Aktuelle Steuerinformationen 04/2022
Kanzleiexemplar © Deubner Verlag Köln
1. Steuertermine Mai 2022

pl
ar

10.05. Umsatzsteuer
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
16.05. Gewerbesteuer**
Grundsteuer**
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Zahlungsschonfrist: bis zum 13.05. bzw. 19.05.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen
und Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für April 2022; ** Vierteljahresrate an die
Gemeinde]
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2. Eigenverbrauch: Pauschbeträge für Sachentnahmen ab 2022

Ka

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte bereits mit Schreiben vom 11.02.2021 die für das Jahr
2021 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben bekanntgegeben. Durch das Dritte
Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine Regelung eingeführt, nach der für die nach dem 30.06.2020 und
vor dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme der
Getränkeabgabe) der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden ist. Diese Regelung ist bis zum
31.12.2022 verlängert worden. In diesem Zusammenhang hatte das BMF mit Schreiben vom
15.06.2021 die Pauschbeträge für Sachentnahmen aktualisiert.
Mit dem nun veröffentlichten Schreiben vom 20.01.2022 gibt das BMF die für das Jahr 2022
geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben bekannt.
Wer beispielsweise eine Gaststätte, Bäckerei, Fleischerei oder einen Lebensmitteleinzelhandel
betreibt, entnimmt gelegentlich Waren für den Privatgebrauch. Diese Entnahmen sind als
Betriebseinnahmen zu erfassen. Vielen Unternehmern ist es zu aufwendig, alle Warenentnahmen
gesondert aufzuzeichnen. In diesem Fall kann auf die Pauschbeträge zurückgegriffen werden. Es wird
dabei unterschieden zwischen Entnahmen, die mit 7 % besteuert werden, und jenen, die mit 19 %
Umsatzsteuer zu versteuern sind.
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Die vom BMF vorgegebenen Pauschbeträge, die auf Erfahrungswerten beruhen, dienen somit der
vereinfachten Erfassung des Eigenverbrauchs. Die Warenentnahmen für den privaten Bedarf können
monatlich pauschal erfasst werden und entbinden den Steuerpflichtigen so von der Aufzeichnung einer
Vielzahl von Einzelentnahmen.
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Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Person. Für Kinder bis zum vollendeten zweiten
Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr ist die
Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen. Die Regelung lässt keine Zu- oder Abschläge wegen individueller
persönlicher Ess- oder Trinkgewohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub rechtfertigen keine
Änderungen der Pauschalen.
Hinweis: Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig das übliche
Warensortiment. Zu beachten ist, dass der Eigenverbrauch auch umsatzsteuerlich erfasst werden muss.
BMF-Schreiben v. 20.01.2022 - IV A 8 - S 1547/19/10001 :003
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www.bundesfinanzministerium.de
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3. Gewinn aus Betriebsveräußerung: Steuersatzermäßigung ist auch bei irrtümlicher Gewährung
"verbraucht"
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Gewinne aus einer Betriebsveräußerung können Sie als außerordentliche Einkünfte mit einem
ermäßigten Einkommensteuersatz versteuern. Haben Sie als Veräußerer bereits das 55. Lebensjahr
vollendet oder sind Sie im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig, so können Sie
alternativ auf Antrag eine besondere Steuersatzermäßigung in Anspruch nehmen, so dass für die Gewinne
nur 56 % des regulären durchschnittlichen Steuersatzes anfallen. Das Einkommensteuergesetz sieht aber
vor, dass diese Ermäßigung nur einmal im Leben in Anspruch genommen werden kann.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass die besondere Steuersatzermäßigung auch
dann "verbraucht" ist, wenn das Finanzamt sie in der Vergangenheit versehentlich und ohne Antrag für
nicht begünstigte Einkünfte gewährt hat.
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Im zugrundeliegenden Fall war einem Arzt im Jahr 2006 die Steuersatzermäßigung auf
Nachzahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung gewährt worden, obwohl diese Einkünfte gar nicht
begünstigt waren. Das Finanzamt hatte eine Feststellungsmitteilung für die Gemeinschaftspraxis falsch
ausgewertet, so dass der Steuersatz reduziert wurde, ohne dass der Arzt einen entsprechenden Antrag
gestellt hatte. Gleichwohl ließ er den Fehler damals nicht korrigieren.
Als der Arzt zehn Jahre später seine Anteile an der Gemeinschaftspraxis veräußerte, wollte er für den
dabei entstandenen Veräußerungsgewinn die besondere Steuersatzermäßigung in Anspruch nehmen. Das
Finanzamt lehnte jedoch ab und verwies auf die erfolgte Gewährung im Jahr 2006.
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Der BFH bestätigte den "Verbrauch" der Steuersatzermäßigung und verwies auf seine ständige
Rechtsprechung, nach der eine antragsgebundene Steuervergünstigung für die Zukunft auch dann
verbraucht ist, wenn sie zu Unrecht und ohne erforderlichen Antrag gewährt wurde. Entscheidend ist
allein, dass sich die Vergünstigung damals bereits ausgewirkte und nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann. Etwas anderes kann nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nur gelten, wenn die
irrtümliche Gewährung angesichts der geringen Höhe der Vergünstigung oder einer fehlenden Erläuterung
im Steuerbescheid nicht erkennbar war. Diese Fallkonstellation war hier aber nicht gegeben, da die
irrtümlich gewährte Ermäßigung die Steuer 2006 um rund 8.000 EUR gemindert hatte.
Hinweis: Wer die Steuersatzermäßigung in seinem Leben noch in Anspruch nehmen will, ist also gut
beraten, wenn er eine irrtümliche Gewährung zeitnah beim Finanzamt anzeigt bzw. Einspruch einlegt,
damit der Fehler korrigiert werden kann, so dass die Ermäßigung für spätere Veräußerungsgewinne noch
zur Verfügung steht. Wer untätig bleibt, nimmt den Verbrauch der Ermäßigung in Kauf.
BFH, Urt. v. 28.09.2021 - VIII R 2/19
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www.bundesfinanzhof.de
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4. Europäischer Gerichtshof: Umsatzsteuerliche Organschaft auf dem unionsrechtlichen
Prüfstand
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In zwei aktuellen Verfahren hat der Bundesfinanzhof (BFH) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)
die Frage vorgelegt, ob das nationale Umsatzsteuerrecht in Fällen der umsatzsteuerlichen Organschaft
überhaupt den "richtigen" Steuerpflichtigen zur Besteuerung heranzieht.
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Die deutsche umsatzsteuerrechtliche Regelung zur Organschaft begründet sich unionsrechtlich aus
der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL). Die Mitgliedstaaten können danach mehrere eng
miteinander verbundene Personen zusammen als einen Steuerpflichtigen behandeln. Ungeklärt ist die
Grundsatzfrage, ob die Unterscheidung in Organträger und Organgesellschaft in den deutschen
Bestimmungen zur Organschaft mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Der EuGH hat nun die Schlussanträge
der Generalanwältin mit kritischen Worten zum deutschen Konstrukt der umsatzsteuerlichen Organschaft
veröffentlicht.
Im Rahmen der ersten Frage möchte der BFH wissen, ob gemäß der MwStSystRL ein Mitgliedstaat
nicht die Mehrwertsteuergruppe als solche (Organkreis), sondern ein bestimmtes Mitglied dieser Gruppe
(Organträger) als Steuerpflichtigen für Mehrwertsteuerzwecke bestimmt. Die Generalanwältin schlägt vor,
dass Personen, die zwar rechtlich selbständig, aber finanziell wirtschaftlich und organisatorisch eng
miteinander verbunden sind, als eine Mehrwertsteuergruppe und damit als ein Steuerpflichtiger behandelt
werden können. Die deutsche Vorschrift lasse außer Acht, dass verbundene Unternehmen eine
eigenständige Rechtspersönlichkeit besäßen und gegebenenfalls Besonderheiten als öffentliche
Einrichtungen aufwiesen. Ferner werde dadurch die Freiheit der steuerlichen Organschaft, ihren Vertreter
zu bestimmen, eingeschränkt.
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Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob im Fall einer juristischen Person des Organkreises, die
sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich tätig ist, die unentgeltliche Erbringung von
Dienstleistungen aus dem Bereich ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit für den Bereich ihrer Hoheitstätigkeit
steuerpflichtig ist. Mit Verweis auf die Beantwortung der ersten Frage ist die Beantwortung der zweiten
Frage laut der Generalanwältin nicht mehr erforderlich. Die Vorschrift in der MwStSystRL, wonach
unentgeltliche Dienstleistungen den Dienstleistungen gegen Entgelt gleichgestellt und steuerpflichtig sind,
ist auf die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten (hier die Hoheitstätigkeiten der Stiftung) nicht anwendbar.

EuGH v. 13.01.2022 - Rs. C-141/20
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www.curia.europa.eu
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Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob sich der EuGH der Auffassung der Generalanwältin anschließt.

5. Europäischer Gerichtshof: Vorsteuerabzug bei überteuerten und nutzlosen Eingangsleistungen

xe

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der Vorsteuerabzug aus
Eingangsleistungen zu gewähren ist, für die ein überhöhter Preis gezahlt wurde oder die nicht zu einer
Erhöhung des Umsatzes geführt haben.
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Die Klägerin war im Elektroanlagenbau in Ungarn tätig. Im Jahr 2014 schloss sie mit einer
Werbefirma einen Vertrag über die Erbringung von Werbedienstleistungen. Die Leistungen betrafen die
Anbringung von Werbeaufklebern mit dem Firmenzeichen der Klägerin auf Fahrzeugen bei der Teilnahme
an einem Automobilrennen. Die Klägerin gab dafür einen Betrag in Höhe von ca. 170.000 EUR brutto aus
und machte aus den Eingangsrechnungen den Vorsteuerabzug geltend. Die ungarische Steuerbehörde
verweigerte diesen jedoch. Sie war der Auffassung, die Aufwendungen stünden nicht mit steuerpflichtigen
Tätigkeiten im Zusammenhang, und stufte die Werbedienstleistungen einerseits als zu teuer und
andererseits als nutzlos ein.
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Der EuGH stellte klar, dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur bei Ausgaben, die keinen streng
geschäftlichen Charakter haben (z.B. Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und
Repräsentationsaufwendungen), ausgeschlossen sei. Insofern müssten Eingangsleistungen geschäftlichen
Charakter haben und für Zwecke der besteuerten Umsätze des Steuerpflichtigen verwendet werden. Die
Vorschriften der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie machten den Vorsteuerabzug jedoch nicht abhängig
von einer Erhöhung des Umsatzes oder von der wirtschaftlichen Rentabilität des Eingangsumsatzes. Eine
ausbleibende Steigerung des Umsatzes habe keine Auswirkung auf die Ausübung des
Vorsteuerabzugsrechts. Selbst wenn die beabsichtigte wirtschaftliche Tätigkeit später nicht ausgeübt
werde oder die Eingangsumsätze nicht im Rahmen steuerpflichtiger Umsätze verwendet werden könnten,
bleibe das Vorsteuerabzugsrecht bestehen.
Auch der Umstand, dass die Werbedienstleistungen überteuert seien, rechtfertige keine Versagung
des Vorsteuerabzugs. Das Gericht habe anhand des objektiven Inhalts der Werbedienstleistungen zu
würdigen, ob diese mit einem oder mehreren zum Vorsteuerabzug berechtigten Ausgangsumsätzen oder
aber als allgemeine Aufwendungen mit der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin in einem
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direkten und unmittelbaren Zusammenhang stünden oder ob es sich um Repräsentationsaufwendungen
ohne streng geschäftlichen Charakter handele.

Hinweis: Abzuwarten bleibt, welche Schlussfolgerungen die Finanzverwaltung und die
Finanzgerichte aus diesem EuGH-Urteil ziehen.
EuGH, Urt. v. 25.11.2021 - Rs. C-334/20

Fundstelle:

www.curia.europa.eu
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6. OSS-Verfahren: Zahlungserinnerungen von anderen EU-Mitgliedstaaten
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Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat am 13.01.2022 eine Kurzmeldung mit Hinweisen zum
Umgang mit Zahlungserinnerungen anderer EU-Staaten veröffentlicht. Zahlreiche Unternehmen, die am
One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-Verfahren) teilnehmen, haben aktuell Zahlungserinnerungen für das
dritte Quartal 2021 von anderen EU-Mitgliedstaaten erhalten. Das BZSt gibt nun
Handlungsempfehlungen, wie sich Unternehmer in diesem Fall verhalten sollten.
Seit dem 01.07.2021 können Unternehmen am OSS-Verfahren teilnehmen. Die Umsätze, die unter
die OSS-Regelung fallen, können zentral an das BZSt gemeldet und die Steuer entrichtet werden.
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Die Mitgliedstaaten wurden bereits frühzeitig informiert, dass die für sie vorliegenden Zahlungen erst
mit zeitlicher Verzögerung weitergeleitet werden. Es haben jedoch nicht alle Mitgliedstaaten ihre
automatisierten Mahnläufe ausgesetzt, so dass Unternehmer in diesen Fällen Mahnungen erhielten.
Das BZSt empfiehlt, zunächst zu prüfen, ob die erklärten Steuern für das dritte Quartal 2021
vollständig an die Bundeskasse Trier überwiesen worden sind, sofern eine Zahlungserinnerung von einem
anderen Mitgliedstaat vorliegt. Der Unternehmer sollte in diesem Fall dem Mitgliedstaat mitteilen, dass
die Steuerzahlung bereits an Deutschland geleistet wurde. Das BZSt muss normalerweise nicht über die
erhaltene Zahlungserinnerung informiert werden.

Ka

Hinweis: Das OSS-Verfahren soll den innereuropäischen Handel vereinfachen. Es ermöglicht
inländischen Unternehmen, im EU-Ausland geschuldete Umsatzsteuerbeträge zentral abzuführen.
Dadurch soll eine Registrierung in mehreren Mitgliedstaaten vermieden werden.
Quelle:

BZSt, Kurzmeldung v. 13.01.2022

Fundstelle:

www.bzst.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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7. Vorsteueraufteilung: Gemischte Tätigkeit eines kommunalen Kurbetriebs
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat entschieden, dass die Vorsteuer aus
Leistungsbezügen, die sowohl einer wirtschaftlichen als auch einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des
Unternehmers dienen, aufzuteilen ist.
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Im Streitfall ging es um einen kommunalen Kurbetrieb, dessen Abgabensatzung einen
Gemeindeanteil an der Finanzierung von Tourismuswerbung in Höhe von zunächst 65 % und später von
30 % vorsah. Das Finanzamt verneinte eine ausschließlich unternehmerische Verwendung der bezogenen
Marketingleistungen und sah eine anteilige Verwendung dieser Leistungen auch für öffentliche Zwecke.
Es kürzte daher den Vorsteuerabzug entsprechend.
Der Kurbetrieb war der Auffassung, dass diese Sichtweise grundsätzlich zu einer Benachteiligung
kommunaler Unternehmen führe. Ausschlaggebend für den Vorsteuerabzug sei allein der direkte und
unmittelbare Zusammenhang der Eingangsleistungen mit steuerpflichtigen Umsätzen.
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Das FG sah keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine anteilige nichtunternehmerische
Verwendung der Eingangsleistungen. Es bestand ein nachvollziehbarer Zusammenhang der eingekauften
Werbeleistungen mit den steuerpflichtigen Umsätzen des Kurbetriebs, da die Werbemaßnahmen inhaltlich
an Kurgäste gerichtet waren. Der Kurbetrieb als solcher arbeitete wettbewerbs- und gewinnorientiert.
Selbst die Mitfinanzierung der Werbeaufwendungen durch eine an den Kurbetrieb weitergeleitete
Fremdenverkehrsabgabe rechtfertige keine andere steuerliche Behandlung.

ie

Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig. Nun muss höchstrichterlich entschieden
werden.

Fundstelle:

FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 29.09.2021 - 4 K 118/18, Rev. (BFH: XI R
33/21) FG Schleswig-Holstein, Newsletter III-IV/2021
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8. Glücksspiel: Steuerpflicht von Umsätzen mit Geldspielautomaten ist zweifelhaft
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Das Finanzgericht Münster (FG) äußert Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von sogenannten
terrestrischen Geldspielautomaten (Geldspielautomaten an öffentlich zugänglichen Orten). Hintergrund ist
die bestehende Umsatzsteuerfreiheit für Online-Glücksspiele im Rahmen des europarechtlichen
Neutralitätsgrundsatzes.
Im Streitfall ging es um eine Spielhallenbetreiberin. Sie erklärte die mit ihren Geldspielautomaten
erzielten Glücksspielumsätze - mit Verweis auf die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) - als
umsatzsteuerfrei. Das Finanzamt setzte jedoch Umsatzsteuer fest. Hiergegen legte die Klägerin Einspruch
ein und stellte einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung. Diesen lehnte das Finanzamt ab.
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Das FG gab dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung jedoch statt. Es liege ein Verstoß gegen den
Neutralitätsgrundsatz vor. Die Antragstellerin kann sich daher auf die MwStSystRL berufen. Danach sind
Glücksspiele grundsätzlich von der Steuer zu befreien. Die Mitgliedstaaten bleiben aber dafür zuständig,
die Bedingungen dieser Steuerbefreiung festzulegen und dabei den Grundsatz der steuerlichen Neutralität
zu beachten. Hierfür ist die Gleichartigkeit der Tätigkeiten aus Sicht eines Durchschnittsverbrauchers
maßgeblich. Für einen Durchschnittsverbraucher ist es irrelevant, ob er virtuell oder terrestrisch spielt, da
für ihn das Spielergebnis wesentlich ist. Daher dürfen terrestrische Geldspielumsätze nicht anders
behandelt werden als virtuelle Geldspielumsätze.
Hinweis: Die Beschwerde beim Bundesfinanzhof wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung der
Rechtssache zugelassen.
FG Münster, Beschl. v. 27.12.2021 - 5 V 2705/21 U, Beschw. zugelassen FG
Münster, Pressemitteilung v. 17.01.2022

Fundstelle:

www.justiz.nrw
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9. Umsatzsteuer: Behandlung von Transaktionen auf Gewichtskonten
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat aktuell ein Schreiben zur umsatzsteuerrechtlichen
Behandlung von Transaktionen auf Gewichtskonten herausgegeben. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass
wurde entsprechend geändert.
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Gewichtskonten werden nicht nur beim Handel mit Edelmetallen geführt, sondern in allen Bereichen,
die mit Metall arbeiten. Den Gewichtskontentransaktionen kommt in der Praxis, aufgrund des
unterschiedlich hohen Werts von Metallen, eine erhebliche Bedeutung zu. Wenn ein Eigentümer Metall
bei einem Unternehmer der Metallindustrie anliefert, verbleibt das Eigentum am Metall grundsätzlich
beim Anlieferer. Der Unternehmer der Metallindustrie verbucht das Metall als Guthaben auf einem
Gewichtskonto des Anlieferers. Das physische Metall wird bei Unternehmen der Metallindustrie
sammelverwahrt. Es kommt daher zu einer Vermischung des eingelieferten Metalls mit dem Metall
anderer Kunden. Eine spätere Identifikation des angelieferten Metalls ist dann nicht mehr möglich.
Zivilrechtlich entsteht so Miteigentum. Das Gewichtskonto dient dazu, die Inhaberschaft von Rechten am
insgesamt vorhandenen physischen Metall abzubilden. Mit der zivilrechtlichen Einordnung als
Miteigentum fängt die Problematik in der Umsatzsteuer an.
In seinem aktuellen Schreiben macht das BMF deutlich, dass trotz Miteigentum bei einem
Gewichtskontenübertrag nicht zwingend von einer Lieferung auszugehen ist. Es können auch sonstige
Leistungen vorliegen. Ausschlaggebend sind die Vereinbarungen des Grundgeschäfts, auf denen die
jeweilige Transaktion basiert.
Das BMF führt aus, dass reine Umbuchungssachverhalte umsatzsteuerrechtlich irrelevant sind, da es
sich hier um Gewichtskontenbewegungen handelt, denen keine Grundgeschäfte zugrunde liegen. Es
erläutert in seinem Schreiben beispielhaft verschiedene Fälle, die umsatzsteuerrechtliche Folgen mit sich
bringen.
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Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.
BMF-Schreiben v. 17.01.2022 - III C 2 - S 7100/19/10002 :002

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de
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10. Verkauf von Kapitalgesellschaftsanteilen: Sonderregelung für zugezogene Anteilsinhaber nur,
wenn im Ausland Steuer festgesetzt wurde

m

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von
Kapitalgesellschaftsanteilen, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1 % am
Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt war.
Hinweis: Als Gewinn muss der Betrag versteuert werden, um den der Veräußerungspreis (nach
Abzug der Veräußerungskosten) die Anschaffungskosten übersteigt.
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Sofern Anteilseigner durch Zuzug nach Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig werden und die
Anteile vorher bereits gehalten haben, können sie eine Sonderregelung des Einkommensteuergesetzes
nutzen: Können sie dem Finanzamt nachweisen, dass ihnen die Anteile bereits im Zeitpunkt der
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt
entstandene Vermögenszuwachs im Wegzugsstaat einer vergleichbaren Steuer unterlegen hat, tritt an die
Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei der Berechnung der vergleichbaren
Steuer angesetzt hat (höchstens jedoch der gemeine Wert).
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Hinweis: Bei der Gewinnermittlung in Deutschland wird also ein höherer Betrag als die
ursprünglichen Anschaffungskosten vom erzielten Veräußerungspreis abgezogen. Der Wertzuwachs, der
vor der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht bereits im Ausland entstanden war, bleibt bei der
Besteuerung hierzulande dann außen vor.

Ka

Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass die Sonderregelung für zugezogene Anteilsinhaber
nicht beansprucht werden kann, wenn kein Steuerbescheid des ausländischen Wegzugsstaats mit
Berechnung und Festsetzung der Steuer ergangen ist. In diesem Fall hat der Vermögenszuwachs dort nicht
"der Steuer unterlegen". Im zugrundeliegenden Fall hatte die niederländische Steuerbehörde zwar den
Wert von Anteilen im Wegzugszeitpunkt festgestellt, sie hatte aber für den Wertzuwachs in den
Niederlanden weder Steuern berechnet noch festgesetzt.
Quelle:

BFH, Urt. v. 26.10.2021 - IX R 13/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Unternehmer
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Einkommensteuer
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11. Erweiterte Gewerbesteuerkürzung: Keine Begünstigung bei erstmaliger
Grundstücksverwaltung im Laufe des Jahres
Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, das 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.
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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
Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird.

m

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass die erweiterte Kürzung im Gründungsjahr einer
Kapitalgesellschaft nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn sie sich erst Monate nach ihrer
Eintragung in das Handelsregister mit der Verwaltung eigenen Grundbesitzes befasst, denn in diesem Fall
sei sie nicht ausschließlich grundstücksverwaltend tätig.
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Zugrunde lag der Entscheidung der Fall einer GmbH, die im Jahr 2014 in das Handelsregister
eingetragen worden war. Gegenstand des Unternehmens waren zwar der Erwerb und die Verwaltung von
Grundstücken, mit dem Erwerb hatte sie allerdings erst zeitversetzt mehrere Monate später begonnen. Die
Gesellschaft begehrte für 2014 die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen, das Finanzamt lehnte
jedoch ab und setzte - ausgehend von einem Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 82.394 EUR - einen
Gewerbesteuermessbetrag von 2.880 EUR fest. Das Amt argumentierte, dass die Gesellschaft bis zum
Grundstückserwerb keiner begünstigten Grundstücksverwaltung nachgegangen war und vielmehr bis
dahin lediglich ihre Stammeinlage verwaltet und den Grundstückserwerb vorbereitet habe.

Quelle:
Fundstelle:
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Die Bundesrichter bestätigten die Entscheidung des Finanzamts und verwiesen darauf, dass die
GmbH nicht während des gesamten Erhebungszeitraums 2014 der Verwaltung oder Nutzung von
Grundbesitz nachgegangen sei. Da erst ab dem Grundstückserwerb eine begünstigte Tätigkeit
angenommen werden könne, fehle es also im Jahr 2014 an der "ausschließlichen" Verwaltung und
Nutzung von Grundbesitz, die für die erweiterte Gewerbesteuerkürzung erforderlich sei.
BFH, Beschl. v. 27.10.2021 - III R 7/19, NV
www.bundesfinanzhof.de
Unternehmer

zum Thema:

Gewerbesteuer

Ka

Information für:

12. Für Gewerbetreibende in NRW: Rückzahlungsfrist der Soforthilfe bis Ende Juni 2023
verlängert
Damit Soloselbständige, Freiberufler und Kleinunternehmer in der aktuellen Corona-Welle mehr
finanziellen Spielraum haben, hat das nordrhein-westfälische Landeskabinett im Januar 2022 eine weitere
Verlängerung der Rückzahlungsfrist der NRW-Soforthilfe bis zum 30.06.2023 beschlossen.
Rückzahlungen können bis dahin insgesamt oder in mehreren Teilen überwiesen werden. Individuelle
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Vereinbarungen zu Stundungen oder Ratenzahlungen müssen bis dahin also nicht getroffen werden.
Hinweis: Die Landesregierung greift mit der Verlängerung eine gemeinsame Vorlage der
nordrhein-westfälischen Ministerien für Wirtschaft und Finanzen auf und gibt die vom Bund gewährte
Verschiebung von Abrechnungsfristen an die Soforthilfeempfänger weiter.
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Das Soforthilfeprogramm soll Menschen und Unternehmen helfen, die dringend einer Liquiditätshilfe
bedürfen. Das NRW-Finanzministerium betont, dass es aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie
notwendig ist, die Unternehmen weiterhin zielgerichtet zu unterstützen.

m

Die NRW-Soforthilfe ist mit mehr als 430.000 bewilligten Anträgen und ausgezahlten Zuschüssen in
Höhe von rund 4,5 Milliarden EUR das größte Hilfsprogramm der Landesgeschichte. Um den
Unternehmern möglichst schnell zu helfen, wurde im Rahmen der NRW-Soforthilfe zunächst bei jedem
bewilligten Antrag die maximale Fördersumme als pauschaler Abschlag ausgezahlt. Die tatsächlichen
Förderhöhen für die einzelnen Soforthilfeempfänger wurden bis zum 31.10.2021 in einem digitalen
Rückmeldeverfahren bestimmt.
FinMin NRW, Pressemitteilung v. 25.01.2022

Fundstelle:

www.finanzverwaltung.nrw.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

13. Unternehmensbesteuerung: Globale Mindeststeuer ist auf dem Weg
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Ab 2023 soll in etlichen Ländern eine einheitliche Mindeststeuer von 15 % für Großunternehmen
gelten. Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) begrüßt den Richtlinienvorschlag der EU-Kommission
zur Einführung einer effektiven Mindeststeuer in der EU, warnt aber zugleich vor einem Mehr an
Bürokratie und Doppelbelastungen für die betroffenen Unternehmen. Mit dem Kommissionsvorschlag soll
die auf OECD-Ebene ausgehandelte globale effektive Mindestbesteuerung in allen 27 Mitgliedstaaten der
EU einheitlich umgesetzt werden.
Die Eckpunkte der globalen Mindeststeuer im Überblick:

Ka

Multinationale Konzerne, die in mindestens zwei der vier zurückliegenden Jahre in ihren
Konzernabschlüssen einen Jahresumsatz von mindestens 750 Mio. EUR aufweisen, werden
effektiv zu mindestens 15 % besteuert.
Die effektive Besteuerung von 15 % wird im Regelfall durch eine "Top-up"-Berechnung
hergestellt. Das heißt: Befindet sich die Muttergesellschaft in der EU, wird sie für ihre im
Ausland befindlichen und niedrig besteuerten Tochtergesellschaften zu einer "Top-up"-Steuer
herangezogen, bis in der Unternehmensgruppe insgesamt die 15 % erreicht sind.
Im Unterschied zur OECD soll die Mindeststeuer in der EU auch für große rein inländische
Unternehmen gelten, um eine unionsrechtswidrige Ungleichbehandlung von
grenzüberschreitenden und rein nationalen Sachverhalten zu vermeiden.
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Die BStBK fordert, dass zumindest die von der Mindeststeuer betroffenen Unternehmen im
Gegenzug von anderen Regelungen befreit werden, die das gleiche Ziel verfolgen. Außerdem fordert die
Kammer eine Überprüfung, inwiefern andere Missbrauchsvermeidungsnormen, wie Teile der
Anti-Steuervermeidungsrichtlinien ATAD 1 und 2, die Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuergesetz
und die Zinsschranke, noch notwendig sind.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung v. 22.12.2021

Fundstelle:

www.stbk-stuttgart.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

m

14. Zwangsgeldandrohung rechtens: Auch "ruhende" Kapitalgesellschaften müssen
Steuererklärungen abgeben

xe

Will das Finanzamt durchsetzen, dass ein Steuerzahler bestimmte Handlungen vornimmt (z.B. seine
Steuererklärung abgibt), kann es zu Zwangsgeldern greifen. In einem ersten Schritt muss das Amt das
Zwangsgeld androhen und dem Steuerzahler in diesem Zuge eine angemessene Frist setzen, damit die
angeforderte Handlung nachgeholt werden kann. Ist diese Frist ergebnislos verstrichen, sollen die Ämter
das Zwangsgeld innerhalb von zwei Wochen festsetzen.

ie

In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt entschieden, dass die Finanzämter
auch Zwangsgelder androhen können, um die Abgabe von Steuererklärungen einer "ruhenden"
Kapitalgesellschaft durchzusetzen.
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Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Ein-Mann-GmbH ihre Steuererklärungen zuletzt für das Jahr
2011 beim Finanzamt abgegeben. Im Anschluss hatte sie dem Amt mitgeteilt, dass der Geschäftsbetrieb
eingestellt worden sei und nur noch ein "GmbH-Mantel ohne Geschäftstätigkeit" vorgehalten werde.
Hiermit werde eine "Nullmeldung" abgegeben. Das Amt begnügte sich zunächst mit dieser Aussage,
forderte die GmbH aber Jahre später zur Abgabe der Steuererklärungen für 2017 auf und bekräftigte sein
Ansinnen mit einer Zwangsgeldandrohung.

Ka

Die GmbH zog dagegen vor den BFH und erklärte erneut, dass sie seit Jahren "ruhe". Da sie seit
geraumer Zeit nicht mehr am Wirtschaftsleben teilgenommen habe, sondern nur noch als "Firmenmantel"
existiere, sei eine Aufforderung zur Erklärungsabgabe grob ermessensfehlerhaft.
Der BFH bestätigte jedoch das Vorgehen des Finanzamts und entschied, dass die
Zwangsgeldandrohung rechtens sei. Die Gesellschaft sei zu Recht zur Abgabe von Steuererklärungen
aufgefordert worden. Ein Ermessensfehlgebrauch liege nach der ständigen Rechtsprechung nur vor, wenn
das Finanzamt eine Steuererklärung einfordere, obwohl klar und einwandfrei feststehe, dass keine
Steuerpflicht gegeben sei. Dies war vorliegend aber gerade nicht der Fall, denn es war zwischen dem Amt
und der GmbH ja strittig, ob eine Steuerpflicht gegeben war. Es war auch nicht eindeutig nachgewiesen,
dass der Geschäftsbetrieb eingestellt worden war. Eine ausdrückliche Erklärung der Betriebsaufgabe war
nicht abgegeben worden. Diese Prüfung musste das Finanzamt im Veranlagungsverfahren durchführen
und hierfür war die Abgabe der Steuererklärungen erforderlich.
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Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass sich eine Kapitalgesellschaft nicht einfach aus der
Steuererklärungspflicht herauswinden kann, indem sie lediglich das Ruhen ihrer Geschäftstätigkeit
behauptet.
BFH, Beschl. v. 19.08.2021 - VII R 34/20, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

übrige Steuerarten
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15. Gespaltene Gewinnverwendung: Einstellung in gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führt
noch nicht zum Kapitalertrag

xe

m

Gesellschafter einer GmbH können im Rahmen der Gewinnverwendung beschließen, dass nur die
Gewinnanteile bestimmter Gesellschafter ausgeschüttet werden, während die Anteile anderer
Gesellschafter am Gewinn in gesellschafterbezogene Gewinnrücklagen eingestellt werden. Dieser Fall der
sogenannten gespalteten Gewinnverwendung hat nun den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt. Konkret
war durch das Gericht zu klären, ob ein Gewinn bereits bei Einstellung in die gesellschafterbezogene
Rücklage steuerlich zugeflossen ist, so dass er als Kapitalertrag versteuert werden muss.
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Im zugrundeliegenden Fall hatte das Finanzamt einen in die Rücklage eingestellten Gewinn eines
beherrschenden Gesellschafters als Kapitalertrag besteuert und erklärt, dass dieser aufgrund seiner
beherrschenden Stellung jederzeit über den Gewinn verfügen könne.

Ka
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Der BFH lehnte einen Steuerzugriff jedoch ab und urteilte, dass durch die Einstellung in die
personenbezogene Gewinnrücklage noch keine Kapitaleinkünfte angefallen seien. Gespaltene
Gewinnverwendungen sind gesellschaftsrechtlich zulässig, wenn sie - wie im Urteilsfall - nach der
Satzung der GmbH möglich sind und die Gesellschafter wirksam einen entsprechenden Beschluss gefasst
haben. Dieser Beschluss muss grundsätzlich auch steuerlich anerkannt werden. Unerheblich war für die
Bundesrichter, dass der Kläger ein beherrschender Gesellschafter war. Es war vorliegend noch kein
konkreter, auszahlbarer Gewinnanspruch entstanden. Der Anspruch entsteht vielmehr erst durch einen
erneuten Gewinnverwendungsbeschluss, der die Ausschüttung des Gewinns vorsieht. Da ein solcher
Beschluss noch nicht gefasst worden war, hatte der Kläger keine Forderung erlangt, die er aufgrund seiner
beherrschenden Stellung jederzeit hätte realisieren können.

Quelle:

BFH, Urt. v. 28.09.2021 - VIII R 25/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Einkommensteuer
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16. Firmenwagen: Wann Fahrtenbücher trotz Mängeln noch ordnungsgemäß sind
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Wenn Sie einen Firmenwagen auch privat nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten zur Ermittlung des
geldwerten Vorteils: Entweder durch die sogenannte 1-%-Regelung (Anteil abhängig vom
Bruttolistenpreis des Fahrzeugs) oder Sie weisen den privaten Anteil durch das Führen eines Fahrtenbuchs
nach. Letzteres muss dabei alle notwendigen Angaben enthalten, damit es nicht durch das Finanzamt
verworfen wird. Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste nun entscheiden, ob kleinere Mängel im
Fahrtenbuch schon dazu führen, dass die 1-%-Regelung angewendet werden muss.
Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Von der GmbH wurde ihm ein Pkw auch
zur privaten Nutzung überlassen. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung prüfte das Finanzamt die
vom Kläger geführten Fahrtenbücher. Es versagte die Anerkennung, da in den Fahrtenbüchern als
Reiseziele nur Ortsnamen bzw. deren Abkürzungen angegeben waren. Ergänzungsblätter waren nicht
beigelegt. Das Finanzamt ermittelte daher den geldwerten Vorteil nach der 1-%-Regelung.

ie

xe

m

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Fahrtenbücher hatten zwar kleinere Mängel, waren aber
in der Gesamtbewertung noch ordnungsgemäß. Kleinere Mängel führen nicht zur Verwerfung des
Fahrtenbuchs und Anwendung der 1-%-Regelung, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind.
Grundsätzlich sind zwar alle Angaben - wie die Adresse - im Fahrtenbuch zu machen, diese sind aber
nicht notwendig, wenn das Reiseziel unschwer zu ermitteln ist. Die Adressen sind unschwer den geführten
Kundenlisten des Klägers zu entnehmen. Die Hoteldaten lassen sich einfach aus den
Reisekostenabrechnungen ermitteln. Auch die durch den Kläger verwendeten Abkürzungen sind
verständlich. Zwar lagen ohne Begründung geringe Differenzen zwischen dem Fahrtenbuch und einem
Routenplaner vor. Diese sind aber unschädlich. Die Anforderungen an das Fahrtenbuch dürfen nicht
überspannt werden, damit aus der widerlegbaren Typisierung der 1-%-Regelung keine unwiderlegbare
Typisierung wird.

Fundstelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 16.06.2021 - 9 K 276/19
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Quelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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17. Steuerfreie Zuschläge: Wie der Grundlohn bei Arbeitgeberbeiträgen an eine
Unterstützungskasse berechnet wird
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern steuerfreie Bezüge zuwenden. Dies können einerseits
beispielsweise Sachbezüge wie Jobtickets sein. Andererseits sind auch Zuschläge möglich, wenn die
Arbeitnehmer zum Beispiel nachts arbeiten. Diese Zuschläge dürfen jedoch nicht unbegrenzt hoch sein. So
dürfen sie bei Nachtarbeit 25 % des Grundlohns nicht überschreiten. Doch wie berechnet sich der
Grundlohn? Dieser Frage wurde in einem Streitfall vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (FG)
nachgegangen, in dem es darum ging, ob Zahlungen des Arbeitgebers an eine Unterstützungskasse
zugunsten des Arbeitnehmers zum Grundlohn gehören oder nicht.

13
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Die Klägerin zahlt ihren Arbeitnehmern steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit. Bei der Berechnung des für die Bemessung der steuerfreien Zuschläge maßgeblichen
Grundlohns bezog sie Beiträge an eine zugunsten der Arbeitnehmer eingerichtete Unterstützungskasse mit
ein. Hinsichtlich der Beiträge an die Unterstützungskasse vereinbarte die Klägerin mit den Arbeitnehmern,
dass sich diese mit einer Herabsetzung ihres Bruttoentgelts einverstanden erklärten. Als Gegenleistung
erhielten sie eine betriebliche Altersversorgung. Bei der Klägerin fand eine Lohnsteuer-Außenprüfung
statt. Der Prüfer war der Meinung, dass die Beiträge zur Unterstützungskasse nicht zum Grundlohn
gehören, der als Bemessungsgrundlage für die Zuschläge dient, und die steuerfreien Zuschläge daher zu
reduzieren sind.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Der laufende Arbeitslohn bzw. der
Grundlohn ist das dem Arbeitnehmer regelmäßig zufließende Arbeitsentgelt (Monatsgehalt, Wochen- oder
Tageslohn etc.). Er ist von den sonstigen Bezügen abzugrenzen. Die steuerfreien Zuschläge setzen die
Zahlung eines Grundlohns voraus. Der Zuschlag erfordert, dass für die zuschlagsfähige Tätigkeit eine
Grundvergütung gezahlt wird, auf die die Zuschläge aufgeschlagen werden. Der Grundlohn ist von den
Zuschlägen abzugrenzen. Die Beiträge der Klägerin an die Unterstützungskasse stellen allerdings mangels
Zufluss keinen laufenden Arbeitslohn dar. Vielmehr sind erst die späteren Bezüge aus der
Unterstützungskasse, die der Arbeitnehmer über die Versorgungseinrichtung ausgezahlt bekommt, als
Arbeitslohn zu qualifizieren.
FG Baden-Württemberg, Urt. v. 19.04.2021 - 10 K 1865/20, Rev. (BFH: VI R
11/21)

Fundstelle:

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

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

18. Kost und Logis vom Arbeitgeber: Welche Sachbezugswerte für 2022 gelten
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Viele Arbeitnehmer schätzen es, wenn sie in ihrer Mittagspause eine kostenlose oder verbilligte
Mahlzeit in der betriebseigenen Kantine beziehen können. Derartige Sachbezüge sind allerdings nicht
steuerfrei, sondern müssen als geldwerter Vorteil erfasst werden, so dass sie dem lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzugerechnet werden. Trotz der Besteuerung hat dies für
den Arbeitnehmer den Vorteil, dass diese Lohnbestandteile im Fall einer Arbeitslosigkeit bei der Höhe des
Arbeitslosengeldes berücksichtigt werden. Zudem beeinflusst der geldwerte Vorteil die Höhe der
künftigen Rente positiv.
Für das Jahr 2022 hat das Bundesfinanzministerium nun die neuen Sachbezugswerte
bekanntgegeben. Diese amtlichen Werte haben eine vereinfachte Lohnabrechnung zum Zweck. Der
Arbeitgeber muss also nicht werktäglich die tatsächlichen Kosten ermitteln. Die jeweils geltenden Werte
bemessen sich am Verbraucherpreisindex für Gaststätten- und Beherbergungsleistungen.
Der Wert eines Frühstücks ist nun auf 1,87 EUR festgelegt, der Wert eines Mittag- und Abendessens
jeweils auf 3,57 EUR je Kalendertag. Ist die Verpflegung für den Angestellten kostenlos, wird der
entsprechende Sachbezugswert als geldwerter Vorteil im Lohnkonto erfasst. Erhält der Mitarbeiter in der
Betriebskantine ein verbilligtes Mittagessen z.B. für 3 EUR, so ist die Differenz zwischen dem
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Sachbezugswert und dem Essenspreis (also 0,57 EUR) als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers
anzusetzen. Muss der Mitarbeiter dagegen 3,57 EUR oder mehr für sein Essen bezahlen, fällt kein
geldwerter Vorteil mehr an.
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Da die Sachbezugswerte in der Regel niedriger ausfallen als die tatsächlichen Kosten der Mahlzeit,
können Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten sparen, wenn sie ihren Mitarbeitern eine regelmäßige
Verpflegung zur Verfügung stellen. Würden sie die Ausgaben für das Essen als Lohn auszahlen, wären die
Kosten höher. Diese Zusatzleistung zum Lohn ist daher für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen
interessant.
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Der pauschale Sachbezugswert für eine kostenfreie Unterkunft liegt seit dem 01.01.2022 bei
241 EUR pro Monat - das sind auf das Jahr gerechnet 48 EUR mehr als 2021. Allerdings kommt der
Sachbezugswert nur zum Tragen, wenn der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter ein Zimmer und nicht eine
abgeschlossene Wohnung zur Verfügung stellt. Dies ist beispielsweise häufig bei saisonalen
Arbeitskräften in der Hotellerie, Landwirtschaft oder Baubranche der Fall. Bei Gemeinschaftsunterkünften
und Arbeitnehmern unter 18 Jahren gelten niedrigere Sachbezugswerte. Muss der Arbeitnehmer einen
Teilbetrag selbst dazuzahlen, verringert sich der zu versteuernde Betrag entsprechend.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung vom 25.01.2022

Fundstelle:

www.lohi.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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Quelle:

19. Zeitpunkt von Kauf und Verkauf einer Immobilie: Achtung, Spekulationsfrist!
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Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist gekauft und
wieder verkauft werden, muss der Wertzuwachs als privater Veräußerungsgewinn versteuert werden.
Ausgenommen vom Steuerzugriff sind lediglich selbst genutzte Immobilien. Die zehnjährige
Spekulationsfrist beginnt mit dem Tag der Anschaffung der Immobilie, maßgeblich ist grundsätzlich das
Vertragsdatum.
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Wie teuer eine unzutreffende Fristberechnung für Immobilienbesitzer werden kann, zeigt ein neuer
Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem Eheleute ein Mietobjekt gewinnbringend veräußert hatten.
Steuerlich zum Verhängnis wurde ihnen, dass die ursprüngliche Anschaffung über einen im Jahr 2000
geschlossenen Grundstückskaufvertrag mit befristetem Erwerberbenennungsrecht erfolgt war. Die Ehefrau
war damals in dem Kaufvertrag als "Benenner" aufgetreten und befugt, innerhalb einer bestimmten Frist
die Erwerber der zu veräußernden Grundstücksteilflächen zu benennen. Im Jahr 2001 hatte sie
(fristgemäß) sich selbst und ihren Ehemann als Erwerber benannt, so dass beide (Mit-)Eigentümer wurden
und den Kaufpreis zu zahlen hatten.
Offenbar nahmen sie an, dass die zehnjährige Spekulationsfrist ausgehend vom ursprünglichen
Vertragsdatum aus dem Jahr 2000 zu berechnen und die Frist somit 2010 abgelaufen war, da sie das
Objekt im Februar 2011 gewinnbringend veräußerten und keinen privaten Veräußerungsgewinn erklärten.
Das Finanzamt war jedoch der Auffassung, dass die Spekulationsfrist erst mit Benennung der Erwerber
2001 begonnen hatte, so dass sie bei der Veräußerung im Februar 2011 noch nicht abgelaufen war.
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Dementsprechend setzte das Amt einen privaten Veräußerungsgewinn von rund 62.000 EUR für das
Ehepaar an.
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Der BFH gab nun grünes Licht für den Steuerzugriff und bestätigte die Fristberechnung des
Finanzamts. Nach Gerichtsmeinung kommt es bei Grundstückskaufverträgen mit Erwerbsbenennungsrecht
erst im Zeitpunkt der Selbstbenennung zu einer Anschaffung und somit zum Fristbeginn. Erst dann tritt
die rechtliche Bindungswirkung ein, die für die Fristbestimmung bei privaten Veräußerungsgeschäften
maßgeblich ist.
Hinweis: Unerheblich war für den BFH, dass die Ehefrau nach den Vertragsbestimmungen bei
ausbleibender Erwerbernennung selbst "automatisch" zur Erwerberin bestimmt worden wäre. Dieser
"Automatikerwerb" war ein nicht verwirklichter Alternativsachverhalt, der für die Besteuerung irrelevant
war.
BFH, Urt. v. 26.10.2021 - IX R 12/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Hausbesitzer
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20. Herstellungskosten vs. Erhaltungsaufwand: Wie Sie die Kosten eines Mietobjekts richtig
absetzen
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In Zeiten niedriger Zinsen und Inflationsbedenken sind Immobilien begehrte Anlageobjekte. Wer mit
der Vermietung einer Immobilie Geld verdienen will, sollte unbedingt auch die steuerlichen Regeln
kennen, die für Vermietungstätigkeiten gelten. Zentral ist für Vermieter die Frage, wie sich die Kosten des
Mietobjekts steuermindernd absetzen lassen. Hierbei gilt folgende Unterscheidung:

Ka

Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes müssen in aller Regel über die
Nutzungsdauer der Immobilie verteilt werden. Die Abschreibung der Kosten ist meist nur mit
2 % pro Jahr zulässig. Zu den Anschaffungskosten gehören alle Aufwendungen, die zum Erwerb
eines bebauten Grundstücks getätigt werden, einschließlich der Nebenkosten wie
Grunderwerbsteuer, Grundbuch-, Notar- und Maklerkosten. Muss ein Gebäude erst einmal in
einen betriebsbereiten Zustand versetzt werden, gehören auch die Aufwendungen hierfür zu den
Anschaffungskosten. Als Herstellungskosten wertet das Finanzamt Aufwendungen zur
Herstellung oder Erweiterung einer Immobilie. Hierunter fallen Kosten für den Hausneubau, die
Wiedererrichtung eines voll verschlissenen Gebäudes und die Änderung der Funktion bzw.
Zweckbestimmung eines Gebäudes. Auch Kosten, die das Mietobjekt über den ursprünglichen
Zustand hinaus wesentlich verbessern, zählen zu den Herstellungskosten, ebenso Kosten, die
dadurch entstehen, dass neuer Wohnraum geschaffen wird (z.B. durch Anbau).
Erhaltungsaufwendungen können von Vermietern sofort im Jahr der Zahlung steuermindernd
abgezogen werden. Hierunter fallen Kosten, die nicht die Wesensart des Gebäudes verändern,
das Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten und regelmäßig wiederkehren (z.B.
Maler- und Tapezierarbeiten, Austausch von Fenstern, Einbau einer neuen Heizung). Fallen
allerdings mehrere Erhaltungsaufwendungen zusammen als "Maßnahmenbündel" an, kann es zu
einer Standardverbesserung des Gebäudes kommen mit der steuerlichen Folge, dass die
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Aufwendungen insgesamt zu Herstellungskosten werden.
Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen Beschluss bekräftigt, dass die Abgrenzung zwischen
Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand in der höchstrichterlichen Rechtsprechung hinreichend
geklärt ist und daher kein Anlass zu einer weiteren Fortentwicklung besteht.
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Hinweis: Steuerlich brisant sind für Vermieter die Regeln zu sogenannten anschaffungsnahen
Herstellungskosten. Fallen innerhalb von drei Jahren nach dem Hauskauf Kosten für die
Instandsetzung oder Modernisierung an, die (ohne Umsatzsteuer) 15 % der
Gebäudeanschaffungskosten übersteigen, werden diese Aufwendungen rückwirkend in
Herstellungskosten umqualifiziert, so dass sie sich nur noch über die Abschreibung steuermindernd
auswirken. Der Sofortabzug der Kosten als Erhaltungsaufwand wird dann vom Finanzamt rückgängig
gemacht.
BFH, Beschl. v. 08.12.2021 - IX B 81/20, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

21. Veräußerungsgewinn: Wie wirkt sich eine Teilvermietung auf die Freistellung aus?

nz
le

ie

Wenn Sie Ihr Haus verkaufen, nachdem Sie es weniger als zehn Jahre in Ihrem Besitz hatten, kann
dies zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn führen. Dies ist der Fall, wenn Sie das Haus
nicht selbst bewohnt, sondern vermietet haben. Aber wie ist es eigentlich, wenn Sie das Haus zwar
selbst bewohnt haben, jedoch ab und zu ein einzelnes Zimmer vermietet haben? Führt dies auch dazu,
dass ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn entsteht? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hatte
in einem solchen Fall zu entscheiden.
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Die Kläger sind verheiratet und werden zusammen veranlagt. Am 12.04.2011 erwarben sie ein
Reihenhaus, welches sie selbst bewohnten. In den Jahren 2012 bis 2017 vermieteten sie einzelne
Zimmer tageweise (ca. 12 bis 25 Tage pro Jahr) an Messegäste. Daraus erzielten sie Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung. In der übrigen Zeit nutzen sie die Zimmer als Kinderzimmer. Im
November 2017 wurde das Haus verkauft. Das Finanzamt ging aufgrund der zeitweisen Vermietung
einzelner Zimmer von einem steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäft aus. Da das Gebäude teils zu
eigenen Wohnzwecken genutzt und teils fremdvermietet worden sei, sei nur eine teilweise
Freistellung möglich.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Haus wurde ihm zufolge im Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Eine tageweise entgeltliche
Vermietung von Zimmern ändere daran nichts. Beurteilt wird das gesamte Gebäude als einheitliches
Wirtschaftsgut. Durch die zeitweise Zimmervermietung entsteht kein selbständiges Wirtschaftsgut.
Bei einem Arbeitszimmer ist dies auch nicht der Fall. Das Haus ist insgesamt von der Besteuerung
auszunehmen. Nach dem Gesetzeswortlaut muss nicht das gesamte Gebäude zu eigenen
Wohnzwecken genutzt werden. Es kommt nämlich bei der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken nicht
auf die räumliche, sondern auf die zeitliche Ausschließlichkeit an. Eine tageweise Vermietung des
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ansonsten eigengenutzten Gebäudes ist unschädlich. Die Eigennutzung überwiegt die Fremdnutzung
im Sachverhalt deutlich.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Sprechen Sie uns an, wenn bei Ihnen ein
ähnlicher Sachverhalt vorliegt und das Finanzamt Steuern erhoben hat.
FG Niedersachsen, Urt. v. 27.05.2021 - 10 K 198/20, Rev. (BFH: IX R 20/21)

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:
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22. Kinderbetreuungskosten: Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse mindern Ihren
Sonderausgabenabzug

xe

Als Eltern können Sie Kosten für die Kinderbetreuung (z.B. in einem Kindergarten) zu zwei Drittel
als Sonderausgaben abziehen. Begrenzt ist der Abzug auf 4.000 EUR pro Kind und Jahr. Auch die Kosten
für ein Au-pair oder einen haushaltsnahen Minijobber können auf diese Weise abziehbar sein.
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist unter anderem, dass das Kind zum elterlichen Haushalt
gehört und unter 14 Jahre ist.
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Daneben sieht das Einkommensteuergesetz eine weitere Vergünstigung vor: Zuschüsse des
Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern eines Arbeitnehmers in
einem Kindergarten oder in ähnlichen Einrichtungen können (lohn-)steuerfrei ausgezahlt werden, sofern
sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat
nun aber entschieden, dass solche steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse den Sonderausgabenabzug für
Kinderbetreuungskosten mindern.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Elternpaar aus Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 rund
4.200 EUR für die Kindergartenbetreuung seines Kindes gezahlt. In gleicher Höhe hatte der Arbeitgeber
des Mannes einen steuerfreien Zuschuss geleistet, so dass die Eltern durch die Kindergartenbeiträge de
facto nicht wirtschaftlich belastet waren. Gleichwohl versuchten sie, ihre Beiträge zu zwei Drittel als
Sonderausgaben abzurechnen.
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Der BFH lehnte das ab und verwies darauf, dass ein Sonderausgabenabzug nur zulässig sei, wenn der
Steuerzahler durch die Ausgaben tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet werde. Im
zugrundeliegenden Fall war diese wirtschaftliche Belastung durch die steuerfreie Arbeitgeberleistung
entfallen, so dass die Kindergartenbeiträge nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden konnten.
Zwar steht es dem Steuerzahler grundsätzlich frei, aus welchen (Geld-)Mitteln er Sonderausgaben zahlt.
Dies gilt aber nicht, wenn Arbeitgeberzuwendungen mit dem gezielten Zweck gezahlt werden, eine durch
die Kinderbetreuungskosten eintretende wirtschaftliche Belastung zu mindern.
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Quelle:

BFH, Urt. v. 01.09.2021 - III R 54/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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23. Ehevertrag: Vereinbarte Bedarfsabfindung im Scheidungsfall löst keine Schenkungsteuer aus
Eine der Schenkungsteuer unterliegende freigebige Zuwendung liegt nicht vor, wenn Eheleute die
Rechtsfolgen ihrer Eheschließung umfassend individuell regeln und für den Fall der Beendigung ihrer Ehe
eine Zahlung des einen Ehepartners an den anderen in einer bestimmten Höhe vorsehen, die aber erst zum
Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten ist ("Bedarfsabfindung").
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m

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Paar anlässlich seiner Eheschließung einen notariell
beurkundeten Ehevertrag geschlossen, der im Rahmen eines Gesamtpakets alle Scheidungsfolgen regeln
sollte. Der Frau wurde darin für den Fall der späteren Scheidung ein Zahlungsanspruch eingeräumt, der
verschiedene familienrechtliche Ansprüche abgelten sollte. Bei einem Bestand der Ehe von 15 vollen
Jahren sollte ein bestimmter Betrag zur Auszahlung kommen, bei kürzerer Ehe wurde der Betrag
zeitanteilig abgeschmolzen ("pro rata temporis"). Nach Ablauf des 15-Jahreszeitraums war die Ehe dann
später tatsächlich geschieden worden, so dass die Frau den ungekürzten Abfindungsbetrag erhielt. Das
Finanzamt unterwarf die Geldzahlung als freigebige Zuwendung der Schenkungsteuer, wogegen die Frau
vor den Bundesfinanzhof (BFH) zog.
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Die Bundesrichter lehnten die Besteuerung der Bedarfsabfindung nun ab und erklärten, dass keine
pauschale Abfindung ohne Gegenleistung erbracht worden sei. Durch den Ehevertrag seien Rechte und
Pflichten der Eheleute durch umfangreiche Modifikation denkbarer gesetzlicher familienrechtlicher
Ansprüche im Falle der Scheidung pauschal neu austariert worden.
Werde ein derartiger Vertrag geschlossen, in dem alle Scheidungsfolgen "im Paket" geregelt seien,
dürften hieraus nach Gerichtsmeinung keine Einzelleistungen herausgelöst und der Schenkungsteuer
unterworfen werden. Ein solches Vorgehen würde den Umstand unberücksichtigt lassen, dass ein
derartiger Vertrag einen umfassenden Ausgleich aller Interessengegensätze anstrebe und insofern keine
Einzelleistung ohne Gegenleistung beinhalte.

Ka

Hinweis: Nach Ansicht des BFH hatte der Ehemann keinen "Willen zur Freigebigkeit", denn sein
Bestreben war es, durch die Abfindungszahlung sein eigenes Vermögen vor unwägbaren finanziellen
Verpflichtungen zu schützen.
Quelle:

BFH, Urt. v. 01.09.2021 - II R 40/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer
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24. Besteuerung aktuell: Diese Beträge haben sich für 2022 erhöht
Bis die Steuererklärung 2022 ansteht, dauert es noch eine Weile. Dennoch ist es gut, schon jetzt über
die Änderungen für das laufende Jahr Bescheid zu wissen. 2022 bringt unter anderem für Arbeitnehmer,
Unterhaltszahler, Geringverdiener und Auszubildende zahlreiche steuerliche Änderungen mit sich. Der
Gesetzgeber hat an vielen Stellschrauben gedreht:

Quelle:
Fundstelle:
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Steuerfreibetrag: Wie in den vergangenen Jahren ist der Grundfreibetrag in der
Einkommensteuer erneut angestiegen. Für Ledige erhöht er sich auf 9.984 EUR. Das macht ein
Plus von 240 EUR gegenüber dem Vorjahr. Ehepartner, die zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt werden, erhalten die doppelte Summe von 19.968 EUR.
Unterhaltshöchstbetrag: Der steuerlich absetzbare Höchstbetrag für Unterhaltszahlungen wurde
an den Grundfreibetrag angepasst. Er liegt im Jahr 2022 ebenfalls bei 9.984 EUR. Diesen Betrag
können Steuerzahler jährlich als außergewöhnliche Belastungen absetzen, wenn sie an den
Ex-Ehegatten oder ihre volljährigen und nicht mehr kindergeldberechtigten Kinder oder an
andere bedürftige Angehörige Unterhaltszahlungen leisten müssen.
Mindestlohn: Geringverdiener erhalten seit 01.01.2022 für ihre Arbeit einen Mindestlohn von
9,82 EUR je Stunde anstatt bisher 9,60 EUR. Die nächste Lohnerhöhung steht auch schon fest:
Am 01.07.2022 wird der Mindestlohn noch einmal auf 10,45 EUR angehoben. Die neue
Regierung will den Mindestlohn sogar auf 12 EUR anheben.
Ausbildungsvergütung: Auszubildende, die keinem Tariflohn unterliegen, erhalten ebenfalls
mehr Geld aufs Konto. Der Gesetzgeber hat die Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr
auf 585 EUR pro Monat angehoben. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es 18 %, im dritten
Ausbildungsjahr 35 % und im vierten Ausbildungsjahr 40 % mehr. Diese Regelung gilt
allerdings nur für junge Leute, die ihre Ausbildung im Jahr 2022 beginnen.
Sachbezugsgrenze: Bisher waren Sachbezüge bis maximal 44 EUR steuer- und
sozialversicherungsfrei. Die Freigrenze ist ab 2022 auf 50 EUR monatlich angestiegen.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 18.01.2022
www.lohi.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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25. Steueridentifikationsnummer: BZSt vereinfacht Antrag auf Übermittlung
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) informiert in einer Pressemitteilung vom 24.01.2022 über
den vereinfachten Antrag auf Übermittlung der Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID).
Zum 50. Geburtstag des BZSt ist im September 2021 die Virtuelle Online Auskunft (ViOlA) als
FAQ-Chatbot gestartet und ergänzt damit das Serviceangebot des BZSt. ViOlA beantwortet rund um
die Uhr die häufigsten Fragen zu steuerlichen Themen des BZSt, unter anderem zur
Zusammenfassenden Meldung, zur Vergabe oder Bestätigung der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder zur persönlichen Steuer-ID. Bisher wurden in 9.700
Konversation insgesamt 42.000 Fragen beantwortet.

20

Hinweis: Der Chatbot ViOlA steht auf der Homepage des BZSt (www.bzst.bund.de) zur Verfügung.
ViOlA ist am 24.01.2022 um eine neue Funktion erweitert worden. Alle Bürger können nun im Chat
mit dem virtuellen Assistenten die erneute Übermittlung der Steuer-ID beantragen. Bislang war dafür noch
ein gesondertes Formular notwendig. Monatlich gehen ca. 50.000 Anträge dieser Art beim BZSt ein.
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Hinweis: Die Steuer-ID ist eine bundeseinheitliche, elfstellige Identifikationsnummer, die jeder in
Deutschland gemeldete Bürger bei seiner Geburt für Steuerzwecke erhält. Sie wurde am 01.07.2007
eingeführt und soll auf lange Sicht die Steuernummer ersetzen. Die Steuer-ID ändert sich weder bei einem
Umzug noch bei einer Heirat oder einem Wechsel des Finanzamts. Mit ihrer Einführung sollte das
Besteuerungsverfahren vereinfacht und so die Bürokratie abgebaut werden.
BZSt, Pressemitteilung Nr. 12 v. 24.01.2022

Fundstelle:

www.bzst.de

Information für:

alle
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Einkommensteuer
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Quelle:

xe

26. Vorsorgeaufwendungen: Wann Sie steuerlich eine Beitragsrückerstattung erhalten haben und
wann nicht

ie

In einem Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) kürzlich seine aus 2017 stammenden
Aussagen zur steuerlichen Behandlung von Beitragsrückerstattungen punktuell überarbeitet, die beim
Sonderausgabenabzug für sonstige Vorsorgeaufwendungen zu beachten sind. Die Aussagen im Überblick:

Ka
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Allgemeines: Beitragsrückerstattungen sind laut der neuen Mitteilung des BMF unter anderem
auch Prämienzahlungen (nach § 53 SGB V) und Bonusleistungen (nach § 65a SGB V), soweit
diese Bonusleistungen nicht eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
darstellen.
Bonusleistungen der GKV: Werden von der GKV im Rahmen eines Bonusprogramms (nach
§ 65a SGB V) die Kosten für Gesundheitsmaßnahmen erstattet bzw. bonifiziert, die nicht im
regulären Versicherungsumfang des Basiskrankenversicherungsschutzes enthalten sind (z.B.
eine Osteopathie-Behandlung) bzw. die der Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens dienen
(z.B. Mitgliedschaft in einem Sportverein oder einem Fitnessstudio) und von den Versicherten
privat finanziert werden, so handelt es sich um eine nicht steuerbare Leistung der Krankenkasse,
also nicht um eine Beitragsrückerstattung. Die als Sonderausgaben abziehbaren
Krankenversicherungsbeiträge müssen daher nicht um den Betrag der Kostenerstattung bzw. des
darauf entfallenden Bonus gemindert werden.
Bonus für Vorsorge- oder Schutzmaßnahmen und aufwandsunabhängiges Verhalten: Eine
Beitragsrückerstattung liegt vor, wenn sich ein Bonus der GKV auf eine Maßnahme bezieht, die
vom Basiskrankenversicherungsschutz umfasst ist (insbesondere gesundheitliche Vorsorge- oder
Schutzmaßnahmen, z.B. zur Früherkennung bestimmter Krankheiten) oder wenn der Bonus für
aufwandsunabhängiges Verhalten gezahlt wird (z.B. Nichtraucherstatus, gesundes
Körpergewicht).
Neue Vereinfachungsregelung: Aus Vereinfachungsgründen geht das BMF nunmehr davon aus,
dass Bonuszahlungen auf der Grundlage von § 65a SGB V bis zur Höhe von 150 EUR pro
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versicherte Person zu den Leistungen der GKV gehören. Übersteigen die Bonuszahlungen
diesen Betrag, liegt in Höhe des übersteigenden Betrags eine Beitragsrückerstattung vor. Diese
Vereinfachungsregelung gilt befristet für bis zum 31.12.2023 geleistete Zahlungen.
Hinweis: Das BMF weist darauf hin, dass die neuen Aussagen ab deren Bekanntgabe im
Bundessteuerblatt in allen noch nicht bestandskräftigen Fällen anzuwenden sind.
BMF-Schreiben v. 16.12.2021 - IV C 3 - S 2221/20/10012 :002

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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27. Schenkungsteuer: Wann beginnt die Festsetzungsverjährung?

ie
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Damit Steuern nicht noch Jahre später geändert werden können, gibt es die Festsetzungsverjährung.
Dies bedeutet, dass nach Ablauf einer Festsetzungsfrist eine Steuerfestsetzung weder zugunsten noch
zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert werden kann. Die Festsetzungsverjährungsfrist beträgt in
der Regel vier Jahre. Allerdings ist sie zum Beispiel bei Steuerhinterziehung auf zehn Jahre
verlängert. Im vorliegenden Sachverhalt, der vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG) verhandelt
wurde, ging es um die Frage, wann die Festsetzungsverjährungsfrist begonnen und geendet hatte und
ob deshalb das Finanzamt die Schenkungsteuer noch erheben durfte.
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Die Klägerin erhielt laufende Rückvergütungen aufgrund einer Geschäftsbeziehung ihres Mannes.
Die Schenkungsteuerstelle des Finanzamts F wurde von der Betriebsprüfungsstelle des Finanzamts P
darüber im Jahr 2012 informiert. Das Finanzamt P sandte hierzu eine Aufstellung mit kumulierten
Jahresbeträgen für den Zeitraum 2000 bis 2010 an das Finanzamt F, des Weiteren auch Teile der
Akten aus einer Vorprüfung, in der die Zahlungen allerdings anders beurteilt worden waren. Das
Finanzamt F beauftragte eine Woche später das Finanzamt P mit einer Prüfung der Schenkungsteuer.
Im Jahr 2014 hatte Finanzamt F dann durch den Eingang des Betriebsprüfungsberichts volle Kenntnis
von den die Schenkung begründenden Tatsachen. Mit Schenkungsteuerbescheid vom 06.08.2018
setzte es daraufhin gegen die Klägerin Schenkungsteuer fest. Diese wiederum machte
Festsetzungsverjährung geltend.
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Ihre Klage vor dem FG war allerdings nicht erfolgreich. Die Festsetzungsverjährung war am
06.08.2018 noch nicht abgelaufen, da die Schenkungsteuerstelle des Finanzamts F erst im Jahr 2014
von der Schenkung erfahren hatte. Die Festsetzungsfrist für die Schenkungsteuer beträgt vier Jahre.
Die Festsetzungsverjährung beginnt nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Finanzbehörde
von der Schenkung Kenntnis erlangt hat. Dies ist dann der Fall, wenn das zuständige Finanzamt von
allen notwendigen Informationen Kenntnis erlangt hat. Es reicht nicht, dass das Finanzamt weiß, dass
möglicherweise ein schenkungsteuerpflichtiger Sachverhalt vorliegt. Die kumulierte Aufstellung des
Finanzamts P aus dem Jahr 2012 reichte für eine Beurteilung nicht aus. Es fehlte der Rechtsgrund
der einzelnen Zuwendungen. Auch kann man die Kenntnis des Finanzamts P über den Sachverhalt
dem Finanzamt F nicht zurechnen. Das Finanzamt F hat erst im Jahr 2014 von dem gesamten Fall
Kenntnis erlangt und konnte erst dann die Schenkungsteuer festsetzen. Daher ist im Jahr 2018 die
Festsetzungsfrist nicht abgelaufen.
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Quelle:

FG Nürnberg, Urt. v. 09.07.2021 - 4 K 84/19
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28. Erbschaftsteuer bei Vermächtnissen: Wer erwirbt von wem mit welcher Steuerklasse?
Bei einem Vermächtnis handelt es sich um die Zuwendung eines bestimmten Vermögensvorteils
aufgrund eines Testaments oder Erbvertrags, ohne dass der Bedachte (der Vermächtnisnehmer) als Erbe
eingesetzt wird. Welche Steuerklasse bei der Erbschaftsteuer zugrunde zu legen ist, wenn erst- und
zweitberufene Vermächtnisnehmer bei zeitversetzt fälligen Vermächtnissen bestimmt sind, hat nun der
Bundesfinanzhof (BFH) näher untersucht.
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Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Mann in seinem Testament seine Ehefrau zur Alleinerbin
bestimmt und seinem Neffen ein Grundstück vermacht. Das Vermächtnis sollte zwar schon mit dem Tod
des Erblassers anfallen, die Übergabe und Übereignung des Grundstücks konnte der Neffe jedoch erst
nach dem Tod der Ehefrau verlangen. Vorausschauend war zudem geregelt, dass das Vermächtnis an die
ehelichen Abkömmlinge des Neffen (Nachvermächtnisnehmer) fällt, sofern der Neffe vor Fälligkeit des
Vermächtnisses (somit vor der Ehefrau) versterben sollte. Nach dem Tod des Mannes trat dieser Fall
tatsächlich ein, da der Neffe bereits 2011 verstarb, die Ehefrau des Erblassers hingegen 2012. In Erfüllung
der testamentarischen Verpflichtung wurde das Grundstück schließlich auf die beiden Kinder des Neffen
übertragen.
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Das Finanzamt war der Ansicht, dass der vermächtnisweise Erwerb durch die Kinder direkt von der
Ehefrau des Erblassers (Vorerbin) erfolgt sei, so dass deren Verwandtschaftsverhältnis zu den Kindern bei
der Erbschaftsteuerberechnung zugrunde zu legen sei. Das Amt setzte daher die "teure" Steuerklasse III
für "übrige Erwerber" an. Die Kinder waren hingegen der Auffassung, dass die günstige Steuerklasse I zur
Anwendung kommen müsse, da sie direkt von ihrem Vater erworben hätten.
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Der BFH urteilte jedoch, dass das Finanzamt richtigerweise die Steuerklasse III angewandt habe. Ist
ein Vermächtnis erst mit dem Tod des beschwerten Erben fällig und ein zweiter Vermächtnisnehmer für
den Fall bestimmt, dass der erste Vermächtnisnehmer vor Fälligkeit des Vermächtnisses verstirbt, erwirbt
der zweitberufene Vermächtnisnehmer von dem beschwerten Erben, nicht aber vom erstberufenen
Vermächtnisnehmer. Mit dem Tod des Erblassers hatte dessen Neffe noch keinen Vermächtniserwerb zu
versteuern. Das Vermächtnis war noch nicht fällig, weil die Ehefrau des Erblassers noch nicht verstorben
war. Dasselbe galt für die Kinder beim Tod ihres Vaters. Die Fälligkeit des Vermächtnisses trat erst mit
dem Tod der Ehefrau des Erblassers ein. Auf diesen Zeitpunkt hatten die Kinder das Vermächtnis als von
ihr stammend zu versteuern.
Quelle:

BFH, Urt. v. 31.08.2021 - II R 2/20

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer
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29. Verfahrensrecht: Wann einem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen werden kann
Wenn ein Verein den Status "gemeinnützig" hat, gehen damit einige Vorteile einher. So ist er von der
Körperschaftsteuer befreit und kann für Spenden eine Spendenbescheinigung (eine sogenannte
Zuwendungsbestätigung) ausstellen. Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten, müssen jedoch einige
Voraussetzungen vorliegen. Kann die Gemeinnützigkeit aber aberkannt werden, wenn der Verein in einem
Bericht des Verfassungsschutzes auftaucht? Ein solcher Fall lag dem Finanzgericht München (FG) vor.
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Die Klägerin ist eine Landesvereinigung einer überregional tätigen Organisation, die in verschiedene
Bundes-, Landes- und Kreisvereinigungen untergliedert ist. Sie wurde zunächst gemäß ihren Zwecken als
gemeinnützig anerkannt und daher von der Körperschaftsteuer befreit. Mit den
Körperschaftsteuerbescheiden für die Jahre 2006 bis 2008 wurde ihr die Gemeinnützigkeit allerdings
aberkannt, da sie in den Verfassungsschutzberichten für 2006 bis 2009 als extremistische Organisation
eingestuft wurde. Ebenso ausschlaggebend für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit war, dass die
Klägerin in den Verfassungsschutzberichten des Landes X für die Jahre 2009 bis 2015 Erwähnung fand. In
diesen wurde ihr unter dem Abschnitt "Linksextremismus" eine eigene Textziffer gewidmet. Nach Ansicht
der Klägerin reicht das für eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit nicht aus. Vielmehr müsse die
betreffende Körperschaft ausdrücklich als extremistisch eingestuft werden.
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Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Der Klägerin wurde zu Recht die Gemeinnützigkeit
aberkannt. Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als
extremistische Organisation aufgeführt sind, kann widerlegbar davon ausgegangen werden, dass diese
nachweisen müssen, dass sie zum Beispiel keine gerichteten Bestrebungen haben gegen den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder der Länder. Die Beweislast hierfür liegt beim Verein, nicht beim
Finanzamt. Die Rechtsprechung differenziert dabei lediglich zwischen einer expliziten Erwähnung
einerseits und einem bloßen Verdachtsfall oder einer sonstigen beiläufigen Erwähnung andererseits. Eine
weitere Differenzierung zwischen "extremistisch" und "extremistisch beeinflusst" findet hingegen nicht
statt. Die Körperschaft muss selbst nachweisen, dass sie gemeinnützig ist und keine extremistischen Ziele
fördert. Es ist notwendig, dass das Gegenteil der vermuteten Tatsachen vollauf bewiesen wird. Dies war
im Sachverhalt nicht der Fall.
Hinweis: Die Revision gegen das Urteil wurde zugelassen.
Quelle:
Fundstelle:

FG München, Urt. v. 27.09.2021 - 7 K 3347/18, Rev. zugelassen

www.gesetze-bayern.de
alle

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Information für:

30. Direktauszahlung für Geringverdiener: Mobilitätsprämie für Fahrten zur Arbeit
Seit 2021 können Sie Ihre Fahrten zur Arbeit ab dem 21. Entfernungskilometer mit einer
Entfernungspauschale von 0,35 EUR pro Kilometer (Erhöhung um 0,05 EUR) abrechnen. Die ersten 20
Kilometer der Entfernung können beim Finanzamt weiterhin mit jeweils 0,30 EUR geltend gemacht
werden. Ab 2024 steigt der erhöhte Satz ab dem 21. Entfernungskilometer dann auf 0,38 EUR.
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Geringverdiener, die mit ihrem Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen (Alleinstehende
unter 9.744 EUR, Verheiratete bzw. Verpartnerte unter 19.488 EUR), zahlen regelmäßig keine Steuern
und können daher auch nicht von dieser Erhöhung profitieren. Für diesen Personenkreis hat der
Steuergesetzgeber daher die sogenannte Mobilitätsprämie von 14 % der erhöhten Pendlerpauschale
eingeführt, derzeit also 0,049 EUR ab dem 21. Kilometer. Die aufgestockte Pendlerpauschale und die
Mobilitätsprämie gelten zunächst befristet bis zum 31.12.2026.
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Die neue Mobilitätsprämie wird Geringverdienern gewährt, wenn mit den Fahrtkosten der
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 EUR überschritten wird. Sie gilt auch für wöchentliche
Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung. Das Finanzamt setzt die Mobilitätsprämie fest und
zahlt sie direkt an den Steuerzahler aus, sofern mindestens 10 EUR anfallen.
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Hinweis: Die Beantragung der Mobilitätsprämie kann sich insbesondere für Auszubildende bei
weiten Entfernungen zwischen Wohnort und Ausbildungsstätte lohnen, denn bei ihnen liegt das zu
versteuernde Einkommen häufig unter dem Grundfreibetrag.
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Steuerzahler können die Festsetzung der Mobilitätsprämie auf einem amtlich vorgeschriebenen
Vordruck ("Anlage Mobilitätsprämie") zur Einkommensteuererklärung beantragen. Der Antrag kann
erstmals 2022 für das Steuerjahr 2021 gestellt werden.
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 01 vom
12.01.2022

Fundstelle:

www.bvl-verband.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer

nz
le

ie

Quelle:

31. Steuerzugriff: Vielleicht sind Sie von der Zweitwohnungsteuer befreit?

Ka

Viele Berufstätige unterhalten mittlerweile zwei Wohnungen, weil ihre Arbeits- und Wohnorte weit
voneinander entfernt liegen. In zahlreichen Kommunen werden sie mit einer Zweitwohnungsteuer belastet.
Städte und Gemeinden entscheiden eigenverantwortlich, ob sie diese reine Kommunalsteuer erheben.
Häufig entschließen sich Groß- und Universitätsstädte sowie touristisch geprägte Gemeinden zu diesem
Schritt. Die Steuer muss von selbstnutzenden Eigentümern oder Mietern gezahlt werden, die neben einer
Hauptwohnung eine Zweitwohnung unterhalten. Nach dem Melderecht wird die Zweitwohnung häufig mit
der Nebenwohnung gleichgesetzt. Da Kommunen lediglich für jeden Erstwohnsitz einen Steuerausgleich
vom Bund erhalten, soll die Zweitwohnungsteuer die Bürger auch dazu motivieren, ihren Hauptwohnsitz
in die jeweilige Kommune zu verlegen.
Die Höhe der Zweitwohnungsteuer wird von jeder Gemeinde selbst festgelegt. In der Regel liegt der
Steuersatz derzeit zwischen 8 % und 15 % der jährlichen Nettokaltmiete für Mieter bzw. der ortsüblichen
Miete für Eigentümer.
Wer für seine Zweitwohnung zur Kasse gebeten wird, sollte prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Befreiung von der Zweitwohnungsteuer erfüllt sind. Das kann beispielsweise für Berufspendler gelten,
wenn sie eine Zweitwohnung am Arbeitsort unterhalten und verheiratet sind oder sich in einer
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eingetragenen Lebenspartnerschaft befinden. Auch Personen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft
wohnen, um beispielsweise einen Bundesfreiwilligen- oder Zivildienst zu leisten, müssen die
Zweitwohnungsteuer nicht zahlen. Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen unterliegen
zudem nur dann der Zweitwohnungsteuer, wenn dies ausdrücklich in der Satzung geregelt ist. Bewohner
von Pflegeheimen oder therapeutischen Einrichtungen sind ebenfalls von der Steuerentrichtung befreit.
Auch für Geringverdiener (z.B. Studenten) kann es Ausnahmen geben.
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Hinweis: Wer über eine Zweitwohnung verfügt, sollte genau das jeweilige Gesetz bzw. die Satzung
seiner Kommune studieren, um mögliche Befreiungstatbestände nutzen zu können. Ihr steuerlicher Berater
hilft Ihnen dabei.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 1/2022 v. 25.01.2022

Fundstelle:

www.stbk-stuttgart.de

Information für:

alle

zum Thema:
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Quelle:

26

