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per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für August 2022; ** für das III. Quartal 2022]
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2. Investitionsabzugsbetrag bei Firmenwagen: Ein Fahrtenbuch ist nicht das einzige zulässige
Beweismittel
Unternehmer können für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sogenannte
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen, sofern die
Wirtschaftsgüter ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden; hierfür darf die
private Nutzung bei nicht mehr als 10 % liegen.

Ka

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Urteil bekräftigt, dass der Umfang der betrieblichen
Nutzung bei einem Firmenwagen nicht zwangsläufig durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
nachgewiesen werden muss. Auch andere Beweismittel sind demnach zulässig.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Rechtsanwalt für seine beiden betrieblichen Audi Q5
Investitionsabzugsbeträge gebildet und eine Sonderabschreibung vorgenommen. Über seine
betrieblich veranlassten Fahrten hatte er Aufzeichnungen geführt. Das Finanzamt ging von einen
private Mitnutzung der Pkw aus und setzte einen privaten Nutzungsanteil nach der pauschalen
1-%-Methode an. Da das Amt von einer fehlenden (nahezu) ausschließlichen betrieblichen Nutzung
der Pkw ausging, versagte es den Ansatz der Investitionsabzugsbeträge und der Sonderabschreibung.
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Das Finanzgericht Münster (FG) folgte der Auffassung des Amtes in erster Instanz und erklärte, dass
mangels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs nicht feststellbar sei, dass der Pkw zu mindestens 90 %
betrieblich genutzt worden sei.
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Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil nun jedoch auf und verwies die Sache zurück an das FG
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. Die Bundesrichter erklärten, dass nicht gesetzlich
vorgeschrieben sei, wie die betriebliche Nutzung eines Wirtschaftsguts nachgewiesen werden müsse. Zwar
könne der Nachweis nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung durch ein Fahrtenbuch geführt werden,
andere Beweismittel seien danach aber nicht ausgeschlossen.
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Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang erhält der Rechtsanwalt nun die Gelegenheit, die betriebliche
Nutzung auf anderen Wegen nachzuweisen. Denkbar sind beispielsweise Zeugenaussagen,
Kalendereintragungen oder Dokumentationen über Dienstreisen. Das Urteil ist eine gute Nachricht für
Unternehmer, denen der Investitionsabzugsbetrag aufgrund eines verworfenen Fahrtenbuchs aberkannt
wurde. Sie können sich auf die BFH-Rechtsprechung berufen und auf die Zulässigkeit anderer
Beweismittel verweisen.
BFH, Urt. v. 16.03.2022 - VIII R 24/19
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3. Frage der Steuerschuldnerschaft: Sind Sie evtl. Wiederverkäufer von
Telekommunikationsdienstleistungen?
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein aktuelles Schreiben zur Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers bei sonstigen Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation herausgegeben.
Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in diesem Zusammenhang geändert.
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Zur Rechtslage: Wird ein Internet- und/oder TV-Anschluss an einen Unternehmer bereitgestellt, liegt
eine sonstige Leistung auf dem Gebiet der Telekommunikation vor. Die Bestimmung des Leistungsorts
erfolgt nach § 3 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz. Der Leistungsempfänger ist Steuerschuldner, wenn er ein
sogenannter Wiederverkäufer ist. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn er ein Unternehmer ist, der mehr
als die Hälfte der von ihm erworbenen Leistungen weiterveräußert. Ferner muss der eigene Verbrauch
dieser Leistungen von untergeordneter Bedeutung sein (nicht mehr als 5 % der erworbenen Leistungen).
Es ist dabei auf die Verhältnisse im vorangegangenen Kalenderjahr abzustellen. Im Unternehmen
selbsterzeugte Leistungen bleiben bei der Beurteilung der vorgegebenen Grenzwerte unberücksichtigt.
Das BMF führt aus, dass der Begriff des Wiederverkäufers grundsätzlich eng auszulegen ist. Nicht
als Wiederverkäufer gelten Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermieter, die
Telekommunikationsdienstleistungen an die einzelnen Wohnungseigentümer bzw. Mieter weitergeben.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Das BMF hat
eine Nichtbeanstandungsfrist für Leistungen, die vor dem 01.07.2022 ausgeführt wurden, eingeräumt.
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Quelle:

BMF-Schreiben v. 02.05.2022 - III C 3 - S 7279/19/10006 :004
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4. Im Fall der verspäteten Abgabe: Hinweise zur Zusammenfassenden Meldung

m

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Umsatzsteuer-Anwendungserlass zur Steuerbefreiung
für innergemeinschaftliche Lieferungen erneut angepasst. Bereits mit Schreiben vom 09.10.2020 hatte das
BMF geänderte Voraussetzungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen veröffentlicht und in diesem
Zusammenhang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert. Nach Veröffentlichung dieses Schreibens
ergab sich jedoch Anpassungsbedarf, um die in der Praxis entstandenen Zweifelsfragen beantworten zu
können.
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Mit dem besagten Schreiben aus dem Jahr 2020 hatte das BMF erstmalig Hinweise zur
Zusammenfassenden Meldung als Voraussetzung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen
Lieferung aufgenommen. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist seit dem 01.01.2020, dass die
Lieferung richtig, vollständig und fristgerecht in der Zusammenfassenden Meldung erklärt wird.
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Sofern eine Lieferung in der Zusammenfassenden Meldung nicht zutreffend erfasst worden ist, kann
die Zusammenfassende Meldung berichtigt werden. Die Berichtigung ist innerhalb eines Monats, nachdem
der Unternehmer eine Unstimmigkeit festgestellt hat, vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass die
Berichtigung für den Meldezeitraum erfolgen muss, in dem die Lieferung erfolgt ist, und nicht für den
Meldezeitraum, in dem der Fehler festgestellt worden ist.
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Die Finanzverwaltung geht nun im aktuellen Schreiben auf die verspätete Abgabe der
Zusammenfassenden Meldung ein und ergänzt dies um ein weiteres Beispiel. Wird eine
Zusammenfassende Meldung erst nach Ablauf der Abgabefrist vollständig abgegeben, ist die
Steuerbefreiung rückwirkend zu gewähren. Die Grundsätze dieses Schreibens sind erstmals auf
innergemeinschaftliche Lieferungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 bewirkt werden.
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Hinweis: Voraussetzung für das Vorliegen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist
die zutreffende Angabe der jeweiligen Lieferung in der Zusammenfassenden Meldung. Der
Leistungsempfänger muss in einem anderen EU-Mitgliedstaat für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst sein.
Zudem hat der Leistungsempfänger gegenüber dem Lieferanten eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat
erteilte gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu verwenden.
Quelle:

BMF-Schreiben v. 20.05.2022 - III C 3 - S 7140/19/10002 :011
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5. Europäisches Steuerrecht: Wann hat ein Unternehmer eine feste Niederlassung?
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass ein Unternehmer zur Annahme einer
festen Niederlassung nicht unbedingt über eine eigene Ausstattung verfügen muss. Zudem kommt es auch
nicht auf eine eigene Entscheidungsgewalt der festen Niederlassung an.
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Im Urteilsfall klagte eine rumänische Tochtergesellschaft einer deutschen Gesellschaft, die im
Pharmabereich tätig war und von einem Lager aus den rumänischen Markt belieferte. Die deutsche
Gesellschaft war einzige Gesellschafterin und einzige Kundin der Klägerin. Die Haupttätigkeit der
rumänischen Gesellschaft bestand in der Managementberatung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation sowie in Nebentätigkeiten des Großhandels mit pharmazeutischen Erzeugnissen.
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Die Gesellschaften schlossen einen Vertrag ab, in dem sich die rumänische Gesellschaft verpflichtete,
die Erzeugnisse der deutschen Gesellschaft in Rumänien aktiv zu bewerben. Sie stellte der deutschen
Gesellschaft die betreffenden Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer in Rechnung, da sie davon ausging,
dass der Ort dieser Dienstleistungen in Deutschland liege.

xe

Nach einer Steuerprüfung stellte die rumänische Finanzverwaltung fest, dass die von der rumänischen
Gesellschaft an die deutsche Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen von dieser in Rumänien empfangen
worden seien, wo diese über eine feste Niederlassung verfügt habe. Sie habe eine technische und
personelle Ausstattung gehabt, die ausreichte, um regelmäßig steuerbare Dienstleistungen zu erbringen.
Diese Beurteilung erfolgte hauptsächlich aufgrund der technischen und personellen Ausstattung der
rumänischen Gesellschaft, zu der die deutsche Gesellschaft jedoch ununterbrochen Zugang gehabt habe.
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Der EuGH führte aus, dass eine feste Niederlassung einen hinreichenden Grad an Beständigkeit
sowie eine von der personellen und technischen Ausstattung her geeignete Struktur aufweisen muss, die es
ihr erlaubt, Dienstleistungen, die für den eigenen Bedarf dieser Niederlassung erbracht werden, zu
empfangen und dort zu verwenden. Für die Annahme einer Struktur sei es nicht erforderlich, dass der
Unternehmer über eine eigene personelle oder technische Ausstattung verfügt. Er muss jedoch befugt sein,
über diese Ausstattung in derselben Weise zu verfügen, als wäre sie seine eigene.
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Hinweis: Zukünftig dürfte die Frage, wann ein Unternehmer über die personelle und technische
Ausstattung in der Weise verfügt, als wäre es seine eigene, für Diskussionen sorgen. Gleichzeitig besteht
hier die Möglichkeit, das Vorliegen einer festen Niederlassung durch entsprechende Formulierungen in
Dienstleistungsverträgen auszuschließen.

Quelle:

EuGH, Urt. v. 07.04.2022 - C-333/20
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www.curia.europa.eu
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6. Abweichung vom Abflussprinzip: Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben müssen innerhalb der
Zehntagesfrist auch fällig sein
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Wer seinen Gewinn durch Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, muss seine Ausgaben in dem
Kalenderjahr absetzen, in dem er sie geleistet hat. Dieses sogenannte Abflussprinzip sieht aber für
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (wie z.B. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen) eine Ausnahme vor:
Diese dürfen noch im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abgezogen werden, wenn sie kurze Zeit
vor Beginn oder nach Beendigung dieses Jahres gezahlt worden sind.
Hinweis: Als "kurze Zeit" definiert die höchstrichterliche Rechtsprechung einen Zeitraum von bis zu
zehn Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel (somit vom 22.12. bis zum 10.01).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass regelmäßig wiederkehrende Betriebsausgaben
nur dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt werden können, wenn sie innerhalb
des Zehntageszeitraums sowohl fällig als auch geleistet worden sind.
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Geklagt hatte ein Unternehmer, der seine Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für Mai bis Juli 2017 erst
am 09.01.2018 geleistet hatte. Er wollte die Zahlungen im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit (2017)
als Betriebsausgaben absetzen und berief sich darauf, dass er innerhalb der "Zehntagesregelung" gezahlt
habe. Der BFH lehnte jedoch ab, da die Fälligkeit der Vorauszahlungen außerhalb des Zehntageszeitraums
gelegen hatte. Somit müsse eine Verbuchung zwingend 2018 stattfinden.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: In einer anderen Fallkonstellation kann ein Betriebsausgabenabzug wegen der
Zehntagesregelung sogar komplett verlorengehen: Lehnt das Finanzamt einen Betriebsausgabenabzug im
Jahr der Zahlung ab und will der betroffene Unternehmer daraufhin nachträglich einen Abzug im
vorangegangenen Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit erreichen, kann es vorkommen, dass dieses
verfahrensrechtlich nicht mehr änderbar ist, so dass die Ausgaben nicht mehr steuermindernd verbucht
werden können. Einnahme-Überschuss-Rechner sollten daher genauestens auf die korrekte zeitliche
Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-Vorauszahlungen achten. Keine verfahrensrechtlichen Probleme haben sie,
wenn die zu ändernde Steuerfestsetzung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. In diesem Fall
können sie die Ausgaben nachträglich noch korrekt zuordnen, da die Steuerfestsetzung noch "in alle
Richtungen" änderbar ist.
BFH, Urt. v. 16.02.2022 - X R 2/21
www.bundesfinanzhof.de
Unternehmer
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7. Vorsteuerabzug einer Gemeinde: Öffentliche Einrichtungen als Wirtschaftsgut
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 25.05.2022 ein Schreiben zum Vorsteuerabzug einer
Kurortgemeinde aus den Kosten für die Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Kureinrichtungen
herausgegeben. Im Fokus des Schreibens stehen Änderungen bei den Anwendungsregelungen.
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Der Bundesfinanzhof hatte bereits im Jahr 2017 entschieden, dass eine Stadt, die ihren Marktplatz
sowohl für wirtschaftliche als auch für hoheitliche Zwecke verwendet, diesen nicht in vollem Umfang
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zuordnen kann. Eine Gemeinde ist in diesem Fall nur anteilig zum
Vorsteuerabzug berechtigt. Das BMF hatte dieses Urteil zum Anlass genommen, den
Umsatzsteuer-Anwendungserlass im Januar 2021 entsprechend zu ändern. Die Regelungen sollten in allen
offenen Fällen angewendet werden.
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Mit dem aktuellen Schreiben ändert die Finanzverwaltung nun diese Anwendungsregelungen. Die
Regelungen sollen danach erst für Leistungen gelten, die nach dem 31.12.2017 bezogen worden sind. Für
Leistungen, die vorher bezogen wurden, ist der Umsatzsteuer-Anwendungserlass in der bis zum
17.01.2021 geltenden Fassung anzuwenden.
BMF-Schreiben v. 25.05.2022 - III C 2 - S 7300/19/10002 :002

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de
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8. Tourismusabgabe: Bettensteuer ist verfassungsgemäß
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Für Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben dürfen Städte und Gemeinden seit 2005 eine
"Bettensteuer" (Übernachtungsteuer) verlangen, die sich in der Regel auf einen niedrigen Prozentsatz des
Übernachtungspreises beläuft. Bereits im Jahr 2012 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
entschieden, dass beruflich veranlasste Übernachtungen aus verfassungsrechtlichen Gründen von der
Steuer ausgenommen werden müssen. Seither nehmen sämtliche Übernachtungsteuergesetze in
Deutschland solche Übernachtungen von der Besteuerung aus, so dass nur noch privat veranlasste
Übernachtungen besteuert werden.
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Der Erste Senat des BVerfG hat nun entschieden, dass die Vorschriften zur Übernachtungsteuer mit
dem Grundgesetz vereinbar sind und die Länder die der Besteuerung zugrundeliegenden Gesetze
kompetenzgemäß erlassen konnten. Die Übernachtungsteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, die nicht
gleichartig mit bundesgesetzlich geregelten Steuern ist. Die Verfassungsrichter betonten, dass die
Gesetzgebungsbefugnis der Länder nicht durch eine gleichartige Bundessteuer gesperrt sei. Die
Regelungen zur Bettensteuer seien auch materiell mit dem Grundgesetz vereinbar. Nach BVerfG-Meinung
belasteten sie die betroffenen Beherbergungsbetriebe nicht übermäßig.
Gegenstand der nun zurückgewiesenen Verfassungsbeschwerden waren Entscheidungen der
Fachgerichte, denen die mittelbar angegriffenen Regelungen der Übernachtungsteuer zugrunde lagen.
Sämtliche Beschwerdeführer waren Beherbergungsbetriebe aus Hamburg, Bremen und Freiburg im
Breisgau.
Hinweis: Die Entscheidung des BVerfG zeigt, dass die Übernachtungsteuer für die Gemeinden
verfassungsrechtlich durchsetzbar ist. Dies dürfte wie eine Einladung auf andere Städte und Gemeinden
wirken, die bisher noch keine Bettensteuer einfordern und auf der Suche nach neuen Geldquellen sind.
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Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 22.03.2022 - 1 BvR 2868/15
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www.bundesverfassungsgericht.de
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9. Beispielfall zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie: City Card als Mehrzweckgutschein
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erstmals zur Anwendung der seit dem 01.01.2019
geltenden Gutscheinregelungen in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) geäußert. In einem
schwedischen Vorabentscheidungsersuchen war strittig, ob eine sogenannte City Card ein Gutschein ist
und ob in diesem Fall ein Mehrzweckgutschein vorliegt.
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Die Klägerin vertreibt eine City Card an Besucher der Stadt Stockholm, die dem Karteninhaber
während eines bestimmten Zeitraums und bis zu einem bestimmten Wert Zugang zu rund 60 touristischen
Attraktionen wie Sehenswürdigkeiten oder Museen gewährt. Zudem erhält der Karteninhaber Zugang zu
Personenbeförderungsleistungen (Rundfahrten mit Bussen und Booten). Die Karte berechtigt zur
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen oder auch
steuerfrei sind. Aufgrund der begrenzten Gültigkeitsdauer kann der Inhaber in der Praxis allerdings nicht
alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen und daher die Karte auch nicht in vollem Umfang nutzen.
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Der EuGH entschied, dass ein Instrument, das seinen Inhaber berechtigt, verschiedene
Dienstleistungen an einem bestimmten Ort während eines begrenzten Zeitraums und bis zu einem
bestimmten Wert in Anspruch zu nehmen, einen Gutschein darstellen kann. Das gilt auch dann, wenn ein
Durchschnittsverbraucher aufgrund der begrenzten Gültigkeitsdauer nicht alle angebotenen
Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann.
Es liegt ein Mehrzweckgutschein im Sinne der MwStSystRL vor, da die auf diese Dienstleistungen
geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung der Karte nicht feststeht. Der Umsatzsteuer
unterliegen erst die tatsächlichen Leistungserbringungen beim Einlösen der City Card.
Hinweis: Die Regelungen in der MwStSystRL zur Definition von Gutscheinen sowie zur Abgrenzung
von Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen wurden im Umsatzsteuergesetz verankert. Das
Bundesfinanzministerium hat im November 2020 zu dieser Problematik Stellung genommen.
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Bei einem Einzweckgutschein liegen bereits bei Ausstellung alle Informationen vor, die für die
umsatzsteuerliche Einordnung der zugrundeliegenden Leistungen erforderlich sind. Daher erfolgt die
Umsatzbesteuerung hier bereits im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe. Bei einem Mehrzweckgutschein
liegen im Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht alle Informationen für die Bestimmung der Umsatzsteuer
vor. Die Besteuerung erfolgt daher erst, wenn die tatsächliche Lieferung oder sonstige Leistung erbracht
wurde.
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Quelle:

EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-637/20
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www.curia.europa.eu
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10. Statistik zu Lohnkosten: Eine Arbeitsstunde kostet Arbeitgeber rund 37 EUR

m

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat ermittelt, dass Arbeitgeber des produzierenden Gewerbes
und wirtschaftlicher Dienstleistungen in Deutschland im Jahr 2021 durchschnittlich 37,30 EUR für eine
geleistete Arbeitsstunde gezahlt haben. Damit waren die Arbeitskosten in Deutschland - wie schon im
Vorjahr - die siebthöchsten in der Europäischen Union. Dänemark hatte im EU-Vergleich mit 48,30 EUR
die höchsten Arbeitskosten je geleisteter Stunde, Bulgarien mit 6,80 EUR die niedrigsten. Im Vergleich
zum Vorjahr stiegen die Arbeitskosten je Arbeitsstunde in Deutschland kalenderbereinigt um 1,4 %.

xe

Gemessen am EU-Durchschnitt von 28,60 EUR zahlten deutsche Arbeitgeber des produzierenden
Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen im Jahr 2021 somit rund 30 % mehr für eine
Arbeitsstunde. Der relative Abstand ist damit gegenüber dem Jahr 2020 nahezu gleichgeblieben.

ie

Nach der Statistik kostete eine Arbeitsstunde im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2021 sogar
durchschnittlich 41,90 EUR. Bezogen auf diesen Wirtschaftszweig waren die Arbeitskosten in
Deutschland damit im EU-Vergleich die vierthöchsten. Eine Arbeitsstunde in der deutschen Industrie war
somit 45 % teurer als im EU-Durchschnitt (28,90 EUR). Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag
Deutschland mit Arbeitskosten von 34,80 EUR pro Arbeitsstunde EU-weit auf dem neunten Rang (22 %
über dem EU-Durchschnitt).

Ka

nz
le

Hinweis: Die ermittelten Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den
Lohnnebenkosten zusammen. Zu den Bruttoverdiensten zählen das Entgelt für geleistete Arbeitszeit,
Sonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen, Vergütungen für nicht gearbeitete Tage (u.a.
Urlaubstage oder gesetzliche Feiertage), Sachleistungen sowie die Bruttoverdienste von Auszubildenden.
Nicht eingerechnet werden hingegen Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall. Die Lohnnebenkosten
beinhalten die Sozialbeiträge der Arbeitgeber (einschließlich der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall),
die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die sonstigen Aufwendungen und die Steuern
zulasten des Arbeitgebers. Erhaltene Lohnsubventionen mindern die Arbeitskosten.

Quelle:

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 190 v. 05.05.2022

Fundstelle:

www.destatis.de
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11. Erweiterte Gewerbesteuerkürzung: Wann liegen gewerbliche Einkünfte vor?
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Wenn man eigenen Grundbesitz verwaltet, erzielt man Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Für diese Tätigkeit fällt keine Gewerbesteuer an. Führt eine Gesellschaft die gleiche Tätigkeit aus, erzielt
sie Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit und muss auf den Gewinn Gewerbesteuer zahlen. Damit ein
eigentlich gleicher Sachverhalt nicht unterschiedlich besteuert wird, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass
solche vermögensverwaltenden Gesellschaften ihren Gewinn um den auf die Vermögensverwaltung und
-nutzung entfallenden Anteil kürzen dürfen (sogenannte erweiterte Kürzung), wodurch sie letztlich keine
Gewerbesteuer zahlen. Die Voraussetzungen hierfür sind jedoch sehr streng. Das Finanzgericht
Berlin-Brandenburg (FG) musste darüber entscheiden, ob sie im vorliegenden Sachverhalt erfüllt waren.

xe

m

Die Klägerin ist eine Objektgesellschaft mbH, deren alleinige Gesellschafterin die E-GmbH ist.
Geschäftsgegenstand der Klägerin ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb von Immobilien
und die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen. 2016 erwarb sie fünf Grundstücke.
Zugleich erwarben zwei weitere Objektgesellschaften, deren Gesellschafterin ebenfalls die E-GmbH ist,
weitere Grundstücke. Den Kaufpreis finanzierte die Klägerin zu 90 % durch Darlehen. 2018 veräußerte sie
ihren gesamten Bestand an eine Erwerberin. Zugleich veräußerten neun weitere Objektgesellschaften,
ebenfalls Töchter der E-GmbH, weitere 29 Grundstücke an dieselbe Erwerberin. Die Klägerin erklärte für
das Streitjahr 2018 einen Gewinn aus Gewerbebetrieb und begehrte die erweiterte Grundbesitzkürzung.
Das Finanzamt versagte dies jedoch.

Ka
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Begünstigt sei nach dem Gesetz
lediglich die "Verwaltung und Nutzung" eigenen Grundbesitzes. Wann im Einzelfall eine "Verwaltung
und Nutzung" eigenen Grundbesitzes als private Vermögensverwaltung in Abgrenzung zu einer
gewerblichen Tätigkeit vorliege, sei nach den gleichen Grundsätzen zu entscheiden, die auch für die
Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb gälten. Eine von Anfang an bestehende
Veräußerungsabsicht sei ein entscheidendes Abgrenzungskriterium und ein wichtiges Indiz bei der
Drei-Objekt-Grenze. Diese besagt, dass ein gewerblicher Grundstückshandel regelmäßig vorliegt, wenn
ein Grundstückseigentümer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte in zeitlicher Nähe zu deren
Anschaffung, Herstellung oder grundlegender Modernisierung verkauft. Die Tätigkeit der Klägerin habe
gewerblichen Charakter. Eine anfängliche Veräußerungsabsicht könne von ihr nicht widerlegt werden.
Eine ausschließliche Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes liege immer dann nicht vor,
wenn die Drei-Objekt-Grenze überschritten werde. Somit seien die Voraussetzungen der erweiterten
Kürzung nicht erfüllt. Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung jedoch zugelassen.

Quelle:

FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.01.2022 - 8 K 8008/21, Rev. (BFH: III R
12/22)

Fundstelle:

www.gesetze.berlin.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Gewerbesteuer
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12. Vorsteuerberichtigungsanspruch: Steuerrückforderung gegen insolvente Gesellschaft
Das Finanzgericht Münster (FG) hatte im Fall einer Insolvenz darüber zu entscheiden, ob
Vorsteuerberichtigungsansprüche im Rahmen der Masseverwaltung entstanden sind und sie damit die als
Masseverbindlichkeit festzusetzende Umsatzsteuerjahresschuld erhöht haben.

m

pl
ar

Der Kläger wurde zum Insolvenzverwalter der X-GmbH, ihrer Holding sowie ihrer
Schwestergesellschaft G bestellt. Vor Insolvenzeröffnung bezog die X-GmbH zum Vorsteuerabzug
berechtigende Eingangsleistungen und nahm in den entsprechenden Veranlagungszeiträumen vor
Insolvenzeröffnung den Vorsteuerabzug in Anspruch. Die Eingangsrechnungen waren jeweils an die
GmbH als Leistungsempfängerin adressiert. Die Bezahlung erfolgte aber durch die zwischenzeitlich
ebenfalls insolvente Holdinggesellschaft sowie die Schwestergesellschaft G. Der Insolvenzverwalter
forderte die an die leistenden Unternehmer gezahlten Beträge im Wege der Insolvenzanfechtung als
unentgeltliche Leistung zurück. Die leistenden Unternehmer zahlten die entsprechenden Beträge im Jahr
2015 an die Insolvenzmasse der Holdinggesellschaft bzw. der Schwestergesellschaft G zurück. Damit
lebte der Anspruch auf Zahlung gegen die GmbH wieder auf und konnte nun zur Insolvenztabelle der
GmbH angemeldet werden.

xe

Das Finanzamt erließ für 2015 eine Steuerberechnung, die als Grundlage für eine Anmeldung der
Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle dienen sollte. Darin forderte es die an die GmbH gezahlte
Vorsteuer zurück. Eine Anmeldung zur Insolvenztabelle erfolgte jedoch nicht. Im weiteren Verlauf teilte
das Finanzamt dem Kläger die sofortige Aufhebung der Steuerberechnung mit und erließ gleichzeitig
einen Umsatzsteuerbescheid.

nz
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Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das FG stellte klar, dass das Finanzamt die
Steuerberechnung aufheben und den Umsatzsteuerbescheid erlassen durfte. Eine Steuerberechnung sei
lediglich eine formlose Mitteilung an den Insolvenzverwalter. Zudem habe das Finanzamt den
Vorsteuerabzug dem Grunde und der Höhe nach zutreffend berichtigt. Die Umsatzsteuer- und
Vorsteuerberichtigung seien bedingungslos und zeitgleich vorzunehmen. Darüber hinaus seien die
Berichtigungsansprüche im Rahmen der Masseverwaltung entstanden und hätten daher die als
Masseverbindlichkeit festzusetzende Umsatzsteuerschuld für das Jahr 2015 erhöht.
Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof wurde zugelassen und auch schon eingelegt.
Quelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Ka

Fundstelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 19.08.2021 - 11 K 133/20, Rev. (BFH: V R 29/21)

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer

13. Wenn sich das Finanzamt querstellt: Anspruch auf Vorsteuervergütung trotz kleinerer
Formmängel
Im Vorsteuervergütungsverfahren stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit formelle Fehler zu
einer Versagung des Vorsteuerabzugs führen. Das Finanzgericht Köln (FG) hat nun entschieden, dass der
Anspruch auf Vorsteuervergütung nicht zu versagen ist, wenn in der Anlage zum elektronischen

10

Vergütungsantrag formelle Angaben wie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder
Steuernummer fehlen.
Im konkreten Fall war strittig, ob einem in der Tschechischen Republik ansässigen Unternehmen für
den Zeitraum Januar bis Dezember 2020 ein Anspruch auf Vorsteuervergütung zusteht, insbesondere ob
der Vergütungsantrag ordnungsgemäß gestellt wurde.
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Das Unternehmen stellte den Antrag über das elektronische Portal beim Bundeszentralamt für
Steuern. Gegenstand des Antrags waren acht Rechnungen. Diese waren dem Antrag beigefügt. Auf
sämtlichen Rechnungen waren die inländische Steuernummer sowie die USt-IdNr. des
Rechnungsausstellers angegeben. Diese beiden Nummern wurden allerdings nicht in das dafür
vorgesehene Feld im elektronischen Portal eingetragen. Das Finanzamt lehnte daraufhin die
Vorsteuervergütung ab.

ie

xe

m

Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Die Richter gingen detailliert auf die vielfältige Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema ein. Danach verlangt das Grundprinzip der
Mehrwertsteuerneutralität in erster Linie die Erfüllung der materiellen Voraussetzungen. Sind diese erfüllt,
sind geringe formelle Mängel kein Grund für die Versagung des Vorsteuerabzugs. Die Finanzverwaltung
habe bei unzureichenden Angaben in einem Vorsteuervergütungsantrag die fehlenden Informationen aus
den ihr vorliegenden Rechnungen zu entnehmen. Im Ausgangsfall lagen der Finanzbehörde sämtliche
Rechnungen als Anlagen vor, aus denen die fehlenden Angaben ermittelt werden konnten. Es war auch
nicht ersichtlich, dass hierdurch die Arbeit der Finanzverwaltung unzumutbar erschwert würde. Es lag
daher nur ein geringer formeller Mangel vor, während die materiellen Voraussetzungen unbestritten erfüllt
waren.

Quelle:
Fundstelle:

nz
le

Hinweis: Gegen die Entscheidung hat die Finanzverwaltung Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt,
die beim Bundesfinanzhof anhängig ist.
FG Köln, Urt. v. 16.03.2022 - 2 K 2086/21, NZB (BFH: XI B 34/22)
www.justiz.nrw.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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14. Schwarzeinkäufe: Keine Rechnung, kein Vorsteuerabzug
Das Finanzgericht Münster (FG) hat zum Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen entschieden.
Danach ist kein Vorsteuerabzug möglich, wenn im Rahmen einer Steuerfahndungsprüfung
Schwarzeinkäufe festgestellt werden und keine entsprechenden Rechnungen vorliegen.
Im vorliegenden Fall ging es um die Betreiberin eines Kiosks. Die Steuerfahndung führte bei einer
Lieferantin von ihr eine Prüfung durch und stellte fest, dass deren Waren teilweise gegen Barzahlung ohne
ordnungsgemäße Rechnung (auch durch die Kioskbetreiberin) erworben wurden. Daraufhin wurde beim
Kiosk eine Betriebsprüfung durchgeführt, die zu dem Ergebnis führte, dass der Kiosk Eingangsumsätze
der Lieferantin und die entsprechenden Ausgangsumsätze nicht in seiner Buchführung erfasst hatte. Das
Finanzamt schätzte deshalb Umsätze beim Kiosk hinzu, gewährte jedoch mangels Rechnungen keinen
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Vorsteuerabzug für die Schwarzeinkäufe.
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Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass ihr der
Vorsteuerabzug auch ohne Vorlage von Rechnungen zustehe. Das FG stellte jedoch klar, dass die
Ausübung des Vorsteuerabzugs voraussetzt, dass der Unternehmer eine ordnungsgemäße Rechnung
besitzt. Ausnahmsweise kann zwar auf bestimmte formelle Voraussetzungen verzichtet werden, wenn die
materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs erfüllt sind. Dann muss der Unternehmer aber
beispielsweise nachweisen, dass er eine ordnungsgemäße Rechnung besessen hatte. Der fehlende
Nachweis eines früheren Rechnungsbesitzes kann aber nicht durch eine Schätzung ersetzt werden.
Im Rahmen der Steuerfahndungsprüfung wurde das Konto der Klägerin bei der Lieferantin
umfänglich ausgewertet, so dass das Finanzamt über sämtliche Angaben für eine Prüfung der materiellen
Voraussetzungen verfügte. Die Klägerin besaß zu keinem Zeitpunkt Rechnungen über die bezogenen
Schwarzeinkäufe - ganz einfach weil die Lieferantin niemals Rechnungen ausgestellt hatte.

m

Hinweis: Auch wenn Sie keine Schwarzeinkäufe tätigen - sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie
Fragen zum Vorsteuerabzug haben.
FG Münster, Bescheid v. 23.03.2022 - 5 K 2093/20 U

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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Quelle:

15. Wertgrenze erhöht: Umsatzsteuervergünstigungen für Angehörige der US-Streitkräfte

nz
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 05.05.2022 ein Schreiben zu den
Umsatzsteuervergünstigungen der amerikanischen Streitkräfte veröffentlicht.
Die amerikanischen Streitkräfte wenden ein vereinfachtes Beschaffungsverfahren unter Verwendung
von Kreditkarten an. Ziel ist es, der Truppe und dem zivilen Gefolge die umsatzsteuerfreie Beschaffung
von Leistungen für den dienstlichen Bedarf zur unmittelbaren Verwendung zu erleichtern. Dafür werden
sogenannte GPC-VISA-Kreditkarten (Government Purchase Cards) oder GPC-Mastercard-Kreditkarten
verwendet. Ein schriftlicher Beschaffungsauftrag ist dann nicht erforderlich.

Ka

Die Wertgrenze für die umsatzsteuerfreie Beschaffung von Leistungen für den dienstlichen Bedarf
zur unmittelbaren Verwendung im vereinfachten amerikanischen Beschaffungsverfahren bei Nutzung
dieser Karten wird von 2.500 EUR auf 7.500 EUR erhöht. Die neue Wertgrenze gilt seit dem 01.05.2022.
Das zugehörige aktuelle BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
Quelle:

BMF-Schreiben v. 05.05.2022 - III C 3 - S 7492/19/10002 :003

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Umsatzsteuer
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16. Besteuerung von Leistungen bei Arbeitsplatzverlust: Abfindung und Startprämie als
einheitliche Entschädigung
Außerordentliche Einkünfte wie Abfindungen und Entlassungsentschädigungen unterliegen einem
ermäßigten Einkommensteuersatz, so dass Progressionsnachteile ausgeglichen werden, die ein
entschädigungsbedingt erhöhtes Einkommen bei regulärer Besteuerung nach sich ziehen würde.
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ar

Hinweis: Unter Steuerprogression versteht man die Zunahme der prozentual zu zahlenden Steuer bei
steigendem Einkommen.

m

Eine ermäßigte Besteuerung setzt daher zweckentsprechend voraus, dass dem Empfänger die
Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum zugeflossen sind. Wurden sie
in mehreren Teilbeträgen über mehrere Veranlagungszeiträume verteilt ausgezahlt, kommt es nicht zu
nennenswerten Progressionsnachteilen, so dass in der Regel auch kein Anlass für eine ermäßigte
Besteuerung besteht. Die Finanzämter lassen eine ermäßigte Besteuerung dennoch zu, wenn eine
Teilleistung von maximal 10 % der Hauptleistung in einem anderen Jahr als die Hauptleistung zur
Auszahlung kommt.

xe

Diese Rechtsgrundsätze gelten jedoch nur, wenn alle Teilleistungen auf dasselbe "Schadensereignis"
(z.B. einen Arbeitsplatzverlust) zurückzuführen sind, es sich also um eine einheitliche Entschädigung
handelt. Beruhen die gezahlten Beträge auf verschiedenen Schadensereignissen (z.B. Verlust des
Arbeitsplatzes plus vorzeitige Aufhebung eines Pachtvertrags), gilt die 10-%-Grenze nicht. In diesem Fall
kann jede Entschädigung isoliert für sich ermäßigt besteuert werden.

nz
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Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass Entschädigungszahlungen in Zusammenhang
mit einem Arbeitsplatzverlust in der Regel nicht auf verschiedene Schadensereignisse "aufgespalten"
werden können. Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer im Zuge eines Personalabbaus bei seinem
Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag samt Anstellungsvertrag bei einer Transfergesellschaft geschlossen.
2015 wurde ihm eine Entschädigung von 115.700 EUR ausgezahlt, 2016 ein weiterer Teilbetrag von
59.250 EUR, der wegen seines vorzeitigen Ausscheidens aus einer Transfergesellschaft bzw. seines
Verzichts auf die Beschäftigung in einer weiteren Transfergesellschaft gezahlt wurde (Zusatzabfindung
und Startprämie). Das Finanzamt lehnte die ermäßigte Besteuerung sämtlicher Zahlungen ab. Der
Arbeitnehmer machte dagegen geltend, dass der Arbeitsplatzverlust und das Ausscheiden aus den
Transfergesellschaften zwei unterschiedliche Schadensereignisse seien, so dass jeder Teilbetrag ermäßigt
besteuert werden könne.

Ka

Der BFH lehnte dies jedoch ab und urteilte, dass die Entschädigungszahlungen einheitlich für den
Verlust des Arbeitsplatzes geleistet worden seien und aufgrund der Auszahlung in zwei
Veranlagungszeiträumen keine Zusammenballung von Einkünften vorliege. Für alle vertraglichen
Ansprüche sei der strukturbedingte Wegfall des Arbeitsplatzes maßgebend, sie seien untrennbar
miteinander verbunden, aufeinander abgestimmt und könnten nicht isoliert voneinander betrachtet werden.
Der Arbeitnehmer habe ein "Gesamtpaket" in Anspruch genommen, zu dem auch finanzielle Anreize für
einen vorzeitigen Ausstieg aus den Transfergesellschaften gehört hätten.
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Quelle:

BFH, Urt. v. 06.12.2021 - IX R 10/21, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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17. Grenzgänger: Können Beiträge an eine Schweizer Pensionskasse steuerlich berücksichtigt
werden?

m

Wenn man in einem anderen Land arbeitet, als man wohnt, kann dies manchmal steuerlich
anspruchsvoll werden. So kann es sein, dass die Aufwendungen, die man in dem einen Land zahlen muss,
im anderen steuerlich nicht berücksichtigt werden können. Beispielsweise gibt es bei der
Sozialversicherung enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Beiträge, die im Ausland
gezahlt wurden, müssen dann danach beurteilt werden, ob sie den deutschen Beiträgen entsprechen. Im
Streitfall musste das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) über die Beiträge an eine Schweizer
Pensionskasse entscheiden.

ie

xe

Die Klägerin arbeitet als Lehrerin in der Schweiz, wohnt aber in Deutschland und wird deshalb als
sogenannte Grenzgängerin besteuert. Mit Beginn ihrer Tätigkeit im Februar 2005 wurde sie in die
Pensionskasse, eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt eines Schweizer Kantons aufgenommen.
Diese Pensionskasse führt die obligatorische berufliche Vorsorge durch und erbringt auch
überobligatorische Leistungen nach Schweizer Recht. In den Einkommensteuererklärungen 2016 bis 2018
erklärte die Klägerin Beiträge zur beruflichen Vorsorge. Das Finanzamt folgte ihrer hierzu
vorgenommenen Berechnung jedoch nicht.

Ka

nz
le

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die vom Arbeitgeber an die
Pensionskasse entrichteten Arbeitgeberbeiträge seien Arbeitslohn. Die überobligatorischen
Arbeitgeberbeiträge seien nicht nach deutschem Steuerrecht steuerfrei. Für den Arbeitgeber ergebe sich
keine Verpflichtung zur Zahlung überobligatorischer Beiträge aus einem Gesetz oder einer
Rechtsverordnung. Es handele sich damit um Beiträge aufgrund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht. Die überobligatorischen Beiträge könnten zwar grundsätzlich steuerfrei sein, allerdings nur
bis zu einem Höchstbetrag, der im Streitfall schon ausgeschöpft gewesen sei. Die Aufteilung der
reglementarischen Beiträge in obligatorische und überobligatorische Beiträge sei im Wege der Schätzung
vorzunehmen. Eine mathematisch korrekte Aufschlüsselung der Beiträge sei nicht möglich. Eine
Bescheinigung der Pensionskasse über die Höhe der obligatorischen Beiträge habe die Klägerin nicht
vorgelegt.
Quelle:

FG Baden-Württemberg, Urt. v. 18.11.2021 - 3 K 1213/20, Rev. zugelassen

Fundstelle:

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

Information für:
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18. Nichtselbständige Tätigkeit: Wie ist an den Arbeitgeber ausgezahltes Kindergeld bei einer
Nettolohnvereinbarung zu berücksichtige

pl
ar

Normalerweise vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein Bruttogehalt. Allerdings kann es auch
sein, dass ein bestimmter Nettobetrag vereinbart wird. Dies ist meistens der Fall bei Personen, die aus dem
Ausland nach Deutschland kommen und denen in Deutschland derselbe Betrag ausgezahlt werden soll wie
zuvor im Ausland. Bei einer solchen Nettolohnvereinbarung übernimmt in der Regel der Arbeitgeber die
Steuer und bekommt diese bei einer Erstattung vom Arbeitnehmer zurückgezahlt. Eine solche
Rückzahlung ist negativer Arbeitslohn. Im Sachverhalt ging es darum, wie an den Arbeitgeber
ausgezahltes Kindergeld zu berücksichtigen ist. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste darüber
entscheiden.

xe
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Die Kläger sind ein japanisches Ehepaar. 2018 wurden sie zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt. Der Ehemann erhielt sowohl von der japanischen Muttergesellschaft als auch von der C-GmbH
in Deutschland Gehalt. Mit Letzterer hatte er eine Nettolohnvereinbarung getroffen. Im Mai 2018
beantragte er Kindergeld, wobei er der Kindergeldkasse mitteilte, dass die Zahlung an die C-GmbH
erfolgen solle. Die Familienkasse überwies das Kindergeld antragsgemäß. Die C-GmbH verbuchte das
Kindergeld gegen Personalaufwand, berücksichtigte die Zahlungen aber nicht als negative Einnahmen. In
der Einkommensteuererklärung setzten die Kläger das Kindergeld als negative Einnahmen an. Das
Finanzamt lehnte jedoch eine Kürzung des Bruttoarbeitslohns ab.

Quelle:

FG Düsseldorf, Urt. v. 11.11.2021 - 14 K 2577/20 E, Rev. (BFH: VI R 26/21)
www.justiz.nrw.de
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Fundstelle:
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Auszahlung des Kindergeldes sei als
negative Einnahme bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen. Die Auszahlung
des Kindergeldes an die C-GmbH sei wirtschaftlich mit einer Arbeitslohnrückzahlung vergleichbar. Dass
es sich nicht um Arbeitslohn, sondern um eine Steuervergütung handele, sei irrelevant. Es handele sich
auch nicht um eine Einkommensteuererstattung. Die Auszahlung des Kindergeldes an die C-GmbH habe
beim Kläger zu einem Güterabfluss geführt. Der Rechtsgrund für die Auszahlung des Kindergeldes sei die
Nettolohnvereinbarung gewesen. Es gebe auch keine anderen Gründe für die Auszahlung des
Kindergeldes an die C-GmbH. Letztlich mache es auch keinen Unterschied, ob der Lohn von vornherein
um das Kindergeld gekürzt, das Geld an den Arbeitgeber wieder zurückgezahlt oder das Kindergeld direkt
von der Familienkasse an den Arbeitgeber gezahlt werde. Es seien daher nur die gekürzten Einnahmen zu
versteuern.

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

19. Falls Ihr Haus in Flughafennähe liegt: Einheitswert kann möglicherweise auch wegen Abgasen
gemindert werden
Die Höhe der Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke hängt derzeit noch vom
Einheitswert der Immobilie ab. Dieser Wert kann nach dem Bewertungsgesetz gemindert werden, wenn
ein Gebäude aufgrund seiner Lage im Wert gemindert ist. So wird beispielsweise eine ungewöhnlich
starke Beeinträchtigung durch Lärm durch einen Abschlag vom Grundstückswert berücksichtigt.
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Hausbesitzer aus Nordrhein-Westfalen haben sich nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) gegen die
(als zu gering empfundene) Höhe dieses Abschlags gewehrt. Sie hatten in der Nähe des Düsseldorfer
Flughafens ein Einfamilienhaus errichtet, nach der dort geltenden Fluglärmschutzverordnung befand sich
die Immobilie in der "Tag-Schutzzone 2" mit einem Dauerschallpegel zwischen 60 und 65 dB (A). Das
Finanzamt berücksichtigte bei der Einheitswertermittlung wegen der flughafennahen Lage nur einen
Abschlag von 5 % vom Gebäudewert. Die Hausbesitzer klagten gegen den Einheitswert- und
Grundsteuermessbetragsbescheid und machten geltend, dass für ihr Haus ein deutlich höherer Abschlag zu
gewähren sei. Zum einen sei der Fluglärm in den letzten Jahren erheblich gestiegen, zum anderen würden
Abgase und Kerosinausdünstungen zu deutlichen Einschränkungen führen. Auf den Fensterbänken würde
sich ein schwarzer Film bilden, die Benutzung des Gartens sei praktisch unmöglich.

m

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) wies die Klage zunächst ab und verwies darauf, dass es
ausreichend sei, für die Flughafennähe einen 5-%-Abschlag zu gewähren. Der BFH hob das Urteil jedoch
auf und verwies die Sache zurück an das FG. Nach Auffassung der Bundesrichter sei bislang lediglich ein
Abschlag für Lärmbelastung erörtert worden. Es müsse aber auch die Belastung durch Abgase und
Kerosinausdünstungen in den Abschlag "eingearbeitet" werden.

xe

Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss nun festgestellt werden, ob die Abschläge der
Finanzverwaltung neben der Lärmproblematik auch sonstige Belastungen abdecken sollen, die Abschläge
allein nach der Lärmbelastung gestaffelt werden dürfen und der Höhe nach überhaupt angemessen sind.
Der BFH gab zu bedenken, dass die Finanzverwaltung die Wertabschläge bereits vor Jahrzehnten
vorgenommen habe, somit zu einer Zeit, in der etwa die Belastung durch Feinstaub der Öffentlichkeit
noch kaum bewusst gewesen sei.
BFH, Beschl. v. 02.03.2022 - II B 39/21, NV
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20. Gestiegene Energiepreise: Zwei Entlastungspakete sollen den Kostendruck abfedern

Ka

Um die finanziellen Auswirkungen der rasant gestiegenen Energiekosten für die Bevölkerung
abzumildern, hat die Bundesregierung zwei Entlastungspakete geschnürt. Mit dem ersten Entlastungspaket
verständigte sich der Koalitionsausschuss im Februar 2022 auf eine Reihe umfangreicher Schritte. Dazu
zählen insbesondere folgende Maßnahmen:
Die EEG-Umlage bei den Stromkosten entfiel zum 01.07.2022. Verbraucher werden damit um
insgesamt 6,6 Mrd. EUR entlastet.
Wohngeldbezieher erhalten einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 270 EUR (bei einem
Haushalt mit zwei Personen 350 EUR, für jedes weitere Familienmitglied zusätzlich 70 EUR).
Azubis und Studierende im Bafög-Bezug erhalten 230 EUR.
Rückwirkend zum 01.01.2022 steigt der Arbeitnehmerpauschbetrag um 200 EUR auf
1.200 EUR, der Grundfreibetrag um 363 EUR auf 10.347 EUR und die Entfernungspauschale
für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie die Mobilitätsprämie auf 0,38 EUR pro
Kilometer.
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Auf das zweite Entlastungspaket verständigte sich der Koalitionsausschuss im März 2022. Hierin
sind folgende Maßnahmen enthalten:

pl
ar

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wurde für drei Monate gesenkt. Für Benzin reduzierte sich der
Energiesteuersatz um 0,2955 EUR/Liter, für Dieselkraftstoff um 0,1404 EUR/Liter.
Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten eine einmalige Energiepreispauschale
in Höhe von 300 EUR.
Für Familien wird ein einmaliger Kinderbonus von 100 EUR pro Kind gezahlt.
Empfänger von Sozialleistungen erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 200 EUR.
Empfänger von Arbeitslosengeld 1 erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 EUR.
Es wurde für Juni bis August 2022 ein 9-EUR-Ticket für den ÖPNV eingeführt.

m

Weitere steuerliche Entlastungen wurden mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz umgesetzt,
darunter eine erweiterte Verlustverrechnung, eine Verlängerung der degressiven Abschreibung um
ein Jahr, eine Verlängerung der Homeoffice-Pauschale, steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld,
eine Steuerfreiheit zum Corona-Pflegebonus bis zu 4.500 EUR und eine Verlängerung der
Abgabefrist für Steuererklärungen der Jahre 2020, 2021 und 2022.
BMF, Pressemitteilung v. 20.05.2022
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21. Steuerklassenwahl 2022: Tipps für Eheleute und Lebenspartner
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in einem neuen Merkblatt dargestellt, welche
Besonderheiten bei der Wahl der Lohnsteuerklassen für das Jahr 2022 gelten. Diese nützlichen
Aussagen richten sich an Ehegatten und Lebenspartner, die beide Arbeitslohn beziehen. Danach gilt:

Ka

Die Steuerklassenkombination III/V führt zu einem "optimalen" Lohnsteuereinbehalt, wenn der in
Steuerklasse III eingestufte Ehegatte bzw. Lebenspartner ca. 60 % und der in Steuerklasse V
eingestufte ca. 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkommens erzielt. Bei dieser
Steuerklassenkombination ist die Abgabe einer Einkommensteuererklärung allerdings generell
verpflichtend.
Ehegatten bzw. Lebenspartner können auch das Faktorverfahren beantragen, bei dem das Finanzamt
die Steuerklasse IV in Verbindung mit einem steuermindernden Multiplikator (dem Faktor) einträgt.
Hinweis: Die Eintragung eines Faktors bewirkt, dass die Lohnsteuerlast im Wesentlichen nach dem
Verhältnis der Arbeitslöhne auf die Partner verteilt wird. Dieses Verfahren ist für Ehepaare mit einem
großen Gehaltsunterschied interessant. Die erdrückende Lohnsteuerlast in Steuerklasse V wird für
den geringer verdienenden Partner vermieden, so dass er einen höheren Nettolohn erhält.

17

Ehegatten und Lebenspartner sollten beachten, dass sich ein Steuerklassenwechsel auch auf die Höhe
von Entgelt- bzw. Lohnersatzleistungen auswirken kann (z.B. Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld,
Elterngeld). Daher empfiehlt das BMF, sich vor einem Wechsel der Steuerklasse beim zuständigen
Sozialleistungsträger bzw. Arbeitgeber über die Folgen zu informieren.
Wer seine Steuerklasse wechseln bzw. das Faktorverfahren beanspruchen will, muss sich hierfür an
sein aktuelles Wohnsitzfinanzamt wenden.

BMF, Merkblatt v. 24.05.2022
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Hinweis: Das Merkblatt des BMF enthält Tabellen mit gestaffelten Arbeitslöhnen, aus denen
Ehegatten und Lebenspartner die für sie günstigste Steuerklassenkombination ablesen können.
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22. Wenn die Behörde schweigt: Auch Erklärungsabgabe bei nichtzuständigem Finanzamt kann
maßgeblich sein
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Steuerbürger, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind, sogenannte
Antragsveranlager, müssen sich zwar nicht an die alljährlichen Abgabefristen für Steuererklärungen
halten, sollten aber unbedingt die reguläre vierjährige Festsetzungsfrist beachten: Nur wenn sie ihre
Erklärung innerhalb von vier Jahren nach dem Ende des jeweiligen Erklärungsjahres abgeben, führt das
Finanzamt noch eine Veranlagung durch. Danach tritt die sogenannte Festsetzungsverjährung ein, so dass
ein Steuerbescheid nicht mehr erstmalig erlassen oder geändert werden darf.
Hinweis: Für das Jahr 2021 akzeptieren die Finanzämter freiwillige Erklärungen noch bis zum
31.12.2025.
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Ist ein Steuerbürger zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, z.B. weil er neben
seinem Arbeitslohn noch positive Nebeneinkünfte über 410 EUR erzielt hat, verzögert sich der Beginn der
Festsetzungsfrist durch eine sogenannte Anlaufhemmung. Die Frist beginnt in diesem Fall erst mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung eingereicht wird, bei Nichtabgabe jedoch spätestens mit
Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Steuerentstehungsjahr folgt. Im Endeffekt kann so eine bis
zu siebenjährige Abgabefrist gelten.
Eine Erklärungsabgabe führt in der Regel aber nur dann zum Ende der Anlaufhemmung bzw. zum
Beginn der Festsetzungsfrist, wenn sie beim örtlich zuständigen Finanzamt erfolgt ist. Diese Regelung soll
verhindern, dass die Festsetzungsfrist bereits beginnt, bevor die zuständige Finanzbehörde überhaupt
etwas vom Entstehen und der Höhe des Steueranspruchs erfahren hat. Wird eine Steuererklärung in den
Briefkasten eines nichtzuständigen Finanzamts geworfen, beginnt die Festsetzungsfrist erst, wenn die
zuständige Behörde die Erklärung erhält.
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Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs kann in Ausnahmefällen jedoch auch die
Erklärungsabgabe bei einem nichtzuständigen Finanzamt für ein Ende der Anlaufhemmung (d.h. Beginn
der Festsetzungsfrist) sorgen. Im zugrundeliegenden Fall hatte das nichtzuständige Finanzamt die
erhaltene Erklärung einfach zu den Akten genommen, ohne sie an das bekanntermaßen zuständige
Finanzamt weiterzuleiten und ohne den Steuerzahler darüber zu informieren, dass keine entsprechende
Weiterleitung erfolgte.

BFH, Urt. v. 14.12.2021 - VIII R 31/19
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Die Bundesrichter sahen in diesem Vorgehen eine gravierende Verletzung der Fürsorgepflicht, so
dass der Steuerzahler so zu behandeln war, als wäre die Erklärung zeitnah an das zuständige Finanzamt
weitergeleitet worden. Somit war durch die Erklärungsabgabe die Festsetzungsfrist in Gang gesetzt
worden, was letztlich dazu führte, dass das Finanzamt eine spätere Änderungsveranlagung wegen
eingetretener Festsetzungsverjährung zurücknehmen musste.

23. Anspruch auf rechtliches Gehör: Späte Akteneinsicht muss keine Prozessverschleppung
darstellen
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In einem finanzgerichtlichen Prozess haben die Beteiligten nach der Finanzgerichtsordnung das
Recht, die Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten einzusehen. Sofern die Akten noch in
Papierform geführt werden, wird die Akteneinsicht in den Diensträumen (z.B. des Gerichts) gewährt.
Beantragt eine Prozesspartei im Laufe eines Verfahrens mehrmals Akteneinsicht, kann darin eine Strategie
der Prozessverschleppung gesehen werden, so dass das Gericht entsprechende Anträge ablehnen kann.

Ka

Ein solcher Fall hat nun den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt: Ein selbständiger Trockenbauer
war gegen Gewinnhinzuschätzungen seines Finanzamts vor das Niedersächsische Finanzgericht (FG)
gezogen und hatte sich hierfür eine Prozessbevollmächtigte an seine Seite geholt. Das FG gab einem
ersten Antrag auf Akteneinsicht statt, die Prozessbevollmächtigte legte aber während des einmonatigen
Einsichtszeitraums ihr Mandat nieder, so dass tatsächlich keine Akteneinsicht erfolgte. Knapp ein Jahr
später, kurz vor der mündlichen Verhandlung, zeigte die Prozessbevollmächtigte dem Gericht ihre
Wiederbestellung an und beantragte erneut Akteneinsicht. Das FG lehnte diesen Antrag ab, da es darin
eine Prozessverschleppung sah. Hierfür sprach nach Ansicht der Finanzrichter, dass die erste
Akteneinsicht ungenutzt verfallen war. In der Folge wies das FG die Klage ab.
Der BFH entschied nun jedoch, dass dem Kläger die zweite Akteneinsicht zu Unrecht verwehrt
worden sei. Das FG habe damit den Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt. Ein Fall der
Prozessverschleppung habe nach Auffassung des BFH (noch) nicht vorgelegen, da aus dem
Geschehensablauf aufgrund der zwischenzeitlichen Mandatsniederlegung nicht abgeleitet werden könne,
dass die Akteneinsicht kurz vor der mündlichen Verhandlung missbräuchlich beantragt worden sei.
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Hinweis: Der BFH hob das Urteil des FG auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung
zurück. Das FG muss nun die Akteneinsicht gewähren, so dass die Klägerseite einen erneuten Anlauf
unternehmen kann, um ihrer Klage zum Erfolg zu verhelfen.
BFH, Beschl. v. 15.02.2022 - X B 137/20, NV
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24. Außergewöhnliche Belastungen: Neue Aussagen zu Unterhaltsaufwendungen

m

Unterhaltszahlungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen können mit bis zu 9.984 EUR pro
Jahr (zuzüglich bestimmter Versicherungsbeträge) als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden.
Welche Regeln die Finanzämter beim Ansatz von Unterhaltsleistungen anwenden, hat das
Bundesministerium der Finanzen (BMF) nun in einem aktualisierten Anwendungsschreiben dargelegt. Die
wichtigsten Aussagen im Überblick:
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Haushaltszugehörigkeit: Gehört die unterhaltsberechtigte Person zum Haushalt des
Steuerzahlers, können die Finanzämter regelmäßig davon ausgehen, dass diesem
Unterhaltsaufwendungen in Höhe des Höchstbetrags entstanden sind. Eine
Haushaltszugehörigkeit wird in der Regel nicht durch eine auswärtige Ausbildung oder durch
ein auswärtiges Studium aufgehoben (z.B. durch die Unterbringung eines studierenden Kindes
am Studienort).
Bedürftigkeit: Der Abzug von Unterhaltsaufwendungen setzt neben einer bestehenden
Unterhaltsberechtigung voraus, dass der Unterhaltsempfänger bedürftig ist. Das heißt, er darf
kein oder nur ein geringes Vermögen besitzen und kein ausreichendes Einkommen haben. Als
geringfügig kann in der Regel ein Vermögen bis zu einem "gemeinen Wert" (Verkehrswert) von
15.500 EUR angesehen werden.
Nettoeinkommen: Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs können
Unterhaltsaufwendungen im Allgemeinen nur dann als außergewöhnliche Belastung anerkannt
werden, wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zum Nettoeinkommen des Leistenden
stehen und diesem nach Abzug der Unterhaltsleistungen noch angemessene Mittel zur
Bestreitung des eigenen Lebensbedarfs verbleiben (sog. Opfergrenze). Ein in Anspruch
genommener Investitionsabzugsbetrag darf diese Opfergrenze nicht beeinflussen, ein solcher
Betrag muss dem Nettoeinkommen wieder hinzugerechnet werden. Die Berechnung des
verfügbaren Nettoeinkommens ist bei Unterhaltszahlern mit Gewinneinkünften (z.B. aus
Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit) regelmäßig auf der Grundlage eines
Dreijahreszeitraums vorzunehmen. Steuerzahlungen müssen dabei in dem Jahr abgezogen
werden, in dem sie entrichtet worden sind. Führen derartige Zahlungen für mehrere Jahre aber
zu nicht unerheblichen Verzerrungen des unterhaltsrechtlich maßgeblichen Einkommens des
Veranlagungszeitraums, so sind die im maßgeblichen Dreijahreszeitraum geleisteten
durchschnittlichen Steuerzahlungen zu ermitteln und vom "Durchschnittseinkommen" des
Veranlagungszeitraums abzuziehen.
Kürzung der Opfergrenze: Im Regelfall sind Unterhaltsaufwendungen nur im Rahmen eines
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bestimmten Prozentsatzes des verfügbaren Nettoeinkommens abziehbar (Ausnahme: bei
sozialrechtlichen Bedarfsgemeinschaften). Die Opfergrenze liegt bei 1 % je volle 500 EUR des
verfügbaren Nettoeinkommens des Unterhaltszahlers (höchstens 50 %), abzüglich 5 % für den Ehegatten
und für jedes Kind, für das der Unterhaltszahler einen Kindergeldanspruch hat (höchstens 25 %). Das
BMF erklärt, dass die kinderbezogene 5-%-Pauschale monatsbezogen zu kürzen ist, wenn nur für ein Teil

des Jahres ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibeträge bestanden hat.
Eigene Einkünfte und Bezüge: Hat der Unterhaltsempfänger eigene Einkünfte und Bezüge, die
übersteigen.
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zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, muss der abzugsfähige Höchstbetrag um die
eigenen Einkünfte und Bezüge gekürzt werden, soweit diese den Betrag von insgesamt 624 EUR jährlich

BMF-Schreiben v. 06.04.2022 - IV C 8 - S 2285/19/10003 :001
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25. Ausbildungsplatzsuche: Kindergeldanspruch kann bei vorübergehender Erkrankung des
Kindes fortbestehen

ie

Volljährige Kinder werden kindergeldrechtlich unter anderem dann noch bis zu ihrem 25. Geburtstag
berücksichtigt, wenn sie für einen Beruf ausgebildet werden. Das rein formale Bestehen eines
Ausbildungsverhältnisses reicht allerdings hierfür nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht, es
müssen vielmehr ernsthafte und nachhaltige Ausbildungsmaßnahmen erkennbar sein.

nz
le

Volljährige Kinder können zudem kindergeldrechtlich bis zu ihrem 25. Geburtstag berücksichtigt
werden, wenn sie eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen
können. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung darf der Beginn der Ausbildung nicht an
anderen Umständen als dem Mangel eines Ausbildungsplatzes scheitern. Keine Anerkennung kommt
daher in Betracht, wenn der Ausbildungsbeginn daran scheitert, dass das Kind die Voraussetzungen
für die angestrebte Berufsausbildung gar nicht erfüllt oder es aufgrund ausländerrechtlicher Gründe
keine Berufsausbildung aufnehmen kann.
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Ist ein Kind krankheitsbedingt nicht in der Lage, sich ernsthaft um eine Ausbildungsstelle zu
bemühen bzw. sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt anzutreten, kann es nach einem neuen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) aber gleichwohl kindergeldrechtlich wegen Ausbildungsplatzmangels
berücksichtigt werden, wenn es sich um eine vorübergehende Erkrankung handelt. Von einer solchen
ist auszugehen, wenn sie im Hinblick auf die ihrer Art nach zu erwartende Dauer mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht länger als sechs Monate dauert. Darüber hinaus setzt die
kindergeldrechtliche Berücksichtigung voraus, dass das erkrankte Kind weiterhin ausbildungswillig
ist. Zum Nachweis der fortbestehenden Ausbildungswilligkeit des Kindes können nach dem
BFH-Urteil insbesondere folgende Nachweise anerkannt werden:
Schriftliche Erklärung, sich unmittelbar nach Wegfall der gesundheitlichen Hinderungsgründe
um eine Berufsausbildung zu bemühen, sie zu beginnen oder fortzusetzen.
Nachweis darüber, dass das Kind während seiner Krankheit mit der früheren
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Ausbildungseinrichtung in Kontakt getreten ist und sich konkret über die Wiederaufnahme der
Ausbildung nach dem Krankheitsende informiert hat.
Nachweis darüber, dass sich das Kind an eine neue Ausbildungseinrichtung oder die
Ausbildungsvermittlung der Agentur für Arbeit mit dem Ziel gewandt hat, eine Ausbildung nach
Erkrankungsende aufzunehmen.
BFH, Urt. v. 07.10.2021 - III R 48/19, NV
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26. Steuerabzug oder auch nicht: Strafverteidigung als Werbungskosten
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Falls Sie einmal einem strafrechtlichen Vorwurf ausgesetzt sein sollten, können Sie die Kosten für
Ihre Strafverteidigung nur in Ausnahmefällen steuerlich abziehen. Ein Werbungskostenabzug für
Strafverteidigungskosten ist nur möglich, wenn der strafrechtliche Vorwurf eindeutig durch ein
berufliches Verhalten veranlasst ist. Die zur Last gelegte Tat muss bei der Berufsausübung begangen
worden sein. Es genügt nicht, dass die Erwerbstätigkeit bloß die Gelegenheit zu einer Straftat
verschafft hat, vielmehr muss die schuldhafte Handlung noch im Rahmen der beruflichen
Aufgabenerfüllung gelegen haben. Kein Werbungskostenabzug ist ferner möglich, wenn ein
Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber bewusst (vorsätzlich) schädigen wollte, denn in diesem Fall ist sein
Verhalten von privaten Gründen getragen.
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Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt beispielhaft, wann ein Werbungskostenabzug
konkret möglich ist. Vorliegend hatte ein angestellter Geschäftsführer Lohnsteuer- und
Sozialversicherungsbeiträge gekürzt. Das Finanzgericht Münster (FG) hatte die
Strafverteidigungskosten als Werbungskosten anerkannt und erklärt, dass die Taten in Ausübung der
beruflichen Tätigkeit begangen worden seien. Zwar war vom Geschäftsführer auch Bargeld für
private Zwecke abgezweigt worden, dieser Vorgang stehe nach Auffassung der Finanzrichter aber
mit der Lohnsteuerhinterziehung nicht in einem derart engen Zusammenhang, dass die berufliche
Veranlassung durch den (privaten) Zweck der Eigenbereicherung überlagert worden wäre. Der BFH
wies die Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamts gegen das finanzgerichtliche Urteil nun als
unbegründet zurück, die Bundesrichter bestätigten also die Würdigung des FG.
Hinweis: Strafverteidigungskosten können zwar theoretisch auch als außergewöhnliche Belastungen
abziehbar sein - dies ist im Falle einer Verurteilung aber stets ausgeschlossen. Bei einem Freispruch
ist ein solcher Ansatz nur möglich, wenn sich der Bürger den Kosten aus rechtlichen, tatsächlichen
oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und die Aufwendungen notwendig und angemessen
sind. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Kosten bei einem Freispruch regelmäßig der Staatskasse
zur Last fallen, so dass ein steuerlicher Abzug mangels eigener Belastung nicht möglich ist. Hat der
Bürger mit seinem Rechtsanwalt ein höheres Honorar vereinbart, als vom Staat erstattet wird, so
kommt ein steuerlicher Abzug der Mehrkosten als außergewöhnliche Belastungen mangels
Zwangsläufigkeit der Kosten nicht in Betracht.
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BFH, Beschl. v. 31.03.2022 - VI B 88/21, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer

pl
ar

27. Gut für Alleinerziehende: Anhebung des Entlastungsbetrags bleibt bestehen

Auf Alleinerziehenden lastet ein besonders starker Druck - und zudem sehr viel Verantwortung. Der
Fiskus gewährt ihnen einen einkommensteuermindernden Entlastungsbetrag, wenn zum Haushalt
mindestens ein Kind gehört, für das dem Alleinerziehenden Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag gewährt
wird.
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Hinweis: Weitere Voraussetzung für den Entlastungsbetrag ist, dass in der Hausgemeinschaft keine
andere volljährige Person wohnt (ausgenommen volljährige Kinder) und der Alleinerziehende
unverheiratet oder seit dem vorangegangenen Veranlagungszeitraum dauernd getrennt lebend oder
verwitwet ist.

xe

Für die Steuerjahre 2020 und 2021 hatte der Steuergesetzgeber den Grundbetrag des
Entlastungsbetrags von 1.908 EUR auf 4.008 EUR angehoben (Erhöhung um 2.100 EUR). Die zuvor
schon geltenden Zusatzbeträge von jeweils 240 EUR für das zweite und jedes weitere Kind waren
gleichgeblieben und wurden - wie bisher - nur auf Antrag der alleinerziehenden Person gewährt.
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Zur dauerhaften finanziellen Entlastung von Alleinerziehenden hat die Bundesregierung den erhöhten
Entlastungsbetrag nun entfristet, so dass er ab 2022 in unveränderter Höhe beansprucht werden kann.

Quelle:

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 03.05.2022
www.lohi.de
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Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirkt sich der Entlastungsbetrag direkt über die Lohnsteuerklasse II aus.
Um die Zusatzbeträge ab dem zweiten Kind zu erhalten, muss der Alleinerziehende einen Antrag auf
Lohnsteuer-Ermäßigung (mit Anlage Kind) beim Finanzamt einreichen. Mit diesem Antrag kann er auch
den Wechsel in Steuerklasse II beantragen. Der Entlastungsbetrag wird von den Finanzämtern zudem im
Einkommensteuerbescheid bei der Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen, so dass auch
andere Erwerbstätige - beispielsweise Selbständige und Gewerbetreibende - profitieren.
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28. Schenkungsteuer: Wann fällt die Schenkungsteuer bei Übertragung einer Leibrente an?
Für jede Schenkung kann Schenkungsteuer anfallen. Dies hängt sowohl vom Wert der Schenkung als
auch von der Beziehung zwischen Schenker und Beschenktem ab. Wird aber zum Beispiel eine
Versicherung übertragen, hängt der Wert der Schenkung auch davon ab, inwieweit man über diese
Schenkung verfügen kann. Aber wie wird es beurteilt, wenn man sich gegenüber dem Schenker dazu

23

verpflichtet, auf das Recht einer Auszahlung freiwillig zu verzichten? Erkennt das Finanzamt dies auch an
und die Besteuerung erfolgt erst später? Das Finanzgericht Münster (FG) musste über einen solchen Fall
entscheiden.
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Die Klägerin, geboren 1926, schloss 2018 eine Leibrentenversicherung mit sofort beginnender
monatlicher Rentenzahlung und Beitragsrückerstattung bei Tod ab. Der vereinbarte Einmalbetrag wurde
von ihr an die Versicherung gezahlt. Versicherte Person war der Cousin der Klägerin (geboren 1947). Als
Bezugsberechtigte für die Todesfallleistung wurde die Ehefrau des Cousins zum Zeitpunkt des Todes
bestimmt. Nach den Versicherungsbedingungen war eine einmalige Kapitalentnahme nur mit Zustimmung
der Versicherung möglich. Im Juli 2019 schloss die Klägerin mit ihrem Cousin einen Schenkungsvertrag,
in dem sie ihm ihre Versicherungsnehmerstellung unter Vorbehalt eines lebenslangen Nießbrauchs
übertrug. Der Beschenkte verzichtete darin auf ein bestehendes Recht auf Kapitalentnahme von 50 % des
Deckungskapitals in den ersten 15 Jahren. Das Finanzamt unterwarf die Schenkung allerdings mit dem
gesamten Einmalbetrag der Steuer.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war teilweise erfolgreich. Die Schenkungsteuer sei in dem
Zeitpunkt entstanden, zu dem die Versicherungsnehmerstellung auf den Cousin übergegangen sei und die
Versicherung zugestimmt habe (Übertragungsstichtag 01.08.2019). Zu diesem Zeitpunkt habe der
Beschenkte das Recht gehabt, 50 % des Deckungskapitals zu entnehmen. Die Tatsache, dass der
Beschenkte im Schenkungsvertrag auf die Entnahme verzichtet habe, stünde einer Besteuerung nicht
entgegen. Der Auszahlungsanspruch sei zivilrechtlich auf den Beschenkten übergegangen. Das Finanzamt
sei jedoch bei der Besteuerung am Übertragungsstichtag von der Möglichkeit der vollständigen
Kapitalentnahme ausgegangen. Dazu hätte es aber der Zustimmung der Versicherung bedurft. Dies sei
eine aufschiebende Bedingung. Allerdings unterlägen die kapitalisierten monatlichen Rentenzahlungen
ebenfalls der Schenkungsteuer. Daran ändere auch das vereinbarte Nießbrauchsrecht nichts.

Quelle:
Fundstelle:
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Hinweis: Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen und auch bereits
eingelegt.
FG Münster, Urt. v. 27.10.2021 - 3 K 799/20 Erb, Rev. zugelassen
www.justiz.nrw.de
alle

zum Thema:

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Ka

Information für:

29. Erbschaftsteuer: Wann kann die Erbschaftsteuer gestundet werden?
Bei jeder Erbschaft fällt prinzipiell Erbschaftsteuer an. Deren Höhe hängt vom Wert des Erbes und
der Beziehung zum Erblasser ab. So kann es dazu kommen, dass man etwas erbt, aber die Erbschaftsteuer
dafür nicht zahlen kann, ohne einen Teil des Erbes zu veräußern. In einem solchen Fall kann eine
Stundung der Erbschaftsteuer beantragt werden. Aber muss das Finanzamt einem solchen Antrag
zustimmen? Das Finanzgericht München (FG) musste in einem Fall entscheiden, in dem das Finanzamt
die Stundung versagt hatte.
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Der Kläger wurde im März 2018 Miterbe einer Wohnung und eines Bankguthabens. Im September
2018 löste sich die Erbengemeinschaft auf, der Kläger übernahm die gesamte Wohnung und bezahlte
seinen Miterben aus. Das Finanzamt setzte im August 2018 Erbschaftsteuer gegen den Kläger fest.
Dagegen legte dieser Einspruch ein und beantragte zudem die zinslose Stundung der Steuer. Das
Finanzamt lehnte die Stundung ab und wies den Einspruch gegen die Ablehnung als unbegründet zurück.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war zulässig, aber ebenfalls unbegründet. Die
Erbschaftsteuer sei grundsätzlich auf Antrag zu stunden, soweit die Steuer nur durch Veräußerung des
Vermögens aufgebracht werden könne. Im Zeitpunkt des Erbfalls hätte der Kläger die Erbschaftsteuer aus
weiterem erworbenem Vermögen, nämlich dem geerbten Bankguthaben, begleichen können. Dadurch sei
eine Stundung ausgeschlossen. Nach Ansicht des Gerichts ist der maßgebliche Zeitpunkt, um das zu
beurteilen, der Zeitpunkt der Steuerentstehung. Im Nachlass des Klägers und damit im Zeitpunkt der
Steuerentstehung habe sich unstreitig ein Guthaben befunden, mit dem er die auf die Wohnung anteilig
anfallende Erbschaftsteuer ohne weiteres hätte begleichen können. Dass der Kläger das Geld nicht für die
Begleichung der auf die Wohnung entfallenden Erbschaftsteuer, sondern für etwas anderes ausgegeben
habe, sei kein Grund für eine Stundung.
FG München, Urt. v. 26.01.2022 - 4 K 308/20

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de
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30. Nachlassverbindlichkeit: Kann der Anspruch auf Zugewinnausgleich berücksichtigt werden?

nz
le

Wenn man etwas erbt, bedeutet dies nicht automatisch, dass man Vermögen zugewendet bekommt.
Vielmehr kann es sein, dass man auch Schulden erbt. Das Gesetz sieht vor, dass man diese Schulden unter
bestimmten Voraussetzungen vom Wert des Erbes abziehen darf und dann nur auf den - hoffentlich
positiven - Saldo Erbschaftsteuer zahlen muss. Aber welche Verbindlichkeiten darf man abziehen? Gehört
auch ein Anspruch auf Zugewinnausgleich dazu? Das Finanzgericht Münster (FG) musste darüber ein
Urteil sprechen.
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Der Erblasser hatte mit seiner Ehefrau die Zugewinngemeinschaft im Jahr 2012 beendet und
Gütertrennung vereinbart. Dafür sollte er an sie einen Zugewinnausgleich zahlen. Im gleichen Monat
errichteten die Eheleute ein gemeinsames Testament, in dem sie sich gegenseitig zu alleinigen Vorerben
einsetzten. Zudem sollte ihre in einem Betreuungsheim lebende und unter rechtlicher Betreuung stehende
Tochter, sollte am Nachlass des Erstversterbenden mit einer Quote von 60 % ihrer gesetzlichen Erbquote
beteiligt werden. Die Ehefrau machte den Zugewinnausgleichsanspruch zu Lebzeiten des Ehemanns nicht
geltend. Nach dessen Tod wurden die Schulden des Erblassers, insbesondere der
Zugewinnausgleichsanspruch der Ehefrau, bei der Berechnung des Erbanteils der Tochter in Abzug
gebracht. Das Finanzamt berücksichtigte diesen Abzug jedoch nicht bei der Berechnung der
Erbschaftsteuer.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Finanzamt habe zu Unrecht den
Zugewinnausgleichsanspruch der Klägerin nicht als Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt. Die Schulden
des Erblassers könnten bei der Ermittlung der Erbschaftsteuer steuermindernd berücksichtigt werden. Ein
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Abzug sei möglich, sofern die Schulden im Todeszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung dargestellt
hätten. Daran fehle es, wenn bei objektiver Würdigung der Verhältnisse in diesem Zeitpunkt nicht damit
habe gerechnet werden können, dass der Gläubiger seine Forderung geltend machen werde. Der Anspruch
auf Zugewinnausgleich sei 2012 durch die Beendigung der Zugewinngemeinschaft zwischen der Klägerin
und ihrem Ehemann per notariellem Vertrag entstanden. Dieser Anspruch sei im Todeszeitpunkt noch
nicht verjährt gewesen. Auch die wirtschaftliche Belastung sei im Zeitpunkt des Todes des Ehemanns
gegeben gewesen. Obwohl die Klägerin die Zahlung nicht gleich geltend gemacht habe, bedeute dies
nicht, dass sie den Ausgleich nicht später noch hätte einfordern können.
FG Münster, Urt. v. 24.02.2021 - 3 K 1298/21 Erb

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de
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31. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Sind Aufwendungen für Müllabfuhr und Abwasser
abzugsfähig?

ie

Wie Sie wahrscheinlich wissen, wird die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen
durch eine Ermäßigung der Einkommensteuer gefördert. Haushaltsnahe Dienstleistungen sind Tätigkeiten,
die normalerweise durch Mitglieder des privaten Haushalts selbst erledigt werden könnten und für die nun
ein Dritter beschäftigt wird. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können 20 % der Lohnkosten,
höchstens jedoch 4.000 EUR, von der festgesetzten Steuer abgezogen werden. Das Finanzgericht Münster
(FG) musste nun darüber entscheiden, ob auch die Kosten für Müllabfuhr und Abwasser als haushaltsnahe
Dienstleistungen berücksichtigt werden können.
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In ihrer Einkommensteuererklärung machte die Klägerin die Aufwendungen für Müll- und
Abwasserentsorgung als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Das Finanzamt versagte die
Steuerermäßigung, da die Leistungen außerhalb des Haushalts erbracht worden seien. Darüber hinaus
könne der Sinn und Zweck der Vorschrift, nämlich die Verhinderung von Schwarzarbeit, bei kommunalen
Entsorgungsunternehmen nicht erreicht werden, denn es sei nicht möglich, die streitgegenständlichen
Leistungen selbst auszuführen bzw. an einen Dritten zu delegieren.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war unbegründet. Die geltend gemachten Aufwendungen
seien nicht zu berücksichtigen. Als "haushaltsnahe" Leistungen könnten nur solche gelten, die eine
hinreichende Nähe zur Haushaltsführung hätten bzw. damit im Zusammenhang stünden. Das seien
Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte
erledigt würden. In diesem Sinne bildeten handwerkliche Tätigkeiten im Haushalt, die im Regelfall nur
von Fachkräften durchgeführt würden, keine haushaltsnahen Dienstleistungen. Die Entsorgung von
Abwasser und Müll gehöre nicht zu den typischen Leistungen von Haushaltsangehörigen. Die
Hauptleistung der Müllentsorgung erfolge nämlich außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen. Das
Bereitstellen der Mülltonne stelle nicht die Hauptleistung der Müllentsorgung dar. Ebenso beginne beim
Schmutzwasser die Entsorgung frühestens mit der Einleitung in die städtische Kanalisation. Die Revision
wurde zugelassen und bereits eingelegt.
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FG Münster, Urt. v. 24.02.2022 - 6 K 1946/21 E, Rev. (BFH: VI R 8/22)
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32. Außergewöhnliche Belastung: Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung bei
unverheirateten Paaren

m

Ein unerfüllter Kinderwunsch kann für ein Paar eine belastende Situation sein, vor allem wenn die
Kinderlosigkeit darauf gründet, dass bereits von Anfang an die Wahrscheinlichkeit für die Weitergabe
einer Erbkrankheit sehr groß ist. Zwar können die Kosten für eine künstliche Befruchtung bei Vorliegen
einer Krankheit als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Aber ist auch eine chromosomale
Translokation des Partners eine Krankheit? Darüber musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG)
entscheiden.
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Die Klägerin war im Streitjahr ledig. Der Partner der Klägerin leidet an einer chromosomalen
Translokation, einer genetischen Veränderung, die bei einem gemeinsamen Kind mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu schwersten Behinderungen führen würde. Ende 2018 besuchte die Klägerin daher
ein Kinderwunschzentrum. In der Einkommensteuererklärung beantragte sie, die Aufwendungen in
Verbindung mit der bei ihr durchgeführten künstlichen Befruchtung als außergewöhnliche Belastung zu
berücksichtigen. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an, da der Grund für die
Kinderwunschbehandlung nicht in der Person der Klägerin gelegen habe, denn diese sei gesund.
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Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war erfolgreich. Nach der Rechtsprechung könnten
Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden,
wenn dadurch die auf einer Krankheit der Frau oder des Mannes beruhende Kinderlosigkeit behoben
werden könne. Die chromosomale Translokation beim Mann sei als Krankheit anzusehen. Für den Abzug
der Aufwendungen müsse keine Ehe bestehen. Bei der Klägerin könnten allerdings nur die von ihr
gezahlten Beträge angesetzt werden. Die vom Partner gezahlten Beträge seien nicht zu berücksichtigen. Es
gebe hier auch kein Wahlrecht wie bei verheirateten Paaren, die Aufwendungen durch den einen oder
anderen Partner geltend zu machen.
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Gegen dieses Urteil wurde die Revision zugelassen und auch bereits eingelegt. Die höchstrichterliche
Entscheidung bleibt also abzuwarten.
Quelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 14.12.2021 - 6 K 20/21, Rev. (BFH: VI R 2/22)
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33. An der Schule: Umsatzsteuer auf Kuchen entspricht nicht dem Geist der EU
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Brüsseler Bürokraten sind im Volksmund an vielem Schuld, insbesondere an komplizierten Gesetzen,
Überregulierungen und überbordenden Besteuerungsregeln. Nachdem einige Medien berichtet hatten, dass
aufgrund der EU-Regeln künftig sogar der Kuchenverkauf an öffentlichen Bildungseinrichtungen der
Umsatzsteuer unterliege, hat sich nun die Europäische Kommission zu Wort gemeldet. Vertreter Jörg
Wojahn erklärte, dass es nicht die EU sei, die eine solche "Kuchensteuer" vorschreibe. "Wenn eine
Landesregierung so etwas macht, ergibt sich das nicht aus den ursprünglich auf EU-Ebene beschlossenen
Regeln, sondern aus der strengen Umsetzung einer EU-Richtlinie in Deutschland". Wojahn sieht in einem
solchen nationalen Vorgehen einen klassischen Fall von "Goldplating". Das bedeutet, dass Bund und
Länder eine EU-Richtlinie noch strenger umsetzen, als es eigentlich notwendig wäre.
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In der ursprünglichen EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie von 2006 ist geregelt, dass Einrichtungen
öffentlichen Rechts wie Schulen grundsätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Dies gilt allerdings nicht,
wenn durch ihre Tätigkeiten eine größere Wettbewerbsverzerrung zu privaten Unternehmen entsteht.
"Wenn eine Schülergruppe dreimal Kuchen verkauft, um ihre Schulparty zu finanzieren, ist das natürlich
gar kein Problem", so Wojahn. "Wenn der geschäftstüchtige Schülersprecher sich aber jeden Morgen auf
den Schulhof stellt und den Kuchen billiger anbietet als die Bäckerin nebenan, ist dies eine
Wettbewerbsverzerrung." In diesem - wohl sehr seltenen - Fall greife dann die Regelung, dass der Verkauf
besteuert werden müsse.
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Hinweis: Der EU-Vertreter appellierte an Bund und Länder, die Umsetzung der EU-Richtlinie erneut
zu überprüfen, damit auch die nationalen und regionalen Regeln dem EU-Geist entsprächen. Dieser solle
nur den fairen Wettbewerb schützen, jedoch keine unnötige Bürokratie entstehen lassen. Bayern hat
beispielweise schon Möglichkeiten gefunden, die Regeln entsprechend zu gestalten, um kleine
Kuchenverkäufe nicht unnötig steuerlich zu belasten.

Fundstelle:

Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 19.05.2022
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34. Steuerpflichtige Rentner: Neue Informationsbroschüre des FinMin zur Rentenbesteuerung
Alterseinkünfte werden nach dem Einkommensteuergesetz schrittweise einer nachgelagerten
Rentenbesteuerung zugeführt. Nach dem zugrundeliegenden Konzept des Alterseinkünftegesetzes sollen
Altersvorsorgeaufwendungen in Zeiten der Erwerbstätigkeit steuerfrei gestellt werden und Renten künftig
in der Auszahlungsphase der vollen Steuerpflicht unterliegen. Damit wird die Steuerlast de facto in das
Alter verlegt. Das Gesetz sieht einen gestaffelten Übergang bis hin zu einer Vollversteuerung von Renten
vor: Für Senioren, die erstmalig im Jahr 2005 oder früher in die gesetzliche Rente gegangen sind, gilt noch
ein Besteuerungsanteil von 50 %. Für neue Rentnerjahrgänge erhöht sich dieser Anteil jedes Jahr um 1 bis
2 % - bis für Neurentner im Jahr 2040 eine 100-%-Besteuerung erreicht ist, so dass eine Gleichstellung
mit der Besteuerung von Pensionen erreicht wird.
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In der aktualisierten 20-seitigen Broschüre "Informationen zur Rentenbesteuerung" hat das
Finanzministerium Sachsen-Anhalt (FinMin) nun die geltenden Besteuerungsregeln für gesetzliche
Rentner dargestellt. Das FinMin erklärt darin unter anderem, wie Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung besteuert werden, welche Vorsorgeaufwendungen bei Rentnern abziehbar sind, ob
und bis wann Rentner eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen und ab welcher Rentenhöhe
überhaupt Einkommensteuer zu zahlen ist.
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Hinweis: Die Broschüre kann auf der Internetseite des FinMin (www.mf.sachsen-anhalt.de)
heruntergeladen werden.
Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung v. 13.05.2022 Nr. 13/2022
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35. Viertes Corona-Steuerhilfegesetz: Fristen zur Abgabe der Einkommensteuererklärung werden
verlängert
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Der Bundestag hat am 19.05.2022 das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet. Zuvor hatte
der Finanzausschuss im Bundestag den Regierungsentwurf noch an einigen Stellen geändert und ergänzt.
Demnach sollen die Einkommensteuer-Erklärungsfristen für Steuerzahler, die einen Steuerberater
hinzuziehen, wie folgt verlängert werden:
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Erklärungen für 2020: Abgabe bis 31.8.2022
Erklärungen für 2021: Abgabe bis 31.8.2023
Erklärungen für 2022: Abgabe bis 31.7.2024
Erklärungen für 2023: Abgabe bis 31.5.2025
Erklärungen für 2024: Abgabe bis 30.4.2026
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Mit der Verlängerung der Erklärungsfristen soll vor allem auf die hohe Belastung bei den
Steuerberatern Rücksicht genommen, die in der Corona-Krise viele zusätzliche Aufgaben
übernommen haben, um zum Beispiel Hilfen und Kurzarbeitergeld für betroffene Unternehmen und
Arbeitgeber zu beantragen. Mehrarbeit kommt auf die Beraterschaft auch wegen der zu erwartenden
Ballung der Fristen bei den Grundsteuer-Feststellungserklärungen zu.
Bei steuerlich nicht beratenen Fällen ergeben sich folgende Fristen zur Abgabe der
Einkommensteuererklärung:
Erklärungen für 2020: bis 31.10.2021
Erklärungen für 2021: bis 31.10.2022
Erklärungen für 2022: bis 30.9.2023
Erklärungen für 2023: bis 30.8.2024
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Hinweis: Neben den Fristverlängerungen sieht das Gesetz unter anderem noch die Verlängerung der
Homeoffice-Pauschale für 2022 vor. Zudem soll es einen steuerfreien Bonus für Beschäftigte in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Höhe von 4.500 EUR geben, den die Arbeitgeber an die
Beschäftigten auszahlen können.
Bund der Steuerzahler, Erklärung v. 19.05.2022
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36. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Welche Kostenarten Sie in der Steuererklärung absetzen
können
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Alle Jahre wieder: Wenn die Einkommensteuererklärung ansteht (oder man sich in der Phase des
Belegesammelns befindet), lohnt es sich, darauf zu achten, in welcher Höhe die sogenannten
haushaltsnahen Dienstleistungen die Steuerlast senken können. Es gilt: Wer Handwerker, Putzhilfen,
Gärtner & Co. in seinem Haushalt beschäftigt, kann 20 % der anfallenden Lohnkosten in seiner
Einkommensteuererklärung abziehen. Der Steuerbonus für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse,
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen setzt allerdings voraus, dass die erbrachten Leistungen eine
hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen. Dienstleistungen sind nur dann "haushaltsnah" und
damit abzugsfähig, wenn sie auch vom Steuerzahler selbst oder von anderen Haushaltsmitgliedern erledigt
werden könnten. Bei Handwerkerleistungen gilt diese Voraussetzung nicht. Begrenzt ist der Steuerbonus
durch drei Höchstbeträge:
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Handwerkerlöhne lassen sich pro Jahr mit maximal 6.000 EUR abrechnen, der Steuerbonus ist
auf 1.200 EUR pro Jahr (d.h. 20 %) beschränkt. Der Fiskus erkennt hier sämtliche
handwerkliche Tätigkeiten an, die bei der Renovierung, Erhaltung oder Modernisierung im
Haushalt anfallen. Unerheblich ist, ob die Arbeiten lediglich simples Heimwerkerwissen
erfordern oder nur von Fachkräften ausgeführt werden können. Begünstigt sind beispielsweise
die Kosten für Dachdecker, Küchen-, Kamin- und Fensterbauer, Installateure, Schornsteinfeger,
Parkettleger und Klavierstimmer.
Minijobber im Privathaushalt werden vom Fiskus ebenfalls mit einem Steuerbonus von 20 % der
Lohnkosten gefördert. Pro Jahr lassen sich Minijobkosten bis zu 2.550 EUR abrechnen, der
Steuerbonus beträgt hier höchstens 510 EUR pro Jahr. Haushaltsnah sind alle Tätigkeiten, die
einen engen Bezug zum Haushalt aufweisen, wie beispielsweise Kochen, Putzen, Bügeln,
Waschen oder Gartenpflege. Keinen Steuerbonus gibt es für Unterrichtsleistungen (auch
Nachhilfe) oder sportliche Freizeitbetätigungen (z.B. Fitnesskurse).
Kosten für haushaltsnahe Dienstleister, die "auf Lohnsteuerkarte" oder auf selbständiger Basis
im Privathaushalt arbeiten, sind mit maximal 20.000 EUR pro Jahr abziehbar, die maximal
erzielbare Steuerersparnis beträgt hier somit 4.000 EUR. Auch die Kosten für ein Au-pair im
Privathaushalt können unter diesen Höchstbetrag gefasst werden. Pauschal dürfen 50 % der
Lohnkosten abgerechnet werden, wenn das Au-pair neben der Kinderbetreuung auch leichte
Hausarbeiten übernimmt.
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Private Auftraggeber sollten wissen, dass der Fiskus den Steuerbonus nur gewährt, wenn eine
ordnungsgemäße Rechnung über die Leistungen vorhanden und die Bezahlung per Überweisung erfolgt
ist. Barzahlung ist nicht erlaubt.
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Ist in einer Handwerkerrechnung nur ein einheitlicher Rechnungsbetrag für Material und Lohn
genannt, sollten Auftraggeber vom Dienstleister zeitnah eine aufgeschlüsselte Rechnung einfordern, damit
sie ihren Steuerbonus für die Arbeitskosten nicht gefährden. Der Anteil der Arbeitskosten darf vom
Auftraggeber nicht einfach geschätzt werden.
Hinweis: Nachdem der Fiskus den Haushalt früher eng durch die Grundstücksgrenzen begrenzt sah,
hat er mittlerweile eingelenkt und erkennt auch Dienstleistungen an, die dem Haushalt dienen und auf
angrenzenden (öffentlichen) Flächen erbracht werden. Somit dürfen mittlerweile auch Lohnkosten etwa
für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem Grundstück als haushaltsnahe Dienstleistungen
abgezogen werden.
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 7/2022 vom 09.05.2022
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