, dass bei Verträgen über die Entwicklung von Software, auf die deutsches
Recht Anwendung findet, eine Pflicht zum Steuerabzug bestehen kann - je nach Gestaltung des Vertrags
und dessen tatsächlicher Umsetzung. Ob eine konkrete Pflicht zum Steuereinbehalt besteht, richtet sich
nach den folgenden Grundsätzen.
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Der Steuerabzugspflicht unterliegt nur die "Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung
von Rechten". Die hiervon erfasste zeitlich begrenzte Überlassung von Rechten (Nutzungsüberlassung) ist
auch dann anzunehmen, wenn bei Abschluss des Vertrags ungewiss ist, ob und wann die Überlassung zur
Nutzung endet. Ein Nutzungsrecht wird hingegen nicht "überlassen", wenn es veräußert wird. Gleiches gilt
für den wirtschaftlich vollständigen Verbrauch eines überlassenen Rechts während der eingeräumten
Nutzung. Ob es sich um eine zeitlich begrenzte oder um eine endgültige Überlassung von Rechten handelt,
muss nach dem Vertrag und den Verhältnissen bei Abschluss des Vertrags beurteilt werden.
Nach der Urheberrechtsreform ist ein endgültiger wirtschaftlicher Übergang des Urheberrechts in
Form eines sogenannten wirtschaftlichen Rechtekaufs möglich, denn es besteht die Möglichkeit, dass der
Urheber für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Fruchtziehung vollständig ausgeschlossen ist und
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deshalb keine Steuerabzugsverpflichtung besteht.
Hinweis: In der Praxis muss also zwischen einem nicht steuerabzugspflichtigen wirtschaftlichen
Rechtekauf und einer steuerabzugspflichtigen befristeten Nutzungsüberlassung unterschieden werden.
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Ein wirtschaftlicher Rechtekauf kommt mit Blick auf Urheberrechte nur in Betracht, wenn der
Vertrag die Einräumung umfassender, exklusiver und zeitlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher
Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software vorsieht. Soweit und solange beim Urheber oder bei
anderen (ausländischen) Personen und Gesellschaften aufgrund des geschlossenen Vertrags noch Rechte
verbleiben, die sich aus dem Urheberrecht ergeben und die über einen eigenen wirtschaftlichen Wert
verfügen, ist ein wirtschaftlicher Rechtekauf regelmäßig ausgeschlossen.
BMF-Schreiben v. 02.08.2022 - IV B 8 - S 2303/19/10004 :001

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

m

Quelle:

xe

9. Einnahmenüberschussrechnung: Neue Vordrucke bzw. Formulare für die Erklärungen 2022
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Das Bundesfinanzministerium hat im September 2022 die Vordrucke der Anlage EÜR sowie die
Vordrucke für die Sonder- und Ergänzungsrechnungen für Mitunternehmerschaften für das Jahr 2022
bekanntgegeben. Zudem hat es die dazugehörigen Anleitungen veröffentlicht. Die
Einnahmenüberschussrechnung ist elektronisch durch authentifizierte Datenfernübertragung zu
übermitteln. Auf Antrag kann das Finanzamt auf die Übermittlung der standardisierten
Einnahmenüberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung
verzichten. Das gilt jedoch nur in Härtefällen. Dann sind die Papiervordrucke zur Anlage EÜR zu
verwenden.
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Notwendiger Bestandteil der Einnahmenüberschussrechnung sind die Anlage AVEÜR sowie bei
Mitunternehmerschaften die entsprechenden Anlagen. Sofern die im Wirtschaftsjahr angefallenen
Schuldzinsen den Betrag von 2.050 EUR übersteigen, sind bei Einzelunternehmen die in der Anlage SZ
enthaltenen Angaben ebenfalls notwendiger Bestandteil der Einnahmenüberschussrechnung und daher an
das Finanzamt zu übermitteln. In der Anlage LuF schließlich können die Richtbeträge für
Weinbaubetriebe und pauschale Betriebsausgaben für Holznutzungen geltend gemacht werden.
Hinweis: Für die authentifizierte Übermittlung ist ein Zertifikat erforderlich, welches nach
Registrierung unter www.elster.de ausgestellt wird. Der Registrierungsvorgang dauert etwa zwei Wochen.
Quelle:

BMF-Schreiben v. 01.09.2022 - IV C 6 - S 2142/21/10002 :010
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10. Bauabzugsteuer: Details zur Ausstellung von Freistellungsbescheinigungen
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Zur Eindämmung der illegalen Beschäftigung im Baugewerbe hat der Steuergesetzgeber im Jahr
2001 einen Steuerabzug für Bauleistungen eingeführt: Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung
(Leistender) an einen Unternehmer oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts
(Leistungsempfänger), ist Letzterer verpflichtet, von der Gegenleistung direkt eine Bauabzugsteuer in
Höhe von 15 % einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Kann der Leistende dem
Leistungsempfänger jedoch eine Freistellungsbescheinigung vorlegen, entfällt die Pflicht zum
Steuerabzug.
In einem neuen Schreiben hat sich das Bundesministerium der Finanzen (BMF) nun ausführlich zur
Ausstellung von Freistellungsbescheinigungen geäußert. Danach gilt:
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Der Leistende kann die Freistellungsbescheinigung bei dem für ihn zuständigen Finanzamt
formlos beantragen.
Das Finanzamt darf eine Freistellungsbescheinigung wegen Gefährdung des Steueranspruchs
insbesondere dann versagen, wenn der Leistende seine Anzeigepflicht bei der Gemeinde
verletzt, er seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (z.B. durch Nichtbeantwortung von
Fragen zur steuerlichen Ersterfassung) oder ein im Ausland ansässiger Leistender den Nachweis
der steuerlichen Ansässigkeit nicht durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen
Steuerbehörde erbringt. Die Ausstellung kann auch versagt werden, wenn nachhaltig oder
wiederholt Steuerrückstände bestehen.
Die Finanzämter sollen eine Freistellungsbescheinigung erteilen, wenn mit großer
Wahrscheinlichkeit kein zu sichernder Steueranspruch besteht. Dies kann insbesondere der Fall
sein, wenn voraussichtlich gar kein Gewinn erzielt wird, wie das z.B. bei Existenzgründern
anfangs vorkommt.
Die Bescheinigung kann entweder zeitraumbezogen (längstens für einen Zeitraum von drei
Jahren) oder auftragsbezogen erteilt werden. Das BMF weist darauf hin, dass auch eine
auftragsbezogene Freistellungsbescheinigung auf einen Gültigkeitszeitraum befristet werden
muss.
Insbesondere bei einem Leistenden, der gegenüber der Finanzverwaltung erstmals in
Erscheinung tritt, soll die Freistellungsbescheinigung in der Regel nur so lange gelten, bis das
Abgabe- und Zahlungsverhalten erstmalig beurteilt werden kann.
In den ersten drei Jahren nach Neugründung eines Unternehmens soll vom Finanzamt vorrangig
die Erteilung einer auftragsbezogenen Freistellungsbescheinigung geprüft werden, wenn nur
unzureichende Informationen über das Zahlungs- und Erklärungsverhalten des neugegründeten
Unternehmens vorliegen, Anhaltspunkte bestehen, dass es sich bei dem neugegründeten
Unternehmen um ein Nachfolgeunternehmen eines steuerlich unzuverlässigen Unternehmens
handelt oder die Besteuerungsgrundlagen geschätzt wurden.

Hinweis: Lehnt das Finanzamt die Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung ab, kann gegen den
Ablehnungsbescheid mit einem Einspruch vorgegangen werden.
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Quelle:

BMF-Schreiben v. 19.07.2022 - IV C 8 - S 2272/19/10003 :002

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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11. Verstorbener Unternehmer: Auch Erben müssen Außenprüfung dulden

Steuerzahler können vom Finanzamt einer Außenprüfung unterzogen werden, wenn sie einen
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder freiberuflich tätig sind.
Auch Spitzenverdiener mit Überschusseinkünften von über 500.000 EUR pro Jahr (insbesondere
Arbeitslohn) müssen mit einer Außenprüfung rechnen.

m

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung (AdV)
entschieden, dass auch Erben eines verstorbenen Unternehmers eine Außenprüfung dulden müssen.
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ie

xe

Im zugrundeliegenden Fall war ein Bauunternehmer im Jahr 2016 verstorben. Zu Lebzeiten war sein
Betrieb bereits für die Jahre 2010 und 2012 einer Außenprüfung unterzogen worden. Über die
Steuernachforderungen wurde auch nach seinem Tod noch vor dem Finanzgericht gestritten. Um die
Jahre 2014 bis 2016 prüfen zu können, übersandte das Finanzamt den Erben im Jahr 2019 schließlich
eine neue Prüfungsanordnung. Die Erben zogen dagegen vor den BFH und machten unter anderem
geltend, dass eine Außenprüfung bei Erben nicht erfolgen dürfe, wenn Steuernachforderungen aus
der Vorgängerprüfung noch gar nicht rechtskräftig festgestellt worden sind. Weiter argumentierten
sie, dass sie nicht über das Wissen ihres Vaters verfügten und sich für die Prüfung in viele hunderte
Aktenordner einarbeiten müssten, so dass das Finanzamt mit der Anordnung gegen das Übermaß-,
Willkür- und Schikaneverbot verstoße.

Ka

Die Bundesrichter folgten den Argumenten der Erben jedoch nicht und hatten keine ernstlichen
Zweifel daran, dass die Prüfungsanordnung rechtmäßig war. Nach dem Regelungszweck der
Abgabenordnung muss die Möglichkeit bestehen, auch die steuerlichen Verhältnisse früherer
Unternehmer prüfen zu können. Die Erben sind Steuerschuldner geworden und müssen daher die aus
dieser Stellung erwachsene Pflicht erfüllen, eine Außenprüfung zu dulden. Es kommt hierbei nicht
darauf an, ob Steuernachforderungen aus einer Vorgängerprüfung bereits rechtskräftig festgestellt
worden sind, da frühere steuerliche Ergebnisse für die Zulässigkeit einer Außenprüfung unerheblich
sind.
Hinweis: Der BFH wies auch darauf hin, dass das Finanzamt von den Erben im Rahmen der Prüfung
nichts fordern kann, was außerhalb ihres Wissensbereichs liegt. Andererseits müssen die Erben aber
einen zeitlichen oder finanziellen Mehraufwand in Kauf nehmen, der ihnen dadurch entsteht, dass sie
dem Finanzamt Auskünfte zu erteilen haben.
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Quelle:

BFH, Beschl. v. 15.06.2022 - X B 87/21 (AdV), NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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12. Sachbezüge: Wie ist die Gestellung von Wohncontainern für Saisonarbeiter anzusetzen?

m

Zu fast jeder Jahreszeit werden vorübergehend Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt. Da in der
Regel nicht unbegrenzt Wohnraum zur Verfügung steht und die Unterkünfte auch nur für eine
begrenzte Zeit benötigt werden, werden häufig temporäre Unterkünfte durch den Arbeitgeber zur
Verfügung gestellt. Diese Gestellung muss allerdings auch versteuert werden. Im konkreten
Sachverhalt musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden, mit welchem Betrag die zur
Verfügung gestellten Unterkünfte zu bewerten sind.

nz
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xe

Die Klägerin beschäftigt Saisonarbeiter und stellte diesen in den Jahren 2013 bis 2017 insgesamt 20
Wohncontainer und zehn Wohnwagen zur Verfügung. Deren Größe lag zwischen 6 qm und 7,5 qm.
Die Wohneinheiten wurden grundsätzlich von zwei Personen, meist Ehegatten, belegt. Die sanitären
Anlagen waren in vier separaten Containern untergebracht und nur über den Außenbereich zu
erreichen. In den Streitjahren wurden die Unterkünfte zunächst unentgeltlich überlassen. Ab dem Jahr
2016 erfolgte die Überlassung dann teilweise entgeltlich (100 EUR/Monat) und teilweise
unentgeltlich. Die Klägerin setzte in den Streitjahren geldwerte Vorteile im Rahmen der
Lohnsteuer-Anmeldung an. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung wurden die von der
Klägerin angemeldeten Werte erhöht und die Differenz durch die Prüferin errechnet. Das Finanzamt
ermittelte daraufhin die auf diese Differenz entfallenden Steuern und nahm die Klägerin in Haftung.
Diese wandte sich gegen die ihrer Ansicht nach zu hoch angesetzten Werte.

Ka

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Gestellung der Wohncontainer und Wohnwagen war ein
durch das Dienstverhältnis veranlasster geldwerter Vorteil. Sachbezüge sind grundsätzlich mit den
um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Nach dem
Gesetz können Unterkünfte grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden. Da sich
bei den Wohncontainern und Wohnwagen ein ortsüblicher Mietpreis nicht ermitteln ließ, sind sie mit
einem bestimmten Quadratmeterpreis zu bewerten. Danach ergeben sich niedrigere als die von der
Klägerin ermittelten Werte. Bei der Ermittlung der Werte ist zu beachten, dass die Unterkünfte
kleiner als die erforderliche Mindestgröße (8 qm) waren, die sanitären Anlagen nur über den
Außenbereich zu erreichen waren und es auch keinen besonderen Raum für die Essenszubereitung
gab.
Quelle:

FG Münster, Urt. v. 25.05.2022 - 7 K 3447/18 L

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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13. Grundbesitz: Keine erweiterte Kürzung bei Betriebsverpachtung

pl
ar

Ganz wie der Name sagt: Bei einem Gewerbebetrieb fällt Gewerbesteuer an. Zu deren Ermittlung
geht man vom Gewinn des Unternehmens aus, welcher allerdings noch durch diverse Hinzurechnungen
und Kürzungen modifiziert wird. Eine der Kürzungen besteht in einer Reduzierung der Gewerbesteuer um
1,2 % des maßgebenden Einheitswerts, um eine Doppelbelastung mit Grundsteuer und Gewerbesteuer zu
vermeiden. Eine andere Kürzung im Zusammenhang mit Grundstücken ist die Reduzierung um den Teil
des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. Das
Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste entscheiden, inwieweit die Voraussetzungen für Letzteres im
Streitfall vorlagen.

xe

m

Bis Ende 1987 betrieb die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, ein Autohaus im eigenen Gebäude. Die
A-GmbH war Komplementärin und die Eheleute A und B Kommanditisten der KG. Im November 1987
wurde ein Vertrag mit dem Unternehmen D geschlossen. D erwarb sämtliche Warenbestände, das
bewegliche Anlagevermögen und die Betriebsvorrichtungen zum 01.01.1988. Im Dezember 2005
schlossen die Vertragsparteien einen neuen Mietvertrag bis mindestens zum 31.12.2025. D war nicht
alleiniger Mieter des Gebäudes. Vielmehr gab es noch weitere, an andere Unternehmen und
Privatpersonen vermietete Flächen. Für die Jahre 2011 bis 2013 wurde der Klägerin antragsgemäß die
erweiterte Grundstückskürzung bei der Gewerbesteuer gewährt. Nach einer Betriebsprüfung wurde dies
rückgängig gemacht.

ie

Die Klage hiergegen vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Klägerin hat in den Streitjahren nicht nur
eigenen Grundbesitz verwaltet und genutzt. Vielmehr hat sie eine originär gewerbliche Tätigkeit ausgeübt,
indem sie D einen Betrieb verpachtet hat. Die Klägerin hat zwar das aktive Betreiben des Autohauses
beendet, aber nicht den Betrieb als solchen. Sie hat auch nie eine Aufgabeerklärung abgegeben.

Quelle:
Fundstelle:

nz
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Ihr stand auch aufgrund ihrer Rechtsform kein Verpächterwahlrecht zu. Dies steht der Annahme einer
Betriebsverpachtung aber nicht entgegen. Auch die Nutzungsüberlassung allein eines Grundstücks kann
eine Betriebsverpachtung sein. Im Streitfall war das Grundstück nämlich die einzige wesentliche
Betriebsgrundlage des Autohauses. Auch wenn durch den Zeitablauf eine aktive Fortführung des
Autohauses durch die Klägerin eher unwahrscheinlich war, so wäre sie doch möglich.

www.justiz.nrw.de
Unternehmer

Ka

Information für:

FG Düsseldorf, Urt. v. 22.06.2022 - 2 K 2599/18 G, Rev. (BFH: IV R 19/22)

zum Thema:

Gewerbesteuer

14. Ausländische Kapitalgesellschaft: Wann fließt einem beherrschenden Gesellschafter ein
Gewinnanteil zu?
Einnahmen müssen nach dem sogenannten Zuflussprinzip in der Regel in dem Veranlagungszeitraum
versteuert werden, in dem sie bar ausgezahlt oder dem Konto des Empfängers gutgeschrieben werden. Bei
Ausschüttungen an beherrschende Gesellschafter gelten jedoch andere Regeln, denn diese haben es
regelmäßig selbst in der Hand, sich geschuldete Beträge ihrer Gesellschaft auszahlen zu lassen. Bei diesen
Personen gilt eine Ausschüttung regelmäßig bereits bei Beschlussfassung über die Gewinnverwendung als
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zugeflossen und nicht erst bei Geldeingang auf dem eigenen Konto.
Hinweis: Dieser vorgezogene Zuflusszeitpunkt gilt jedenfalls dann, wenn der
Gewinnauszahlungsanspruch des beherrschenden Gesellschafters eindeutig, unbestritten und fällig ist und
sich die Gesellschaft als zahlungsfähig erweist.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass die Rechtsgrundsätze zum Zuflusszeitpunkt
bei beherrschenden Gesellschaftern auch für in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
beherrschende Gesellschafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft gelten. In Inlands- wie in
Auslandsfällen ist unverzichtbare Bedingung für den Zufluss von Gewinnausschüttungen aber, dass der
Gesellschafter über die zur Ausschüttung anstehenden Gewinnanteile wirtschaftlich verfügen kann. Es
dürfen also keine rechtlichen oder tatsächlichen Hinderungsgründe bestehen, die eine wirtschaftliche
Verfügungsmacht über die Gewinnanteile "vereiteln".

xe

m

Hieraus folgt nach Auffassung des BFH, dass bei sofort fälligen Gewinnauszahlungsansprüchen
aufgrund eines ausländischen Gewinnverwendungsbeschlusses nicht reflexartig darauf geschlossen
werden kann, dass der Gesellschafter unmittelbar die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Gelder
erlangt hat. Vielmehr muss geprüft werden, ob nach den Gegebenheiten des ausländischen Rechts die
Verfügung des Gesellschafters über den Ausschüttungsbetrag möglicherweise ausgeschlossen ist. Soweit
solche rechtlichen Regelungen die Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht durch den
Gesellschafter hemmen, darf das deutsche Finanzamt noch keinen Zufluss der Gelder annehmen, so dass
die Besteuerung zunächst warten muss.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Das Finanzamt darf allein aus der Fälligkeit der beschlossenen Ausschüttungsbeträge also
nicht darauf schließen, dass der beherrschende Gesellschafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft
unmittelbar die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Ausschüttungsbeträge erlangt hat. Vielmehr
sind zunächst Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob das ausländische Recht die sofortige
wirtschaftliche Verfügungsmacht ermöglicht oder ausschließt.
BFH, Urt. v. 14.02.2022 - VIII R 32/19
www.bundesfinanzhof.de
GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

15. Grundstücksverwaltende GmbH: Keine erweiterte Kürzung bei Verpachtung an teilweise
personenidentische GbR
Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, der nicht von der
Grundsteuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des
Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll eine
Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern.
Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, steht
eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil
kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, so dass eine
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Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird. Diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung für
Grundstücksunternehmen entfällt jedoch, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb
eines Gesellschafters dient.
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Einen solchen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt bei einer grundstücksverwaltenden
Kapitalgesellschaft angenommen, die Dachflächen ihres Grundbesitzes an eine GbR vermietete, deren
Gesellschafter teilweise auch zum Gesellschafterkreis der GmbH gehörten. Die GbR erzielte gewerbliche
Einkünfte aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Die GmbH-Gesellschafter waren an der GbR jeweils
nur mit 0,3 % beteiligt.
Der BFH lehnte die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ab und verwies darauf, dass der Grundbesitz
zum Teil dem Gewerbebetrieb einzelner GmbH-Gesellschafter gedient hatte. Es genügt nach
Gerichtsmeinung für den Wegfall der erweiterten Kürzung bereits, wenn nur ein Gesellschafter einer
Personengesellschaft (hier: der GbR) zugleich Gesellschafter des überlassenden
Grundstücksunternehmens (hier: der GmbH) ist.

xe
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Hinweis: Unerheblich war für den BFH, dass die GmbH-Gesellschafter jeweils nur mit 0,3 % an der
GbR beteiligt waren. Eine Geringfügigkeitsgrenze ist nach Gerichtsmeinung nicht zu beachten, so dass
bereits "Zwergenanteile" wie hier zum Entfallen der erweiterten Gewerbesteuerkürzung führen können.
BFH, Beschl. v. 01.06.2022 - III R 3/21, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Gewerbesteuer
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Quelle:
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16. Umstrukturierung von Unternehmen: Bei Ausgliederung kann Grunderwerbsteuerbefreiung
gegeben sein

Ka

Wer ein Grundstück kauft, muss Grunderwerbsteuer bezahlen. Auch der Erwerb eines Unternehmens,
in dessen Betriebsvermögen sich Grundstücke befinden, ist in der Regel grunderwerbsteuerpflichtig.
Allerdings kann es von dieser Regelung Ausnahmen geben. So können, auch wenn ein Unternehmen
umstrukturiert wird, die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gegeben sein. Das Finanzgericht
Münster (FG) musste in einem Fall entscheiden, ob diese Voraussetzungen vorlagen.
Auf die Antragstellerin, eine GmbH, war im Zuge einer Ausgliederung zur Neugründung das
Einzelunternehmen eines im Handelsregister eingetragenen Kaufmanns übertragen worden. Im
Betriebsvermögen des Einzelunternehmens befanden sich neben Miteigentumsanteilen an Grundstücken
auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die ebenfalls Grundbesitz besaß. Die Ausgliederung wurde ins
Handelsregister eingetragen. Der Grunderwerbsteuerbescheid nimmt auf den als "Kaufvertrag"
bezeichneten Ausgliederungsvertrag und dessen Datum Bezug; die nachfolgende
Handelsregistereintragung wird nicht erwähnt.
Der Antrag der GmbH auf Befreiung von der Grunderwerbsteuer erwies sich als begründet. Nach
Ansicht des FG war der Bescheid noch hinreichend bestimmt, die Bezeichnung "Kaufvertrag" jedoch eine
offenbare Unrichtigkeit. Die im Rahmen der Ausgliederung erfolgte Übertragung von Grundstücken aus
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dem Eigentum des Einzelkaufmanns auf die Antragstellerin und die Übertragung der im Eigentum der
Tochtergesellschaften der GmbH stehenden Grundstücke erfüllen jeweils einen eigenen
grunderwerbsteuerbaren Tatbestand. Allerdings sind diese Übertragungen nach dem Gesetz von der
Grunderwerbsteuer befreit.
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Die Anwendung der Steuerbefreiung ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil ein Einzelunternehmer
beteiligt war. "Unternehmen" im Rahmen des Gesetzes sind alle wirtschaftlich tätigen Rechtsträger. Hätte
der Gesetzgeber bestimmte Verschmelzungen von der Befreiung ausnehmen wollen, hätte er dies im
Gesetz erwähnen müssen. Die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft muss auch nicht im
Betriebsvermögen gehalten werden.
FG Münster, Beschl. v. 03.05.2022 - 8 V 246/22 GrE

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Grunderwerbsteuer
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Quelle:
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17. Wegen fehlender wirtschaftlicher Tätigkeit: Vorsteuerabzug einer Führungsholding versagt

ie

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat auf Vorlage des Bundesfinanzhofs (BFH) zum
Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft entschieden. Strittig war, ob eine geschäftsleitende Holding die
Vorsteuern aus Eingangsleistungen abziehen kann, die als Gesellschafterbeitrag an eine nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigte Tochtergesellschaft weitergereicht werden.
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Im Vorlagefall des BFH 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. Fraglich 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,
sondern mit den steuerfreien Tätigkeiten der Tochtergesellschaften stehen. Der BFH hatte Zweifel an der
Auslegung des Unionsrechts zum Vorsteuerabzug und legte die Sache dem EuGH vor.

Ka

Dieser verneinte ein Recht auf Vorsteuerabzug. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist, dass die
Dienstleistungen, die Steuerpflichtige beziehen, für Zwecke ihrer besteuerten Umsätze verwendet werden.
Im Streitfall handelt es sich bei den Eingangsleistungen um den Gegenstand der Beiträge, die die
Holdinggesellschaft als Gesellschafterin an ihre Tochtergesellschaften geleistet hat. Ein solcher Beitrag
einer Holdinggesellschaft zugunsten ihrer Tochtergesellschaften gehört zum Halten von
Gesellschaftsanteilen, das keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt und daher kein Recht auf
Vorsteuerabzug eröffnet. Der ausschließliche Entstehungsgrund des fraglichen Umsatzes ist ein
Gesellschafterbeitrag seitens der Holdinggesellschaft. Zudem sind die Dienstleistungen zur Nutzung durch
die Tochtergesellschaften bestimmt. Dies begründet einen direkten Zusammenhang mit den Umsätzen
dieser Tochtergesellschaften. Die Weiterleitung der Dienstleistungen an die Tochtergesellschaften ändert
daran nichts, da es auf die tatsächliche Verwendung dieser Dienstleistungen ankommt.
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Hinweis: Es bleibt zu hoffen, dass diese sehr spezielle Einzelfallentscheidung nicht zu allgemeinen
Grundsätzen im Hinblick auf die Unternehmereigenschaft und die Vorsteuerabzugsberechtigung von
Holdinggesellschaften führen wird.
EuGH, Urt. v. 08.09.2022 - C-98/21

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF
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Umsatzsteuer
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Quelle:

18. Fall einer Betriebsentnahme: Wenn ein Künstler Bilder verschenkt

m

Nicht jeder, der Bilder malt, ist auch ein Künstler - wenngleich die Schönheit im Auge des
Betrachters liegt. Es gibt aber Künstler, die damit erfolgreich sind und ihren Lebensunterhalt verdienen.
Deren Werke sind dann auch von vielen begehrt. Manchmal verschenken Künstler auch einzelne Werke.
Wie dies dann steuerlich zu berücksichtigen ist, darüber musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
(FG) entscheiden.
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Der Kläger hatte in den Jahren 2015 und 2016 einige seiner Bilder an Galerien und Stiftungen
gespendet. Hierfür lagen Spendenquittungen vor. Entsprechende Entnahmen hatte der Kläger allerdings
nicht erfasst. Im Rahmen einer Steuerprüfung erhöhte die Prüferin die Entnahmen, da diese bisher nur mit
den Herstellungskosten und nicht zum Teilwert (also dem Wert, den ein Erwerber des gesamten Betriebs
für das einzelne Wirtschaftsgut zahlen würde) berücksichtigt wurden. Die Schätzung von Material und
Gemeinkosten erfolgte durch die Prüferin. Der Kläger hatte nach eigener Auskunft die Spenden in seinen
Steuererklärungen angegeben, die Besteuerung beantragt und eine Entnahme zu Selbstkosten erklärt.
Außerdem war er der Ansicht, die Spenden seien aus seinem Privatvermögen und nicht aus dem
Betriebsvermögen erfolgt.

Ka

Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Nach Gerichtsmeinung ist das Finanzamt zu Recht bei
allen Bildern von einer Entnahme ausgegangen. Die gespendeten Bilder stammten alle aus dem
Betriebsvermögen. Auch wenn nichts Diesbezügliches auf den Spendenbescheinigungen vermerkt wurde,
ist bei einem Maler, dessen Hauptberuf das Erstellen von Bildern ist, eine Zuordnung zum Privatvermögen
eher unwahrscheinlich. Vielmehr sind dessen selbsterstellte Bilder notwendiges Betriebsvermögen. Diese
sind schon aufgrund der Art und Weise des Lebenserwerbs eines darstellenden Künstlers grundsätzlich
zum Verkauf bestimmt. Des Weiteren fehlt es in diesem Fall an einer Dokumentation von Bildern, die nur
für private Zwecke erstellt wurden. Die Entnahme der Bilder ist daher im Rahmen der Gewinnermittlung
zu berücksichtigen. Hierbei ist im Streitfall der gemeine Wert anzusetzen. Die Entnahme erfolgt zum
Teilwert bzw. im Streitfall mit den Herstellungskosten. Was auf den Spendenbescheinigungen stand, ist
hier nicht relevant.
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Quelle:

FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.03.2022 - 16 K 2215/20

Fundstelle:

www.gesetze.berlin.de

Information für:

Freiberufler
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19. Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters: Berichtigung des geschuldeten Umsatzsteuerbetrags?

m

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat sich mit der Möglichkeit der Berichtigung eines
geschuldeten Umsatzsteuerbetrags bei Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters befasst. Fraglich war, ob
eine Apotheke den geschuldeten Umsatzsteuerbetrag berichtigen kann, wenn über das Vermögen des von
ihr für Abrechnungszwecke mit den gesetzlichen Krankenkassen beauftragten Dienstleisters das
Insolvenzverfahren eröffnet wird, bevor dieser das von den Krankenkassen an ihn überwiesene Entgelt an
die Apotheke weitergeleitet hat.

xe

Geklagt hatte eine Apotheke, die den gesetzlichen Krankenkassen Arznei- oder Heilmittel liefert,
welche die Versicherten als Sachleistungen erhalten. Die Apotheke schloss mit einer GmbH einen Vertrag
zur Übernahme der Abrechnungstätigkeit und des Einzugs von Rezeptforderungen. Auf dieser Basis
rechnete die GmbH mit den Krankenkassen ab. Sie übernahm den Forderungseinzug in ihrem Namen auf
Rechnung der Apotheke, erhielt von den Krankenkassen die Zahlungen für die Arzneimittellieferungen
und teilte der Apotheke den Zahlungseingang mit.

nz
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ie

Die Apotheke berechnete die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten. In ihren monatlichen
Voranmeldungen berücksichtigte sie die noch offenen Restzahlungen für August und September 2020
abzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Bevor die GmbH diese Restzahlungen an die Apotheke
weiterleiten konnte, wurde über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Apotheke legte gegen
die Umsatzsteuer-Voranmeldungen für August und September 2020 Einspruch ein und trug vor, dass die
Restzahlungen uneinbringlich geworden seien. Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass das
Entgelt aufgrund der Abtretung der Ansprüche gegen die Krankenkasse an die GmbH der Apotheke
zuzurechnen und daher nicht uneinbringlich sei.

Ka

Dem folgte auch das FG. Die Krankenkasse habe die Gegenleistung vereinbarungsgemäß an die
GmbH gezahlt. Das Entgelt sei daher nicht uneinbringlich. Die Leistungsverhältnisse zwischen der
Apotheke und den Krankenkassen sowie zwischen der Apotheke und der GmbH seien grundsätzlich
getrennt zu betrachten. Die Umsatzsteuer sei mit den Lieferungen für die Krankenkasse an deren
Versicherte entstanden. Die Abtretung der Ansprüche an die GmbH ändere daran nichts. Zum Zeitpunkt
der Zahlung der Krankenkasse an die GmbH sei der Anspruch der Apotheke auf die Gegenleistung
erloschen. Die Apotheke habe das vereinbarte Entgelt vereinnahmt.
Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
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FG Baden-Württemberg, Urt. v. 31.03.2022 - 1 K 2073/21, Rev. (BFH: XI R
15/22)
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Quelle:

20. Selbständige Tätigkeit oder Gewerbebetrieb: Wie ist die Aufbewahrung von Eizellen
einzuordnen?

m

Bei der Versteuerung von Einkünften lässt sich nicht alles über einen Kamm scheren. So unterliegen
gewerbliche Einkünfte auch der Gewerbesteuer, während diese bei einer bloßen selbständigen Tätigkeit
nicht anfällt. Manchmal ist es gar nicht so einfach festzustellen, wozu eine bestimmte Tätigkeit gehört.
Unter Umständen muss das zuständige Gericht entscheiden, ob eine gewerbliche oder eine selbständige
Tätigkeit vorliegt. So wie das Finanzgericht Münster (FG) im Fall der Aufbewahrung von
kryokonservierten Eizellen in Zusammenhang mit einer Kinderwunschbehandlung.

ie

xe

Die Gesellschafter der Klägerin sind Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In den
Streitjahren 2010 bis 2013 betrieben sie unter anderem ein Kinderwunschzentrum. Der Zweck der
klagenden Gesellschaft bestand in der fachgerechten tiefgekühlten Lagerung von Samen und Eizellen. Die
mit dieser sogenannten Kryokonservierung zusammenhängenden ärztlichen Leistungen waren hingegen
kein Zweck der Gesellschaft. Wenn eine Patientin bzw. ein Paar sich im Rahmen der
Kinderwunschbehandlung für eine Konservierung entschied, wurde im Anschluss ein diesbezüglicher
Vertrag mit der Klägerin abgeschlossen.

nz
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Für die Jahre 2010 bis 2012 reichte die Klägerin Gewerbesteuererklärungen ein und erklärte in den
Feststellungserklärungen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Finanzamt folgte dieser Einordnung der
Einkünfte und erließ die Bescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (die Bescheide konnten also
noch geändert werden). Als der Vorbehalt aufgehoben wurde, legte die Klägerin Einspruch ein. Sie
begehrte nunmehr eine Qualifikation ihrer Einkünfte als solche aus selbständiger Tätigkeit.

Ka

Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die Lagerung der kryokonservierten Eizellen bzw.
Embryonen führt nicht zu Einkünften aus selbständiger Tätigkeit. Zwar sind die Gesellschafter der
Klägerin Ärzte, die Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielen. Die Lagerung gehört nach Ansicht des
Gerichts aber nicht zur ärztlichen Tätigkeit und ist - selbst bei einer weiten Auslegung des Arztbegriffs von diesem nicht umfasst. Zwar ist die Konservierung nach dem Gesetz nur einem Arzt vorbehalten,
jedoch ist nicht vorgeschrieben, dass auch die Lagerung nur von einem Arzt vorgenommen werden darf
(also kein sogenannter Arztvorbehalt). Im vorliegenden Fall übernahm das Kinderwunschzentrum die
Konservierung, Vorbereitung und den Einfriervorgang. Nur die Lagerung, die einen rein technischen
Vorgang darstellt, erfolgte durch die Klägerin. Auch zeigen die gesonderten Verträge zwischen den
Patienten und der Klägerin über die Lagerung, dass es sich nicht um Binnenumsätze zwischen der
Klägerin und dem Kinderwunschzentrum handelt.
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Quelle:

FG Münster, Urt. v. 29.04.2022 - 12 K 168/17 G,F, Rev. zugelassen

Fundstelle:
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21. Bei Minijobs zu beachten: Neue Verdienstgrenze 520 EUR pro Monat

Minijobber können seit dem 01.10.2022 bis zu 520 EUR im Monat verdienen, also 70 EUR mehr als
bisher. Dies geht aus dem im Sommer verabschiedeten Mindestlohnerhöhungsgesetz hervor. Zugleich
stieg zum 01.10.2022 auch der Mindestlohn von 10,45 EUR auf 12,00 EUR pro Stunde.

m

Aufgrund der Anhebung der monatlichen Verdienstgrenze führt der erhöhte Mindestlohn nicht dazu,
dass Minijobber ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um mit ihren "teureren" Arbeitsstunden innerhalb der
monatlichen Obergrenze zu bleiben. Sie können - wie bisher - rund zehn Stunden pro Woche arbeiten,
ohne dass die neue Verdienstgrenze überschritten wird (43,33 Stunden im Monat). Verdienen sie mehr als
den Mindestlohn von 12 EUR, reduziert sich die Stundenzahl entsprechend.

xe

Hinweis: Gesetzlich geregelt ist neuerdings auch, dass der Minijob-Status künftig nicht mehr
gefährdet ist, wenn der Mindestlohn weiter steigt. Die Verdienstgrenze wurde dynamisch angepasst. Das
heißt: Wird der Mindestlohn angehoben, steigt auch die Minijob-Grenze.

ie

Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des Jahres auch mehr als 520 EUR verdienen, wenn
insgesamt für das Arbeitsjahr durchschnittlich die Verdienstgrenze eingehalten wird.

Quelle:

Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 9 v.
19.09.2022
www.bvl-verband.de

Ka

Fundstelle:
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Ein Minijob hat insbesondere steuerliche Vorteile, da nur 2 % pauschale Lohnsteuer fällig werden. In
der Regel übernimmt der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer. Minijobber müssen zudem keine Beiträge
für Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Nur für die Rentenversicherung müssen sie
einen Teil der Beiträge selbst übernehmen. Sie können sich allerdings von den Pflichtbeiträgen befreien
lassen. Und zu guter Letzt muss der Verdienst aus einem Minijob bei gewählter pauschaler
Lohnversteuerung nicht in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

22. Arbeitnehmer zieht ins Ausland: Wann und wo eine Abfindung zu versteuern ist
Mitunter gibt es gute Gründe, den Wohnsitz im Inland aufzugeben und ins Ausland zu ziehen. Ein
naheliegender ist das Antreten einer neuen Stelle im Ausland. Wenn man dann mehr oder minder
gleichzeitig von seinem bisherigen Arbeitgeber eine Abfindung erhält, kann sich die Frage ergeben,
welches Land eigentlich das Besteuerungsrecht hat. Im Streitfall wurde der inländische Wohnsitz am Tag
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einer Abfindungsteilzahlung aufgegeben. Das Finanzgericht Hamburg (FG) musste entscheiden, welches
Land diese Zahlung besteuern darf.
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Der Kläger zahlte an seinen Arbeitnehmer A für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung in
drei Tranchen. Die erste Zahlung erfolgte bei Auflösung des (befristeten) Arbeitsvertrags und die übrigen
zwei in den beiden Folgejahren. Im Februar 2003 wurde der Auflösungsvertrag zum Ablauf des Monats
geschlossen. Am 08.02.2003 unterschrieb A bei einem neuen Arbeitgeber in China einen Arbeitsvertrag
und suchte sich dort ein Haus aus. Er kehrte noch einmal nach Deutschland zurück und flog dann am
20.02.2003 mit seiner Ehefrau nach China, um dort seine neue Tätigkeit aufzunehmen. Die erste
Abfindungszahlung erhielt A ebenfalls am 20.02.2003. Das Finanzamt nahm den Kläger für die
Lohnsteuer auf diese Abfindungszahlung in Haftung.

m

Die Klage des bisherigen Arbeitgebers vor dem FG war unbegründet. Der Haftungsbescheid war
rechtmäßig. Bei der Abfindungszahlung handelt es sich um Arbeitslohn, für den der tatsächliche
Zuflusszeitpunkt maßgeblich ist. A war zum Zeitpunkt des Zuflusses noch unbeschränkt steuerpflichtig,
da er seinen inländischen Wohnsitz frühestens an diesem Tag aufgegeben hat und sein gewöhnlicher
Aufenthalt im Inland erst an diesem Tag endete.

ie

xe

Der Wohnsitz endet erst bei dessen tatsächlicher Aufgabe. Wird nach der Aufgabe des Wohnsitzes
der Inlandsaufenthalt noch kurzfristig fortgesetzt, so besteht der gewöhnliche Aufenthalt bis zur
tatsächlichen Ausreise fort. Der Eingang der ersten Abfindungszahlung auf dem Konto des A erfolgte
noch vor seinem Abflug aus Deutschland. Auch aus dem Doppelbesteuerungsabkommen mit China ergibt
sich keine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts - ganz unabhängig davon, aus welchem Grund
die Abfindung gezahlt wurde. Des Weiteren hatten der Kläger und A eine Nettolohnvereinbarung
abgeschlossen. Somit sind zum Zeitpunkt der Gutschrift der Abfindungszahlung eben auch die
übernommenen Steuern zugeflossen.

Fundstelle:

FG Hamburg, Urt. v. 12.05.2022 - 5 K 141/18, Rev. zugelassen
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Quelle:

www.landesrecht-hamburg.de
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23. Doppelte Haushaltsführung: Familienheimfahrten mit Dienstwagen sind auch bei Zuzahlung
nicht abziehbar
Wer aus beruflichen Gründen einen doppelten Haushalt führt, kehrt meist regelmäßig an seinen
Erstwohnsitz zurück. Das Finanzamt trägt diesem Umstand Rechnung, indem es die Kosten für eine
Heimfahrt pro Woche als Werbungskosten anerkennt. Das Einkommensteuergesetz sieht für diese
sogenannten Familienheimfahrten den Ansatz der Entfernungspauschale vor. Diese beträgt 0,30 EUR je
Entfernungskilometer (ab dem 21. Kilometer: 0,35 EUR im Jahr 2021 bzw. 0,38 EUR ab 2022).
Nutzt der Arbeitnehmer einen Dienstwagen, lässt das Einkommensteuergesetz jedoch keinen
Werbungskostenabzug zu. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung rechtfertigt sich dieses
Abzugsverbot dadurch, dass Arbeitnehmer für die Dienstwagennutzung zu wöchentlichen Heimfahrten
spiegelbildlich auch keinen (steuererhöhenden) geldwerten Vorteil versteuern müssen.

19

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs dürfen Familienheimfahrten mit einem Dienstwagen
auch dann nicht steuermindernd abgesetzt werden, wenn der Arbeitnehmer eine Zuzahlung für die
außerdienstliche Fahrzeugnutzung leisten muss. Ob ein Nutzungsentgelt gezahlt wird oder individuelle
Kfz-Kosten selbst getragen werden, ist nach dem Urteil unerheblich.

BFH, Urt. v. 04.08.2022 - VI R 35/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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Quelle:
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Hinweis: Im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können Arbeitnehmer auch die Kosten für
jeweils eine Fahrt zu Beginn und am Ende der doppelten Haushaltsführung in der
Einkommensteuererklärung abrechnen. Hierfür sieht das Gesetz einen Abzug von 0,30 EUR pro
tatsächlich gefahrenem Kilometer vor. Allerdings lehnen die Finanzämter auch für diese Fahrten einen
Kostenabzug ab, wenn der Arbeitnehmer einen Dienstwagen nutzt.

xe

24. Berufsstart: Steuererklärung für Auszubildende kann sich lohnen

ie

Rund eine halbe Million Jugendliche haben im September 2022 ihre Ausbildung, Lehre oder ihr
duales Studium angetreten. Da die Ausbildungsvergütung in der Regel jährlich ansteigt, fallen irgendwann
Steuern und Abgaben an: Ab einem Monatslohn von 1.200 EUR werden Lohnsteuer, Kirchensteuer und
Sozialversicherungsbeiträge vom Bruttolohn abgezogen.
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Hinweis: Ob im individuellen Fall Steuern einbehalten worden sind, kann der monatlichen
Lohnabrechnung wie auch der jährlichen Lohnsteuerbescheinigung entnommen werden.
Bei aller Freude über das erste Gehalt sollten Azubis nicht vergessen, ihre beruflich veranlassten
Kosten zu dokumentieren: Wer Lohnsteuer zahlt, kann sich diese oder einen Teil davon später über die
Abgabe einer Einkommensteuererklärung zurückholen. Je mehr Werbungskosten dann geltend gemacht
werden können, desto besser.

Ka

Absetzbar sind beispielsweise Bewerbungskosten, Prüfungsgebühren und Arbeitsmittel, die für die
Ausbildung benötigt werden. Darunter fallen - je nach Berufsbild - Fachbücher, Fachzeitschriften,
Büromaterialien, spezielle Software, berufsspezifisches Werkzeug oder Arbeitskleidung. Für die Wege zur
ersten Tätigkeitsstätte kann zudem die Pendlerpauschale von 0,30 EUR pro Entfernungskilometer
(0,38 EUR ab dem 21. Entfernungskilometer) abgesetzt werden. Für berufliche Auswärtstätigkeiten lassen
sich Reisekosten geltend machen.
Sollte die Ausbildungsstelle weit entfernt vom Elternhaus liegen und ein Umzug notwendig
geworden sein, kann die Umzugskostenpauschale für Auszubildende in Höhe von 177 EUR angesetzt
werden. Hatte der Azubi vor dem Umzug bereits eine eigene Wohnung, dann gibt es die reguläre
Umzugskostenpauschale in Höhe von 886 EUR. Unter Umständen können auch die Kosten einer
doppelten Haushaltsführung beim Finanzamt abgerechnet werden. Darunter fallen dann insbesondere
Kosten für die Zweitwohnung (samt Möbeln und Hausrat) und regelmäßige Familienheimfahrten.

20

Wer aus der Familienversicherung freiwillig ausgetreten ist, kann zudem Versicherungsbeiträge für
seine eigene Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht- oder Krankenzusatzversicherung in die
Steuererklärung eintragen. Wie bei jedem anderen Arbeitnehmer können zudem Spenden,
Handwerkerkosten und außergewöhnliche Belastungen, z.B. Kosten für eine neue Brille, angesetzt
werden.
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Die Abgabe einer Steuererklärung ist in der Regel bei Azubis nicht verpflichtend, es sei denn, sie
verdienen nebenbei noch weiteres Geld und überschreiten so den Grundfreibetrag von derzeit 10.347 EUR
(z.B. mit Einkünften aus Mietobjekten oder einer selbständigen Tätigkeit).

m

Hinweis: Die freiwillige Abgabe einer Steuererklärung ist innerhalb der vierjährigen Festsetzungsfrist
möglich. Die Steuererklärung für 2022 muss also erst am 31.12.2026 beim Finanzamt vorliegen. Wer
früher abgibt, bekommt seine Steuererstattung aber früher. Je mehr Zeit verstreicht, desto höher ist zudem
das Risiko, dass man als Steuerzahler seine beruflichen Kosten des (Alt-)Jahres nicht mehr rekapitulieren
kann.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 20.09.2022

Fundstelle:

www.lohi.de
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25. Steuerfreier Immobilienverkauf: Selbstnutzung im Verkaufsjahr unentbehrlich - also nicht zu
früh ausziehen!
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Werden Immobilien des Privatvermögens vor Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert,
muss der realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden, so
dass häufig ein erheblicher Steuerzugriff erfolgt. Besteuert wird der erzielte Veräußerungspreis abzüglich
der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Immobilie und abzüglich der anfallenden
Werbungskosten.
Keine Versteuerung muss hingegen erfolgen, wenn die Immobilie zuvor selbstgenutzt worden ist.
Hierfür muss eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken entweder

Ka

im kompletten Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung oder
im Veräußerungsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

vorgelegen haben.

Der Bundesfinanzhof hat sich in einem neuen Beschluss mit der zweiten Fallvariante
auseinandergesetzt und erneut entschieden, dass eine Selbstnutzung "im Veräußerungsjahr und den
beiden vorangegangenen Jahren" bereits dann vorliegt, wenn die Selbstnutzung
im Veräußerungsjahr und dem Vorvorjahr zumindest an einem Tag und
im Vorjahr vor der Veräußerung durchgehend bestanden hat.

21

Im zugrundeliegenden Fall hatte allerdings im Jahr der Veräußerung gar keine Selbstnutzung zu
eigenen Wohnzwecken mehr stattgefunden, so dass sich der klagende Immobilienbesitzer nicht mehr auf
die Steuerbefreiung wegen Selbstnutzung berufen konnte.
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Hinweis: Für den steuerfreien Verkauf einer Immobilie innerhalb der Zehnjahresfrist ist also
zumindest ein zusammenhängender Selbstnutzungszeitraum von einem Jahr und zwei Tagen erforderlich,
der sich über drei Kalenderjahre erstreckt und im Veräußerungsjahr endet. Wer einen Immobilienverkauf
plant, sollte also darauf achten, dass die Selbstnutzung erst im Veräußerungsjahr endet.
BFH, Beschl. v. 03.08.2022 - IX B 16/22, NV

Fundstelle:
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Quelle:

26. Grundstückskauf: Auch auf Erschließungskosten kann Grunderwerbsteuer anfallen

xe

Bei Immobilienkäufen muss in Deutschland eine Grunderwerbsteuer zwischen 3,5 % und 6,5 %
gezahlt werden. Der Prozentsatz variiert je nach Bundesland. Bemessungsgrundlage ist der Wert der
Gegenleistung, bei einem Grundstückskauf ist das der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer
übernommenen sonstigen Leistungen und dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen.

ie

Hinweis: Als Gegenleistung erfasst werden alle Leistungen des Erwerbers, die dieser für den
Grundstückserwerb aufbringt. Aus grunderwerbsteuerlicher Sicht ist entscheidend, in welchem Zustand
die Kaufvertragsparteien das Grundstück zum Gegenstand des Erwerbsvorgangs gemacht haben.

Ka
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich nun mit der Frage befasst, wann Erschließungskosten in die
grunderwerbsteuerliche Gegenleistung einzubeziehen sind. Im zugrundeliegenden Fall hatte eine
Immobiliengesellschaft ein noch unerschlossenes Grundstück veräußert, das von ihr aber nach den
vertraglichen Regelungen noch zu erschließen war. Die Erschließungskosten waren zwar im Kaufpreis
enthalten, jedoch nicht gesondert ausgewiesen. Der Käufer wollte vor dem BFH erreichen, dass die
Erschließungskosten aus der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage herausgenommen werden. Er
argumentierte, dass Kaufvertrag und Erschließungsvertrag rechtlich selbständig seien. Das Finanzamt
besteuerte hingegen den Gesamtkaufpreis und erklärte, dass Gegenstand des Erwerbsvorgangs das
Grundstück im erschlossenen Zustand gewesen sei.
Der BFH entschied, dass das Finanzamt zu Recht den Gesamtkaufpreis besteuert hatte. Ob
Erschließungskosten zur grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung gehören, richtet sich danach, in welchem
Zustand ein Grundstück zum Gegenstand des Erwerbsvorgangs gemacht wurde. Haben die
Vertragsparteien - wie im Urteilsfall - geregelt, dass ein vom Veräußerer noch zu erschließendes
Grundstück verkauft wird, gehören die im Kaufpreis enthaltenen Erschließungsbeiträge zum Entgelt für
den Grundstückserwerb. Gleiches gilt, wenn ein bereits tatsächlich erschlossenes Grundstück veräußert
wird.
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Hinweis: Anders ist der Fall gelagert, wenn ein unerschlossenes Grundstück veräußert wird und der
Käufer gleichzeitig einen Erschließungsvertrag mit einem privaten Erschließungsträger abschließt, um das
Grundstück auf seine Kosten erschließen zu lassen. In diesem Fall stehen Kauf- und Erschließungsvertrag
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung selbständig nebeneinander, so dass sich die
Grunderwerbsteuer nur auf den Kaufpreis für das unerschlossene Grundstück erstrecken darf.
BFH, Urt. v. 23.02.2022 - II R 9/21, NV
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Quelle:

27. Unterhalt an Ex-Partner: Sonderausgabenabzug setzt früheren Trauschein voraus

xe

m

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten oder
Lebenspartner können mit bis zu 13.805 EUR pro Jahr als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn der
unterhaltene Ex-Partner diesem Abzug zustimmt. Die Zustimmung hat zur Folge, dass die
Unterhaltsleistungen vom empfangenden Partner spiegelbildlich als sonstige Einkünfte versteuert werden
müssen.

ie

Hinweis: Ist ein Sonderausgabenabzug nicht möglich, beispielsweise weil die Zustimmung des
Unterhaltsempfängers fehlt, lassen sich die Leistungen zumindest als außergewöhnliche Belastungen
abziehen. Diese Abzugsvariante ist aber häufig ungünstiger als ein Abzug als Sonderausgaben, da der
Höchstbetrag hier bei lediglich 9.984 EUR liegt, eigene Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person
gegengerechnet werden und zudem eigenes Vermögen berücksichtigt wird.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass der günstigere Sonderausgabenabzug nur
zulässig ist, wenn zwischen Unterhaltszahler und -empfänger eine Ehe oder eingetragene
Lebenspartnerschaft besteht oder bestanden hat. Ausgeschlossen sind daher Unterhaltszahlungen, die an
ehemalige Lebensgefährten oder Elternteile gemeinsamer Kinder fließen, sofern nie ein Trauschein
vorgelegen hat. Der BFH betont, dass in diesen Fällen auch nach der Reform des Unterhaltsrechts ab 2008
und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu eingetragenen Lebenspartnerschaften aus dem
Jahr 2013 verfassungsrechtlich kein Sonderausgabenabzug geboten ist.
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Hinweis: Ohne Trauschein (oder ehemals eingetragene Partnerschaft) lassen sich
Unterhaltszahlungen an den Ex-Partner also nur als außergewöhnliche Belastung abziehen. Das gilt auch,
wenn gemeinsame Kinder aus der Beziehung hervorgegangen sind, da stets eine rechtlich verbindliche
Partnerbeziehung vorgelegen haben muss.
Quelle:

BFH, Beschl. v. 09.06.2022 - X B 15/21, NV
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28. Keine außergewöhnliche Belastung: Auch Strafprozesskosten für eigenes Kind sind nicht
absetzbar
Steuerzahler dürfen Prozesskosten nur dann als außergewöhnliche Belastungen absetzen, wenn sie
ohne die Prozessführung Gefahr liefen, ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen
Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können. Da diese Fälle sehr selten sind, führt diese Regelung des
Einkommensteuergesetzes in der Praxis häufig zu einem Abzugsverbot.
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Hinweis: Die Regelung gilt nicht nur für Zivilprozesse, sondern auch für Verfahren vor den Straf-,
Verwaltungs- und Finanzgerichten. Erfasst werden alle Aufwendungen, die unmittelbar mit dem
Gerichtsverfahren zusammenhängen, also insbesondere Gerichtskosten, Anwaltsgebühren, Reisekosten
und Parteiauslagen. Nicht unter das Abzugsverbot fallen lediglich Prozesskosten, die wegen eines
beruflichen bzw. betrieblichen Bezugs als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar sind.
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Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt das einkommensteuerliche
Abzugsverbot auch für Prozesskosten, die für die Führung eines Rechtsstreits eines Dritten getragen
wurden. Im zugrundeliegenden Fall hatten Eltern geklagt, deren Sohn einem Strafprozess ausgesetzt war.
Die Eltern hatten die Prozesskosten von 9.520 EUR übernommen und wollten diese als außergewöhnliche
Belastungen in ihrer Einkommensteuererklärung abziehen. Der BFH lehnte jedoch ab und erklärte, dass
das einkommensteuerliche Abzugsverbot auch für Kosten Dritter gilt. Der Gesetzeswortlaut differenziert
nicht zwischen eigenen Prozesskosten und Kosten Dritter, auch die Entstehungsgeschichte des Gesetzes
ergibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kostentragung für Dritte von der Anwendung des
Abzugsverbots ausgeschlossen ist. Abschließend wies der BFH darauf hin, dass der Ausnahmefall der
Existenzgefährdung im vorliegenden Fall weder bei den Eltern noch bei ihrem Sohn gegeben war.
BFH, Beschl. v. 10.08.2022 - VI R 29/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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Quelle:
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29. Ersatzerbschaftsteuer: Ausländische Familienstiftung kann in Deutschland steuerpflichtig sein

Ka

Im Gegensatz zu natürlichen Personen kann eine Stiftung nicht im landläufigen Sinne "sterben".
Damit aber Stiftungen dadurch nicht von der Erbschaftsteuer befreit sind, wird alle 30 Jahre
(Ersatz-)Erbschaftsteuer erhoben. In einem konkreten Fall stellte sich die Frage, ob auch eine ausländische
Familienstiftung der deutschen Ersatzerbschaftsteuer unterliegen kann. Das Finanzgericht Niedersachsen
(FG) musste darüber entscheiden.
Die Klägerin ist eine Familienstiftung nach Schweizer Recht mit Sitz in der Schweiz. Der Stiftungsrat
ist aber in Deutschland ansässig. Der Zweck der Stiftung ist die Bestreitung von Kosten der Erziehung,
Ausstattung, Unterstützung oder ähnlicher Bedürfnisse von Abkömmlingen der Stifterin. Zwischen den
Abkömmlingen der Stifterin kam es zum Streit. Aufgrund eines Gerichtsurteils wurde die Stiftung
rückwirkend für nichtig erklärt. Das Urteil wurde allerdings nicht rechtskräftig. Die Klägerin unterliegt
nach eigener Meinung in Deutschland nicht der Ersatzerbschaftsteuer. Das Finanzamt sah dies anders.
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Die Klage der Stiftung vor dem FG war unbegründet. Nach Ansicht des Gerichts unterliegt eine
Stiftung der Ersatzerbschaftsteuer, wenn sie ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland hat. Die
Klägerin ist eine rechtsfähige Stiftung nach Schweizer Recht. Sie wurde in der Schweiz rechtmäßig
gegründet. Eine notarielle Gründungsurkunde liegt vor. Das Vermögen der Stifterin wurde der Stiftung als
zivilrechtlichem Rechtsträger übertragen. Eine wirksame Aufhebung der Stiftung erfolgte bislang noch
nicht. Zwar erging ein Urteil, allerdings ist es nicht in Rechtskraft erwachsen. Daher besteht auch keine
Bindungswirkung. Somit handelt es sich um eine bestehende Familienstiftung mit Geschäftsleitung im
Inland. Und diese kann der Ersatzerbschaftsteuer unterliegen.
FG Niedersachsen, Urt. v. 29.06.2022 - 3 K 87/21, Rev. (BFH: II R 30/22)

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de
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Quelle:

30. Bescheidänderung durch das Finanzamt: Zum Begriff der offenbaren Unrichtigkeit
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Kennen Sie das? Obwohl man sich auf etwas konzentriert und versucht, keinen Fehler zu machen,
passiert genau das. Fehler können auch dem Sachbearbeiter beim Finanzamt unterlaufen. Wenn es sich um
ein mechanisches Versehen handelt, kann ein Bescheid, der den Fehler enthält, noch geändert werden, und
zwar aufgrund einer sogenannten offenbaren Unrichtigkeit. Aber wann ist ein Fehler noch mechanisch?
Das Finanzgericht Münster (FG) musste in einem Fall entscheiden, ob eine offenbare Unrichtigkeit
vorliegt oder nicht.
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Die Klägerin ist eine KG. Ihr Gewinnfeststellungsbescheid für 2013 erging zunächst
erklärungsgemäß. Im Jahr 2018 wurde durch das Finanzamt eine Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis
2015 durchgeführt. Der Betriebsprüfer und die Klägerin waren sich über sämtliche Feststellungen einig. In
allen Jahren gab es Gewinne und somit keine verrechenbaren Verluste. Am 29.04.2019 jedoch erließ das
Finanzamt einen geänderten Bescheid für 2013. Abweichend vom Betriebsprüfungsbericht wurden als
Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach Anwendung einer Verlustverrechnung 0 EUR angesetzt. Eine Anlage
hierzu gab es nicht. Die fehlerhafte Feststellung ergab sich aus der Dateneingabe des Sachbearbeiters. Die
Fehlermeldungen zum Bescheid wurden offensichtlich nicht beachtet. Am 23.07.2019 wurde erneut ein
geänderter Bescheid erlassen, gegen den sich die Klage richtet.

Ka

Diese Klage war nicht erfolgreich, denn der geänderte Bescheid erging aufgrund einer offenbaren
Unrichtigkeit. Hierfür ist es irrelevant, ob den handelnden Sachbearbeiter ein Verschulden trifft.
Verursacht wurde die Unrichtigkeit nach Ansicht des Gerichts durch einen mechanischen Eingabefehler.
Zwar ist die Klägerin der Meinung, dass ein solcher Eingabefehler nicht mit einem bloßen Rechen- oder
Schreibfehler vergleichbar sei, aber nach ständiger Rechtsprechung zählen auch Fehler bei Eintragungen
in Eingabewertbögen für die automatische Datenverarbeitung durch das Finanzamt dazu. Zwar hat der
Sachbearbeiter teils wenig sorgfältig gearbeitet und Prüfhinweise nicht beachtet, aber das schließt eine
Änderung aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit nicht aus. Nur bei einer bewussten Entscheidung gegen
eine weitere Sachverhaltsermittlung wäre dies der Fall.
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Quelle:

FG Münster, Urt. v. 14.06.2022 - 13 K 2495/20 F

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de
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31. Rechtzeitig abschicken reicht nicht: Schriftsatz muss unbedingt fristgerecht auf Gerichtsserver
gespeichert sein

m

Falls Sie einmal in die Lage kommen, dass Sie etwa vor dem Finanzgericht einen Rechtstreit führen
müssen, werden Sie damit höchstwahrscheinlich einen Rechtsanwalt betrauen. Dann sind die
nachfolgenden Hinweise auch für Sie als Mandant nicht uninteressant: Rechtsanwälte, Behörden und
juristische Personen des öffentlichen Rechts müssen ihre Schriftsätze, Anträge und Erklärungen seit dem
01.01.2022 als elektronisches Dokument an die Gerichte übermitteln. Die Papierform ist grundsätzlich
nicht mehr erlaubt. Wer als Rechtsanwalt zugelassen ist, muss für diese Zwecke ein besonderes
elektronisches Anwaltspostfach (beA) vorhalten.
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Dass Übermittlungen über das beA nicht wenige Sekunden vor dem Ablauf einer prozessualen Frist
angestoßen werden sollten, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH). Im zugrundeliegenden
Sachverhalt hatte ein Rechtsanwalt für die Begründung seiner Nichtzulassungsbeschwerde eine Frist bis
zum 10.02.2022 zu beachten. An diesem Tag begab er sich scheinbar erst kurz vor Mitternacht an seinen
PC, um über beA die Begründung abzuschicken. Nach dem Absenden erhielt er einen automatischen
Transfervermerk, wonach sein Dokument erst am 11.02.2022 um 00:00:12 Uhr auf dem Server des
Gerichts eingegangen war.
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Der BFH entschied nun, dass die Begründung damit verspätet eingegangen war und die
Nichtzulassungsbeschwerde somit unzulässig war. Ein über beA übermittelter Schriftsatz ist nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung erst dann bei Gericht eingegangen, wenn er auf dem Gerichtsserver
im Netzwerk für das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach gespeichert ist. Maßgeblich ist also
der Zeitpunkt, der auf dem automatischen Transfervermerk ausgewiesen wird. Unerheblich ist hingegen,
wann mit der Übermittlung des Schriftsatzes begonnen worden ist oder wann ein Schriftsatz innerhalb des
Gerichtsnetzes weitergeleitet wird.
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Hinweis: Ab 2023 müssen auch Steuerberater ein besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach
(beSt) führen, so dass auch sie spätestens ab diesem Zeitpunkt zur elektronischen Kommunikation mit den
Gerichten verpflichtet sind. Die Grundsätze zur rechtzeitigen Übermittlung gelten auch für Steuerberater.
Quelle:

BFH, Beschl. v. 25.05.2022 - X B 158/21, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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32. Besuch vom Finanzamt: Unangekündigte Wohnungsbesichtigung kann rechtswidrig sein
Wenn jemand vom Finanzamt ohne Ankündigung an Ihrer Tür klingelt, können Sie den Zutritt zur
eigenen Wohnung verweigern, wenn keine gerichtliche Anordnung vorlegt wird. Gleichwohl kann der
Überraschungseffekt dazu führen, dass die Bewohner den Zutritt auch ohne Anordnung gewähren.
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Dass eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung trotz Einwilligung der Bewohner rechtswidrig sein
kann, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), bei dem eine Geschäftsführerin einen
Überraschungsbesuch von ihrem Finanzamt erhielt. Sie hatte in ihrer Einkommensteuererklärung zuvor
die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer abgesetzt und eine Wohnungsskizze eingereicht, in der die
Bezeichnung des Raumes "Schlafen" handschriftlich in "Arbeit" abgeändert worden war. Der
Sachbearbeiter vom Finanzamt wurde misstrauisch, da laut Skizze zum Schlafen nun kein Raum mehr zur
Verfügung stand. Er schaltete daraufhin einen hausinternen "Flankenschutzprüfer" ein, der Beamter der
Steuerfahndung war. Dieser klingelte wenige Tage später (unangekündigt und ohne gerichtliche
Anordnung) an der Wohnungstür der Geschäftsführerin und wurde von ihr hereingelassen. Die
Überprüfung der Räume ergab, dass das abgesetzte Arbeitszimmer tatsächlich ein Arbeitszimmer war und
für das Schlafen ein anderer Raum zur Verfügung stand, der in der Wohnungsskizze gar nicht
eingezeichnet war.
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Der BFH entschied, dass die unangekündigte Wohnungsbesichtigung des Finanzamts rechtwidrig
war, da die Geschäftsführerin bei der Aufklärung des Sachverhalts zuvor mitgewirkt hatte. Eine
Besichtigung der Wohnung eines mitwirkungsbereiten Steuerzahlers zwecks Überprüfung des häuslichen
Arbeitszimmers ist erst dann erforderlich, wenn die bestehenden Unklarheiten nicht mehr durch weitere
Auskünfte oder andere Beweismittel (z.B. Fotografien) sachgerecht aufgeklärt werden können. Der BFH
verwies darauf, dass der im Grundgesetz verbürgte Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung zu beachten
ist. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerzahler - wie im Urteilsfall - der Besichtigung zugestimmt hat und
deshalb kein schwerer Grundrechtseingriff vorliegt.

Quelle:

BFH, Urt. v. 12.07.2022 - VIII R 8/19
www.bundesfinanzhof.de
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Fundstelle:
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Hinweis: Die Ermittlungsmaßnahme war auch deshalb rechtswidrig, weil sie von einem
Steuerfahnder und nicht von einem Mitarbeiter der Veranlagungsstelle des Finanzamts durchgeführt
worden war. Denn das persönliche Ansehen des Steuerzahlers kann nach Gerichtsmeinung dadurch
gefährdet werden, dass zufällig anwesende Dritte (z.B. Besucher oder Nachbarn) den Eindruck gewinnen,
dass gegen den Steuerzahler strafrechtlich ermittelt wird.

Information für:
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33. Gilt auch für die Sportförderung: Zahlungen an Athleten sind Betriebseinnahmen
Sport gehört in aller Regel zur Privatsache eines Steuerzahlers. Der Fiskus interessiert sich jedoch
dafür, wenn der Sport gewerblich vermarktet wird (z.B. durch Profisportler). In diesem Fall ist steuerlich
häufig von einem Gewerbebetrieb auszugehen, so dass die erzielten Einnahmen versteuert werden müssen.
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Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) sind eine sportliche Betätigung und deren
gewerbliche Vermarktung (im Rahmen von Sponsorenverträgen) zu einem einheitlichen Gewerbebetrieb
zusammenzufassen, wenn beide Tätigkeiten in einem untrennbaren Sachzusammenhang stehen.
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Geklagt hatte ein erfolgreicher Profisportler aus Thüringen, der Mitglied einer Sportfördergruppe war
und an (inter-)nationalen Meisterschaften teilnahm, unter anderem an den Olympischen Spielen. Im
Rahmen seines Gewerbebetriebs als Sportler hatte er zutreffend die Einnahmen aus seinen
Sponsorenverträgen erfasst. Die konkreten Aufwendungen im Zusammenhang mit seiner Sporttätigkeit
hatte er in seinem Gewerbebetrieb - ebenfalls zutreffend - als Betriebsausgaben in Abzug gebracht.
Losgelöst von seinem Gewerbebetrieb wollte er empfangene Zahlungen eingestuft wissen, die er von der
Stiftung Deutsche Sporthilfe erhalten hatte (Kader-Förderung, Prämien für Platzierungen bei den
Olympischen Spielen). Er war der Ansicht, dass diese Leistungen zu den sonstigen Einkünften gehörten
und aufgrund von pauschalen Werbungskosten in gleicher Höhe keine Steuerlast auslösen würden.
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Das Finanzamt erfasste jedoch auch die Zahlungen der Sporthilfe als gewerbliche Einnahmen, ohne
dabei die pauschalen Werbungskosten anzuerkennen. Der BFH bestätigte diese Einordnung und erklärte,
dass auch die Leistungen der Sportförderung durch den Gewerbebetrieb des Klägers als Sportler veranlasst
waren. Zwar ist eine sportliche Betätigung im Ausgangspunkt dem nicht einkommensteuerbaren Bereich
zuzurechnen. Sie steht aber im vorliegenden Fall in einem untrennbaren Sachzusammenhang mit der
gewerblichen Vermarktung der Sporttätigkeit im Rahmen von Sponsorenverträgen, da sich die
kostenintensive Betätigung als Spitzensportler und der Abschluss substantieller Ausrüster- und
Sponsorenverträge wechselseitig bedingen. Beide Tätigkeiten bilden einen einheitlichen Gewerbebetrieb,
dem auch die Zahlungen der Sporthilfe als betrieblich veranlasste Einnahmen zugerechnet werden müssen.

Quelle:
Fundstelle:
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Die Zuwendungen weisen den erforderlichen wirtschaftlichen Bezug zur betrieblichen Tätigkeit als
Sportler auf, sind im Hinblick auf besondere sportliche Leistungen des Klägers erbracht worden und von
dessen Leistungsniveau und der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen abhängig
gewesen. Da die konkreten sportbedingten Aufwendungen bereits im Rahmen des Gewerbebetriebs
abgezogen worden waren, kam ein weiterer Ansatz von pauschalen Kosten nicht in Betracht.
BFH, Urt. v. 15.12.2021 - X R 19/19
www.bundesfinanzhof.de
alle

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

Information für:

34. Mündliche Verhandlung: Bloßes Risiko für schweren COVID-19-Verlauf rechtfertigt keine
Verlegung
Grundsätzlich gelten diese Hinweise unabhängig von der Corona-Pandemie: Wird ein
Prozessbeteiligter zu einer mündlichen Verhandlung geladen und erkrankt er, sollte er bei Gericht
möglichst frühzeitig einen Terminverlegungsantrag stellen, um seine Rechte umfassend wahren zu
können.
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Hinweis: Übergeht das Gericht den (begründeten) Antrag und führt die Verhandlung ohne den
Erkrankten trotzdem durch, verletzt es den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, so dass die
gerichtliche Entscheidung später wegen eines Verfahrensmangels angefochten werden kann.
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Wie hoch die Hürden für die Glaubhaftmachung der Terminverlegungsgründe sind, richtet sich nach
dem Zeitpunkt der Antragstellung. Es gilt der Grundsatz, dass die Gründe für eine Terminverlegung nur
"auf Verlangen" des Richters glaubhaft gemacht werden müssen. Wird der Terminverlegungsantrag
jedoch quasi in letzter Minute gestellt, so dass dem Gericht keine Zeit bleibt, eine Glaubhaftmachung
einzufordern, muss der Antragsteller von sich aus alles unternehmen, um seinem Antrag zum Erfolg zu
verhelfen. Deshalb muss er entweder direkt ein ärztliches Attest über die Verhandlungsunfähigkeit
einreichen oder seine Erkrankung derart genau schildern, dass das Gericht sich selbst ein Bild machen
kann. Die bloße Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genügt in solchen Last-Minute-Fällen in
der Regel nicht. Eine ärztliche Bescheinigung über eine bestehende "Reiseunfähigkeit" reicht hingegen
aber regelmäßig aus.
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In einem neuen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt entschieden, dass kein erheblicher Grund
für eine Terminverlegung vorliegt, wenn ein Kläger in letzter Minute ein Attest einreicht, nach dem er ein
erhöhtes Risiko hat, im Falle einer Corona-Infektion einen schweren COVID-19-Verlauf zu entwickeln.
Der BFH verwies darauf, dass es bei einem solchen Attest an konkreten und überprüfbaren
Anhaltspunkten fehlt, die Gefährdung eines Prozessbeteiligten überprüfen zu können.

Quelle:
Fundstelle:
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Darüber hinaus entschied das Gericht, dass eine Verlegung der mündlichen Verhandlung auch nicht
deshalb geboten war, weil einem Mitarbeiter einer Steuerberatungsgesellschaft (Prozessvertreter)
langanhaltende Corona-Symptome attestiert wurden. Der BFH erklärte, dass die
Steuerberatungsgesellschaft für diese Fälle für die Terminwahrnehmung vorsorgen muss. Die Gesellschaft
ist angehalten, für einen solchen Fall beispielsweise Unterbevollmächtigte zu bestellen oder den Termin
durch andere vertretungsberechtigte Personen wahrnehmen zu lassen.
BFH, Beschl. v. 09.06.2022 - X B 35-36/21, NV
www.bundesfinanzhof.de
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35. Pflegepauschbetrag in der Einkommensteuererklärung: Pflege muss persönlich, häuslich und
unentgeltlich sein
Wer eine pflegebedürftige Person pflegt, kann entweder die tatsächlich entstandenen Pflegekosten
oder einen Pflegepauschbetrag als außergewöhnliche Belastung in der eigenen Einkommensteuererklärung
geltend machen. Der Abzug der tatsächlich entstandenen Pflegekosten setzt voraus, dass der entstandene
Aufwand gegenüber dem Finanzamt einzeln nachgewiesen werden kann - es müssen also Belege,
Quittungen und Rechnungen gesammelt werden. Soll hingegen der Pflegepauschbetrag zum Ansatz
kommen, gilt dieses Nachweiserfordernis nicht. Weiterer Vorteil der Pauschale: Während die
tatsächlichen Kosten vom Finanzamt um eine zumutbare Belastung (Selbstbehalt) gekürzt werden, kann
die Pauschale ungekürzt beansprucht werden. So wirkt sie sich ab dem ersten Euro steuermindernd aus.
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Seit 2021 liegt der Pauschbetrag für die Pflege von Personen mit dem Pflegegrad 2 bei 600 EUR und
für die Pflege von Personen mit dem Pflegegrad 3 bei 1.100 EUR. Bei den Pflegegraden 4 und 5 oder im
Falle der Hilflosigkeit der gepflegten Person wird ein Pauschbetrag von 1.800 EUR abgezogen. Der
Fiskus gewährt stets den vollen Pauschbetrag - es erfolgt keine zeitanteilige Kürzung, wenn die
Pflegegrade erst im Laufe des Jahres neu entstehen oder entfallen. Verbessert oder verschlechtert sich der
Pflegegrad während eines laufenden Jahres, kommt die jeweils höhere Pauschale für das ganze Jahr zum
Tragen.
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Drei zentrale Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Pflege-Pauschbetrag beansprucht
werden kann:
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Persönliche Pflege: Die Pflege muss durch den Steuerzahler persönlich erfolgen. Er darf sich
zwar der Hilfe anderer Personen bedienen (z.B. ambulanter Pflegedienste, Kurzzeitpflege), sein
persönlicher Anteil an der Pflegeleistung muss allerdings noch mindestens 10 % betragen.
Häusliche Pflege: Die Pflege muss entweder in der Wohnung der pflegebedürftigen Person oder
in der Wohnung des Steuerzahlers erfolgen. Dieser Ort muss sich zudem innerhalb der
Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums befinden.
Keine Einnahmen: Der Steuerzahler darf für seine Pflegeleistung keine Bezahlung erhalten. Gibt
die gepflegte Person das erhaltene Pflegegeld aus der gesetzlichen oder einer privaten
Pflegeversicherung als Vergütung oder Aufwandsentschädigung an den Steuerzahler weiter,
entfällt dessen Anspruch auf den Pflegepauschbetrag. Anders ist der Fall gelagert, wenn der
Steuerzahler das Pflegegeld lediglich treuhänderisch verwaltet, um es ausschließlich für die zu
pflegende Person auszugeben (z.B. für den Kauf von medizinischen Hilfsmitteln). Kann dem
Finanzamt in diesem Fall detailliert nachgewiesen werden, dass das Geld für die zu pflegende
Person verwendet wurde, bleibt der Pflegepauschbetrag erhalten. Eine Erleichterung gilt hier für
Eltern, die ihr behindertes Kind pflegen: Sie können das Pflegegeld auch für eigene Zwecke
verwenden, ohne dass ihnen der Pauschbetrag verlorengeht.
Hinweis: Um die Pflegepauschale zu erhalten, muss in der eigenen Einkommensteuererklärung die
Steueridentifikationsnummer des Pflegebedürftigen angegeben werden. Weiterhin muss eine
Bescheinigung der zuständigen Pflegekasse über den Pflegegrad (Stufe 2 bis 5) oder eine Kopie eines
Schwerbehindertenausweises vorliegen. In der Regel prüft das Finanzamt nur bei Erstanträgen, ob
alle genannten Kriterien erfüllt sind.
Quelle:

www.lohi.de
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Fundstelle:

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 27.09.2022
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36. Entlastung von Familien: Kindergeld, Freibeträge & Co. im Überblick
Kinder bereichern das Leben, kosten aber auch Geld. Zum Glück greift der Staat Eltern mit
steuerlichen Vergünstigungen unter die Arme. Wenn ein Steuerjahr zu Ende geht, ist das für den
Einkommensteuerzahler eine gute Gelegenheit zu rekapitulieren, was genau ihm eigentlich zusteht
und ob sich dies in seiner kommenden Steuererklärung abbilden lässt.
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Kindergeld und Kinderfreibeträge: Für das erste und zweite Kind erhalten Eltern 2022 ein
monatliches Kindergeld von jeweils 219 EUR, für das dritte Kind 225 EUR und für jedes
weitere Kind 250 EUR. Ab 2023 steigt das Kindergeld für die ersten drei Kinder auf 237 EUR je
Kind. Im Juli 2022 bekamen Familien zudem "on top" noch einen Einmalbonus von 100 EUR je
Kind, um die gestiegenen Energiepreise abzufedern. Alternativ zum Kindergeldbezug können
Eltern je Kind einen Kinderfreibetrag von 5.460 EUR und einen Betreuungsfreibetrag von
2.928 EUR abziehen, so dass im Jahr 2022 insgesamt 8.388 EUR des elterlichen Einkommens
unversteuert bleiben. Das Finanzamt prüft bei der Erstellung des Einkommensteuerbescheids, ob
die Steuerersparnis durch den Abzug der Kinderfreibeträge höher ausfällt als das Kindergeld. Ist
dies der Fall, werden die Kinderfreibeträge automatisch vom Einkommen der Eltern abgezogen
und das Kindergeld über einen Zuschlag auf die Einkommensteuer wieder zurückgefordert.
Kindergeld und Kinderfreibeträge werden grundsätzlich nur bis zum 18. Geburtstag des Kindes
gewährt. Befindet sich das Kind in Ausbildung, liegt die Altersgrenze bei 25 Jahren.
Hinweis: Der Bundestag hat am 10.11.2022 das Inflationsausgleichsgesetz verabschiedet, in
dem u.a. die Absenkung des Einkommensteuertarifs sowie die Erhöhung des Kindergelds und
des Kinderfreibetrags vorgesehen sind. Sofern der Bundesrat zustimmt, würde sich das das
Kindergeld für die ersten drei Kinder auf 250 EUR je Kind erhöhen und der Kinderfreibetrag
von 5.460 EUR auf 5.620 EUR je Kind steigen.
Kinderbetreuungskosten: Kosten für Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagspflegestellen
und Tagesmütter können zu zwei Dritteln, maximal 4.000 EUR pro Kind und Jahr, als
Sonderausgaben abgezogen werden. Gleiches gilt für die Kosten eines Au-Pairs, soweit diese
Kosten auf die Kinderbetreuung und die Beaufsichtigung bei den Hausaufgaben entfallen.
Wichtig für die steuerliche Anerkennung von Betreuungskosten ist, dass die Eltern eine
Rechnung über die Leistung erhalten haben und die Zahlung unbar (z.B. per Überweisung)
erfolgt ist. Zudem darf das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Wer ein Kind alleine großzieht, erhält einen
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 4.008 EUR pro Jahr. Für jedes weitere Kind erhöht
sich der Betrag um 240 EUR. Alleinerziehende erhalten den Freibetrag über die Steuerklasse II
oder indem sie einen entsprechenden Antrag auf der Anlage Kind der
Einkommensteuererklärung stellen.
Ausbildungsfreibetrag: Für volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden und
außerhalb des elterlichen Haushalts untergebracht sind, können Eltern einen
Ausbildungsfreibetrag von 924 EUR pro Jahr beantragen (ebenfalls auf der Anlage Kind).
Voraussetzung ist, dass die Eltern für das Kind noch einen Kindergeldanspruch haben.
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37. Jahresendspurt: Diese Tipps drücken die Einkommensteuer
Auch wenn die entsprechende Steuererklärung erst im Jahr 2023 einzureichen ist: In den letzten
Wochen des alten Jahres können Steuerzahler noch ein paar wichtige Weichen stellen, um ihre
Einkommensteuerbelastung für 2022 zu senken:

Ka

nz
le

ie

xe

m

pl
ar

Werbungskosten: Jedem Arbeitnehmer steht eine Werbungskostenpauschale zu, die das
Finanzamt automatisch vom Arbeitslohn abzieht. Für das Jahr 2022 hat der Steuergesetzgeber
die Pauschale rückwirkend von 1.000 EUR auf 1.200 EUR angehoben. Macht der Arbeitnehmer
jedes Jahr konstant berufliche Kosten bis zur Höhe der Pauschale geltend, erzielt er keinen
steuerlichen Mehrwert, da die Pauschale ohnehin gewährt wird. Es lohnt sich daher häufig,
berufliche Kosten jahresweise zusammenzuballen, damit die 1.200-EUR-Grenze in einem Jahr
übersprungen wird und in einem anderen Jahr dann der Pauschbetrag greift. Steuerzahler sollten
noch vor Jahresende zusammenrechnen, ob ihre tatsächlich angefallenen Werbungskosten für
2022 den Pauschbetrag bereits erreicht haben bzw. übersteigen. Zu den Werbungskosten zählen
die Pendlerpauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer (ab dem 21. Kilometer:
0,38 EUR), die Kosten für Arbeitsmittel, Berufskleidung und Fortbildungen sowie
Gewerkschaftsbeiträge. Auch die Homeoffice-Pauschale von 5 EUR pro Tag im Homeoffice
(maximal 600 EUR pro Jahr) sollte nicht vergessen werden. Sind alle Kosten
zusammengerechnet höher als der Pauschbetrag, können vor dem Jahreswechsel noch schnell
beruflich veranlasste Anschaffungen getätigt und beispielsweise Computer, Schreibtisch oder
Bürostuhl gekauft werden. Arbeitsmittel dürfen sogar "auf einen Schlag" im Zahlungsjahr
abgesetzt werden, wenn sie nicht mehr als 800 EUR netto (952 EUR brutto) gekostet haben.
Außergewöhnliche Belastungen: Selbst getragene Kosten für ärztliche Behandlungen,
Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Brillen können als außergewöhnliche Belastungen
abgerechnet werden. Bevor sich die Kosten steuermindernd auswirken, bringt das Finanzamt
aber eine sogenannte zumutbare Belastung in Abzug. Weil die zumutbare Belastung jedes Jahr
aufs Neue übersprungen werden muss, sollten Steuerzahler ihre Krankheitskosten - genau wie
Werbungskosten - möglichst jahresweise zusammenballen, um einen steueroptimalen Abzug zu
erreichen. Zwar ist in der Regel nicht planbar, wann Krankheitskosten anfallen, ein paar
Einflussmöglichkeiten haben Steuerzahler aber schon: Zunächst sollten sie sämtliche
Krankheitskosten zusammenrechnen, die im Jahr 2022 bereits angefallen sind. Ergibt die
Berechnung, dass die zumutbare Belastung für das Jahr bereits überschritten ist, können
Steuerzahler noch schnell nachlegen und beispielsweise noch eine Brille kaufen. Ergibt die
überschlägige Berechnung, dass 2022 bisher nur wenige oder noch gar keine außergewöhnlichen
Belastungen angefallen sind, kann es sinnvoll sein, absehbare Kosten auf 2023 zu verschieben.
Handwerkerleistungen: Private Haushalte dürfen Lohnkosten für Handwerker mit 20 % von der
tariflichen Einkommensteuer abziehen. Das Finanzamt erkennt Lohnkosten bis 6.000 EUR pro
Jahr an, der Steuerbonus beträgt also maximal 1.200 EUR. Eine Steuerersparnis kurz vor
Jahresende ist drin, wenn Steuerzahler die Höchstbeträge für 2022 noch nicht komplett
ausgeschöpft haben. In diesem Fall können sie vor Silvester noch offene
Handwerkerrechnungen begleichen oder ausstehende Reparaturen in Auftrag geben und
bezahlen. Sind die Höchstbeträge für 2022 bereits voll ausgeschöpft, sollten die Kosten
möglichst auf das nächste Jahr verschoben werden.
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