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Mobilitätskosten

Cent weniger je Liter. Zudem sollen eine einmalige Energiepauschale von 300 € gezahlt (zusätzlich 100 € pro Kind), vergünstigte ÖPNV-Tickets
angeboten und Empfänger von Sozialleistungen
weiter entlastet werden.

Grundfreibetrag, Pendlerpauschale und
Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigen

Arbeitsecke

1.
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Tipps und Hinweise
... für alle Steuerzahler

Das Bundeskabinett hat im März 2022 den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen und damit steuerliche Erleichterungen
auf den Weg gebracht. Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende steuerliche Entlastungsmaßnahmen vor:
 Arbeitnehmer sollen entlastet werden, indem
ihre Werbungskosten ohne Sammlung von
Belegen in Höhe von 1.200 € pauschal anerkannt werden; bisher lag der ArbeitnehmerPauschbetrag bei 1.000 €. Diese Anhebung
soll rückwirkend zum 01.01.2022 gelten.
 Der Grundfreibetrag, bis zu dessen Erreichen keine Einkommensteuer anfällt, soll
(ebenfalls rückwirkend ab dem 01.01.2022)
von derzeit 9.984 € auf 10.347 € angehoben
werden. Dadurch soll die kalte Progression,
die aufgrund der tatsächlichen Inflationsrate
2021 bzw. der geschätzten Inflationsrate 2022
eintritt, teilweise ausgeglichen werden. Die
Anhebung des Grundfreibetrags entlastet
grundsätzlich alle Steuerzahler, die relative
Entlastung fällt für Bezieher niedriger Einkommen aber höher aus.
 Bereits ab 2021 war die Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von
0,30 € auf 0,35 € pro Kilometer angehoben
worden; für die ersten 20 Kilometer des Arbeitswegs verblieb es bei einem Abzug von
0,30 €. Das Einkommensteuergesetz sieht bislang noch vor, dass erst ab 2024 eine weitere
Erhöhung der Pauschale auf 0,38 € (ab dem
21. Kilometer und befristet bis 2026) erfolgt.
Diese Anhebung soll nun auf das Jahr 2022
vorgezogen werden.
Hinweis: Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird es voraussichtlich noch bis zum Frühsommer 2022 dauern, so dass die Neuregelungen bis dahin noch nicht (lohn-)steuerentlastend wirken.
Angesichts der steigenden Energiepreise infolge
der Ukraine-Krise hat die Bundesregierung zudem weitere Entlastungen auf den Weg gebracht.
So soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei
Monate sinken - der Benzinpreis würde damit um
30 Cent je Liter fallen, bei Diesel wären es 14

Homeoffice-Pauschale von 600 € soll 2022
weitergelten
Wer im Homeoffice arbeitet, kann seit 2020 die
Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 € pro Jahr
steuermindernd abziehen (5 € pro Tag für maximal 120 Homeoffice-Tage im Jahr). Mit dieser
Pauschale sollen Erwerbstätige entlastet werden,
die kein (absetzbares) abgeschlossenes häusliches
Arbeitszimmer einrichten können, sondern lediglich in einer Arbeitsecke oder in privat genutzten
Räumen arbeiten.
Hinweis: Ausgaben für Arbeitsmittel sind
nicht mit der Homeoffice-Pauschale abgegolten, sondern können zusätzlich zur Pauschale
abgesetzt werden. Hierunter fallen neben
Hardware und der üblichen Büroausstattung
auch die beruflich veranlassten Telekommunikations- und Internetgebühren.
Ursprünglich sollten die Regelungen zur Homeoffice-Pauschale zum 01.01.2022 auslaufen. Mit
dem Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise hat die Bundesregierung
nun eine Verlängerung bis Ende Dezember 2022
auf den Weg gebracht. Daneben sieht der
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Entwurf unter anderem eine Steuerfreiheit von Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von
3.000 € („Corona-Bonus für Pflegekräfte“) und verbesserte Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung vor.
Hinweis: Für Tage, an denen die Homeoffice-Pauschale geltend gemacht wird, können Erwerbstätige
keine Fahrtkosten (z.B. die Entfernungspauschale oder Reisekosten) geltend machen. Die Pauschale
kann zudem nur angewandt werden, wenn der gesamte Arbeitstag zu Hause verbracht wird. Wer vormittags von zu Hause aus arbeitet und mittags einen
Termin am Standort des Arbeitgebers wahrnimmt,
kann die Homeoffice-Pauschale für diesen Tag nicht
geltend machen. In diesem Fall lässt sich aber zumindest die Entfernungspauschale für die einfache
Wegstrecke absetzen.

Vollverzinsung

Zinssatz soll auf 1,8 % pro Jahr gesenkt werden
Nach einem vielbeachteten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014
verfassungswidrig. Das bisherige Recht ist für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiterhin anwendbar. Für Verzinsungszeiträume
2019 und später wurde der Steuergesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.
Veranlasst durch diese Rechtsprechung hat das Bundeskabinett im März 2022 einen Gesetzentwurf beschlossen, der für alle offenen Fälle eine rückwirkende Neuregelung enthält: Ab dem 01.01.2019 soll der Zinssatz
für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen demnach auf
0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr) gesenkt werden.
Zudem ist unter Berücksichtigung der Entwicklung des
Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit Wirkung
für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren,
ob dieser neue Zinssatz angemessen ist. Eine erstmalige
Überprüfung muss somit spätestens zum 01.01.2026 erfolgen.
Hinweis: Die Neuregelung ist im Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung enthalten.

Nutzungsdauer

Regelungen zur Sofortabschreibung für
Computer und Software präzisiert
Seit 2021 kann für Computerhardware und Software
eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem
Jahr zugrunde gelegt werden, so dass für diese Wirtschaftsgüter de facto eine sofortige Abschreibung
möglich ist. Zuvor galt rund 20 Jahre lang die Regel,
dass Computer über eine Nutzungsdauer von drei Jahren
abgeschrieben werden müssen.

Hinweis: Die neue Regelung gilt im Bereich der
Hardware für Desktop-Computer, Notebooks, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Dockingstations,
externe Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte, externe Netzteile sowie Peripheriegeräte (Tastaturen,
Scanner, Headsets, Beamer, Lautsprecher, Drucker
etc.). Als Software begünstigt ist Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und -verarbeitung, darunter auch ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme oder sonstige Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.
Das Bundesfinanzministerium hat die Regelungen zur
Sofortabschreibung nun wie folgt präzisiert:
 Steuerzahler müssen nicht zwingend die Sofortabschreibung wählen, sondern können sich auch für andere Abschreibungsmethoden entscheiden.
 Wird die Nutzungsdauer von einem Jahr gewählt,
beginnt die Abschreibung zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung und kann komplett im
Anschaffungs- oder Herstellungsjahr erfolgen. Der
Abschreibungsbetrag muss nicht monatsweise gekürzt werden (Zwölftelung), wenn die Wirtschaftsgüter im Laufe eines Jahres angeschafft werden.
 Die Wirtschaftsgüter müssen in das zu führende Bestandsverzeichnis für bewegliches Anlagevermögen
aufgenommen werden.
 Die Neuregelungen zur einjährigen Nutzungsdauer
gelten auch für den Werbungskostenabzug von Arbeitnehmern.
Hinweis: Die Sofortabschreibung ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anwendbar, die nach dem
31.12.2020 enden (bei regulärem Wirtschaftsjahr
also erstmals für das Jahr 2021). Die Regelungen
dürfen auch auf vor dem 01.01.2021 angeschaffte
Wirtschaftsgüter angewendet werden, für die bisher
eine andere (längere) Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde.

Ehevertrag

Bedarfsabfindung löst bei Scheidung keine
Schenkungsteuer aus
Viele Ehepaare regeln die Rechtsfolgen ihrer Eheschließung umfassend individuell. Für den Fall der Beendigung ihrer Ehe ist oft eine Zahlung des einen Ehepartners an den anderen in einer bestimmten Höhe vorgesehen, die aber erst zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu
leisten ist („Bedarfsabfindung“). In einem solchen Fall
ist nicht von einer der Schenkungsteuer unterliegenden
freigebigen Zuwendung auszugehen.
Im Streitfall hatte ein Paar anlässlich seiner Heirat einen
notariell beurkundeten Ehevertrag geschlossen, der im
Rahmen eines Gesamtpakets alle Scheidungsfolgen regeln sollte. Darin wurde der Ehefrau für den Fall einer
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
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kürzerer Ehe sollte der Betrag zeitanteilig abgeschmolzen werden. Nach Ablauf des 15-Jahreszeitraums war
die Ehe später tatsächlich geschieden worden, so dass
die Ehefrau den ungekürzten Abfindungsbetrag erhielt.
Das Finanzamt unterwarf die Geldzahlung als freigebige
Zuwendung der Schenkungsteuer, wogegen die Ehefrau
vor den Bundesfinanzhof (BFH) zog.
Der BFH hat die Besteuerung der Bedarfsabfindung
abgelehnt, weil keine pauschale Abfindung ohne Gegenleistung erbracht worden sei. Mit dem Ehevertrag
seien Rechte und Pflichten der Eheleute durch umfangreiche Modifikation denkbarer gesetzlicher familienrechtlicher Ansprüche im Fall der Scheidung pauschal
neu austariert worden. Werde ein solcher Vertrag geschlossen, in dem alle Scheidungsfolgen „im Paket“ geregelt seien, dürften hieraus keine Einzelleistungen herausgelöst und der Schenkungsteuer unterworfen werden. Ein solches Vorgehen würde den Umstand unberücksichtigt lassen, dass ein solcher Vertrag einen umfassenden Ausgleich aller Interessengegensätze anstrebe
und insofern keine Einzelleistung ohne Gegenleistung
beinhalte.
Hinweis: Laut 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.

ViOlA

Antrag auf Übermittlung einer Steuer-ID
vereinfacht
Die Virtuelle Online Auskunft (ViOlA) ergänzt das
Serviceangebot des BZSt. Rund um die Uhr beantwortet
ViOlA die häufigsten Fragen zu steuerlichen Themen,
unter anderem zur Zusammenfassenden Meldung, zur
Vergabe oder Bestätigung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder zur persönlichen steuerlichen Identifikationsnummer (Steuer-ID).
Hinweis: Der Chatbot ViOlA steht online unter
www.bzst.bund.de zur Verfügung.
ViOlA ist 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.
Hinweis: Jeder in Deutschland gemeldete Bürger erhält bei seiner Geburt die bundeseinheitliche, elfstellige Steuer-ID für Steuerzwecke. 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.

Impfzentren

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige
Helfer verlängert

Die Finanzminister der Länder und das Bundesfinanzministerium haben beschlossen, dass freiwillige Helfer
in Impfzentren auch im Jahr 2022 vom ÜbungsleiterFreibetrag und von der Ehrenamtspauschale profitieren sollen. Das Finanzministerium Baden-Württemberg
hat zusammengefasst, worauf es ankommt:
 Alle, die direkt an der Impfung oder Testung beteiligt sind (Aufklärungsgespräche, Impfen oder Testen), können den Übungsleiter-Freibetrag von bis zu
3.000 € jährlich in Anspruch nehmen.
 Für das Engagement in der Verwaltung und der Organisation kann die Ehrenamtspauschale von bis zu
840 € beansprucht werden.
Das gilt auch für mobile Impf- und Testzentren. Wer in
den Bereichen Impfung/Testung und Verwaltung/Organisation der Impf- und Testzentren nebenberuflich tätig
ist, kann den Übungsleiter-Freibetrag und die Ehrenamtspauschale nebeneinander geltend machen. Das
setzt aber voraus, dass die Tätigkeiten entsprechend vereinbart und gesondert vergütet werden.
Übungsleiter-Freibetrag und Ehrenamtspauschale können nur beansprucht werden, wenn
 der Auftraggeber oder Arbeitgeber eine gemeinnützige Einrichtung oder ein öffentlicher Arbeitgeber
(Land oder Kommune) ist oder
 das Impfzentrum im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts unter Hinzuziehung Privater oder gänzlich von Privaten betrieben wird.
Weitere Voraussetzung ist, dass es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt. Das ist in der Regel der
Fall, wenn die Tätigkeit nicht mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch nimmt oder die regelmäßige Wochenarbeitszeit
nicht mehr als 14 Stunden beträgt. Auch Helfer, die keinen Hauptberuf ausüben (z.B. Studenten oder Rentner),
können nebenberuflich tätig sein.
Der Übungsleiter-Freibetrag und die Ehrenamtspauschale können nur einmal pro Kalenderjahr gewährt
werden. Bei mehreren Tätigkeiten, für die der Übungsleiter-Freibetrag in Betracht kommt (z.B. Helferin im
Impfbereich und Trainerin einer Jugendmannschaft),
sind die Einnahmen daher zusammenzurechnen. Das gilt
ebenso für die Ehrenamtspauschale.

Vorsorgeaufwendungen

Wann liegt eine Beitragserstattung vor?
Das Bundesfinanzministerium hat sich zur steuerlichen
Behandlung von Beitragserstattungen geäußert, die
beim Sonderausgabenabzug für sonstige Vorsorgeaufwendungen zu beachten sind. Die Aussagen im Überblick:
 Beitragserstattungen sind unter anderem auch Prämienzahlungen und Bonusleistungen, soweit diese
Bonusleistungen nicht eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) darstellen.
 Die GKV erstattet bzw. bonifiziert im Rahmen eines
3
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Bonusprogramms die Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die nicht im regulären Versicherungsumfang des Basiskrankenversicherungsschutzes enthalten sind. Das Gleiche gilt auch für Maßnahmen, die
der Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens
dienen (z.B. Mitgliedschaft in einem Sportverein oder einem Fitnessstudio) und von den Versicherten
privat finanziert werden. Hierbei handelt es sich um
eine nichtsteuerbare Leistung der Krankenkasse,
also nicht um eine Beitragserstattung. Die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge müssen daher nicht um den Betrag der Kostenerstattung bzw. des darauf entfallenden Bonus gemindert werden.
 Eine Beitragserstattung 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).
 Bonuszahlungen gehören bis zu 150 € pro versicherte Person zu den Leistungen der GKV. Übersteigen die Bonuszahlungen diesen Betrag, liegt in Höhe
des übersteigenden Betrags eine Beitragserstattung
vor. Diese Vereinfachungsregelung gilt befristet für
bis zum 31.12.2023 geleistete Zahlungen.
Hilfsmaßnahmen

Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine
Geschädigten erleichtert
Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität Menschen gegenüber, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind,
unterstützt auch der deutsche Fiskus. Das Bundesfinanzministerium hat besondere steuerliche Regelungen zu in
der Zeit vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 erbrachten
Hilfeleistungen getroffen, die den Opfern zugutekommen. Für Spenden auf Sonderkonten, Arbeitslohnspenden und Sachspenden sowie für die Unterbringung von
Kriegsflüchtlingen und Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen gelten bestimmte steuerliche Erleichterungen.
Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlich
über diese steuerlichen Maßnahmen.

2.

... für Unternehmer

Unternehmensbesteuerung

Globale Mindeststeuer kommt
Ab 2023 soll in etlichen Ländern eine einheitliche Mindeststeuer von 15 % für Großunternehmen gelten. Die
Bundessteuerberaterkammer begrüßt den diesbezüglichen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, warnt
aber zugleich vor einem Mehr an Bürokratie und Doppelbelastungen für die betroffenen Unternehmen. Mit
dem Kommissionsvorschlag soll die auf OECD-Ebene
4

ausgehandelte globale effektive Mindestbesteuerung in
allen 27 Mitgliedstaaten der EU einheitlich umgesetzt
werden. Die Eckpunkte der globalen Mindeststeuer im
Überblick:
 Multinationale Konzerne, die in mindestens zwei der
vier zurückliegenden Jahre in ihren Konzernabschlüssen einen Jahresumsatz von mindestens
750 Mio. € 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.
Näheverhältnis

Abgeltungsteuersatz bei Darlehen an
eine Personengesellschaft?
Während der Abgeltungsteuersatz auf Kapitalerträge
nur 25 % beträgt, liegt der reguläre Einkommensteuertarif mit steigendem Einkommen bei bis zu 45 %. Der
25%ige Abgeltungsteuersatz ist bei Darlehensverhältnissen zwischen einander nahestehenden Personen
ausgeschlossen, sofern der Darlehensnehmer die Zinsen
bei seinen inländischen Einkünften als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen kann. Was „einander nahestehende Personen“ im Sinne dieser Ausschlussregelung sind, hat der Bundesfinanzhof (BFH)
klargestellt.
Im Streitfall hatten Eheleute ein Darlehen an eine KG
ausgegeben und wollten die hieraus erzielten Zinseinkünfte mit 25 % versteuern. Die Besonderheit: Die Eheleute waren bei Darlehenshingabe an der KG beteiligt,
bei Zufluss der Zinsen dagegen nicht mehr, da sie ihre
Anteile auf eine Familienstiftung übertragen hatten. Das
Finanzamt nahm ein Näheverhältnis zwischen Gläubiger (die Eheleute) und Schuldner (die KG) an und besteuerte die Zinseinkünfte mit dem regulären tariflichen
Steuersatz.
Der BFH hat dem Ehepaar jedoch eine Versteuerung mit
dem Abgeltungsteuersatz zugestanden und entschieden,
dass kein hinreichendes Näheverhältnis bestand. Ein
solches ist unter anderem anzunehmen, wenn eine der
beteiligten Personen beherrschenden Einfluss auf die
andere Person ausüben kann bzw. ein solcher Einfluss
von außen auf beide Personen einwirkt. Ein Gesellschafter kann bei einer Personengesellschaft nur dann beherrschenden Einfluss ausüben, wenn für Gesellschafterbeschlüsse ein Stimmrechtsverhältnis vereinbart ist, das es
ihm ermöglicht, seine Mitgesellschafter zu überstimmen. Daneben kann auch eine „faktische Beherrschung“
dergestalt genügen, dass ein Gesellschafter faktisch entsprechenden Druck auf andere Gesellschafter ausüben
kann, damit sie sich seinem Willen unterordnen.
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Aufgrund der Gesellschafterstellung war hier kein solches Beherrschungsverhältnis gegeben, da die Eheleute
bei Zufluss der Zinsen nicht mehr an der KG beteiligt
waren. Sie hatten ihre Anteile zwar auf eine Familienstiftung übertragen, auch das führte laut BFH aber nicht
zu einer mittelbaren Beherrschung. Die Stiftung war
zwar alleinige Kommanditistin der KG und hatte selbst
beherrschenden Einfluss in der Gesellschaft. Weder der
Ehemann noch die Ehefrau waren jedoch für sich betrachtet in der Lage, die KG über die Stiftung mittelbar
zu beherrschen. Der Stiftungsvorstand war mit drei Mitgliedern besetzt, so dass ein Ehepartner keine Mehrheitsbeschlüsse des Vorstands ohne die Mitwirkung eines anderen Vorstandsmitglieds herbeiführen konnte.
Privatnutzung

Umsatz- und Ertragsteuer gehen bei E-Autos/
E-Bikes getrennte Wege
Ein Unternehmer kann ein erworbenes Fahrzeug sowohl
für seine unternehmerischen als auch für seine privaten
Zwecke verwenden und es sodann dem Unternehmen
ganz, gar nicht oder auch teilweise zuordnen. Der Vorsteuerabzug richtet sich nach der tatsächlichen Zuordnung. Wird das Fahrzeug dem Unternehmen zugeordnet, ist dessen private Nutzung im Rahmen einer unentgeltlichen Wertabgabe zu besteuern.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich erstmals
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Elektrofahrzeugen geäußert und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass
entsprechend angepasst. Ertragsteuerrechtliche Begünstigungen für (Hybrid-)Elektrofahrzeuge gelten laut
BMF nicht für die Umsatzsteuer. Somit ist die ertragsteuerliche Minderung der Bemessungsgrundlage (auf
0,5 % bzw. 0,25 % des Bruttolistenpreises) im Rahmen
der 1-%-Regelung für umsatzsteuerliche Zwecke nicht
zu übernehmen.
Der Begriff Fahrzeug umfasst alle Kfz und damit auch
Elektrofahrräder, die einer Kennzeichen-, Versicherungs- oder Führerscheinpflicht unterliegen. Die Besteuerung von Elektrofahrrädern, die nicht unter den
Fahrzeugbegriff fallen (z.B. Fahrräder ohne Kennzeichnungspflicht), darf analog der Besteuerung von Fahrzeugen durchgeführt werden. Der Anteil der Privatnutzung
durch das Personal kann allerdings mangels Tachometers nicht durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Aus Vereinfachungsgründen kann hier die
1-%-Regelung angewandt werden.
Soweit der anzusetzende Wert des Fahrrads nicht mehr
als 500 € beträgt (was ziemlich untypisch sein dürfte),
kann auf die Umsatzbesteuerung der Leistung an das
Personal verzichtet werden.
Hinweis: Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.
Europarecht

Verfahrenspfleger für Betreuungs- und
Unterbringungssachen

Gerichte müssen minderjährigen Kindern in Kindschaftssachen einen Verfahrensbeistand zur Seite stellen, sofern dies zur Wahrnehmung der Kindesinteressen
erforderlich ist. Ein solcher „Anwalt der Kinder“ muss
in der Regel bestellt werden, wenn das Interesse des
Kindes in erheblichem Gegensatz zum Interesse seines
gesetzlichen Vertreters steht oder die Personensorge wegen Kindeswohlgefährdung entzogen ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2019 entschieden, dass Umsätze aus der Tätigkeit als Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen umsatzsteuerfrei sind und
sich diese Steuerbefreiung direkt aus dem Europarecht
herleitet. Nach einer Regelung in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind Dienstleistungen steuerfrei zu stellen, die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden sind. Die Tätigkeit als Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen weist diese soziale Verbindung nach Ansicht des BFH auf. Zudem ist der Verfahrensbeistand auch als anerkannte soziale Einrichtung
zu werten (weitere Voraussetzung für die Anwendung
der Steuerbefreiung).
Der BFH hat kürzlich entschieden, dass diese europarechtliche Steuerbefreiung auch Umsätze von Verfahrenspflegern in Betreuungs- und Unterbringungssachen erfasst. Bei dieser Tätigkeit handelt es sich ebenfalls um eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen.
Eigenverbrauch

Neue Pauschbeträge für Sachentnahmen 2022
bekanntgegeben
Das Bundesfinanzministerium hat die im Jahr 2022 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
(Sachentnahmen) bekanntgegeben.
Wer zum Beispiel eine Gaststätte, Bäckerei oder
Metzgerei betreibt, entnimmt gelegentlich Waren für
den Privatgebrauch. Diese Entnahmen sind als Betriebseinnahmen zu erfassen. Da es vielen Unternehmern zu
aufwendig ist, alle Warenentnahmen gesondert aufzuzeichnen, kann in diesem Fall auf die Pauschbeträge zurückgegriffen werden. Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig das übliche Warensortiment. Zu beachten ist, dass der Eigenverbrauch
auch umsatzsteuerlich erfasst werden muss.
Hinweis: Wir informieren Sie gerne über die Vorteile einer pauschalen Erfassung von Warenentnahmen für den Privatbedarf.
Detailfragen

Sind Aufsichtsratsmitglieder
Unternehmer oder nicht?
Wann ist die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds als
unternehmerisch bzw. nichtunternehmerisch einzuordnen? Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2019 entschieden, dass das Mitglied eines Aufsichtsrats, das aufgrund
einer nichtvariablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt, nicht als Unternehmer tätig ist. Denn das
Aufsichtsratsmitglied trage bei einer Festvergütung kein
5
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wirtschaftliches Risiko und handle somit nicht selbständig. Der BFH hatte sich mit diesem Urteil der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs angeschlossen und
seine bis dahin geltende Rechtsprechung aufgegeben.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzte die BFHRechtsprechung 2021 um. Danach ist ein Aufsichtsratsmitglied, dessen Vergütung aus festen und variablen Bestandteilen besteht, grundsätzlich selbständig tätig,
wenn die variablen Bestandteile mindestens 10 % der
gesamten Vergütung (einschließlich erhaltener Aufwandsentschädigungen) betragen.
Die im letzten Jahr getroffenen Regelungen und Anweisungen gelten auch weiterhin. Allerdings wurden in der
Zwischenzeit einige Detailfragen an das BMF herangetragen, die es kürzlich beantwortet hat. Insbesondere die
Vorgaben zu gemischten Aufsichtsratsvergütungen
wurden präzisiert. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde entsprechend geändert.

ein solcher Beschluss noch nicht gefasst worden war,
hatte der Kläger keine Forderung erlangt, die er aufgrund seiner beherrschenden Stellung jederzeit hätte realisieren können.
Entwurf

Neues zur Einlagelösung bei Organschaften
Zu den komplexesten Folgen der ertragsteuerlichen Organschaft zählt die Abwicklung von Mehr- oder Minderabführungen in der Bilanz des Organträgers. Bisher
sollten dafür in der Steuerbilanz des Organträgers besondere aktive oder passive Ausgleichsposten gebildet
werden.
Beispiel: Eine Organgesellschaft bildet eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 10.000 €. Da
Drohverlustrückstellungen in der Steuerbilanz nicht
gebildet werden dürfen, ist der abzuführende Jahresüberschuss um 10.000 € kleiner als der steuerliche
Gewinn der Organgesellschaft. Es handelt sich um
eine Minderabführung. In der Steuerbilanz des Organträgers ist daher ein aktiver Ausgleichsposten zu
bilden (oder ein passiver zu verringern).

Hinweis: Die Neuregelungen sind auf alle offenen
Fälle anzuwenden. Um Übergangsschwierigkeiten
zu vermeiden, wurden jedoch Nichtbeanstandungsregelungen getroffen. Wir beraten Sie gerne zur umsatzsteuerlichen Komponente Ihrer Vergütungsstruktur.

3.

... für GmbH-Geschäftsführer

Rücklage

Wann sind Gewinne bei gespaltener
Gewinnverwendung anzusetzen?
Gesellschafter einer GmbH können im Rahmen der Gewinnverwendung beschließen, dass nur die Gewinnanteile bestimmter Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn werden
dagegen in gesellschafterbezogene Gewinnrücklagen
eingestellt. Dieser Fall einer gespalteten Gewinnverwendung hat den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt.
Fraglich war im Streitfall, ob ein Gewinn bereits bei
Einstellung in die gesellschafterbezogene Rücklage
steuerlich zugeflossen ist, so dass er als Kapitalertrag
versteuert werden muss.
Das Finanzamt hatte einen in die Rücklage eingestellten
Gewinn eines beherrschenden Gesellschafters als Kapitalertrag besteuert; dieser könne aufgrund seiner beherrschenden Stellung jederzeit über den Gewinn verfügen.
Der BFH hat einen Steuerzugriff jedoch abgelehnt. Er
hat entschieden, dass durch die Einstellung in die personenbezogene Gewinnrücklage noch keine Kapitaleinkünfte angefallen seien.
Gespaltene Gewinnverwendungen sind gesellschaftsrechtlich zulässig, wenn sie 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 nach Ansicht des BFH, dass
der Kläger ein beherrschender Gesellschafter war. Ein
konkreter, auszahlbarer Gewinnanspruch war in diesem
Fall noch nicht entstanden. Der Anspruch entsteht vielmehr erst durch einen erneuten Gewinnverwendungsbeschluss, der die Ausschüttung des Gewinns vorsieht. Da
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Ab 2022 hat das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts an dieser Stelle zu einer wichtigen
Änderung geführt: Solche Minderabführungen erhöhen
neuerdings unmittelbar den Beteiligungsbuchwert des
Organträgers an der Organgesellschaft. Bislang gebildete Ausgleichsposten sind aufzulösen.
Zu Einzelfragen hat das Bundesfinanzministerium
(BMF) den Entwurf eines ausführlichen Schreibens herausgegeben. Darin geht es zum Beispiel um Übergangsregelungen, mittelbare Organschaften, Kettenorganschaften und die Verrechnung von Mehr- und Minderabführungen. Dieser Entwurf wurde zahlreichen Verbänden zur Stellungnahme übersandt; dafür hatten sie
bis zum 13.05.2022 Zeit. Anschließend wertet das BMF
die Antworten aus und wird wohl in Kürze eine endgültige Fassung veröffentlichen.

4.

... für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Fünftelregelung

Tarifermäßigung für mehrjährige Überstundenvergütungen möglich
Mit steigendem Einkommen erhöht sich die Einkommensteuer progressiv. Werden Vergütungen für eine
mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer
Summe ausgezahlt, führt der Progressionseffekt zu einer
nicht gewollten Steuer(mehr-)belastung. Um die progressive Wirkung des Einkommensteuertarifs beim zusammengeballten Zufluss von Lohnnachzahlungen zu
mildern, sieht das Gesetz die Besteuerung dieser Nachzahlungen mit einem ermäßigten Steuersatz („Fünftelregelung“) vor. Voraussetzung ist, dass die Nachzahlung die Vergütung für eine Tätigkeit betrifft, die sich
über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt
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und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst.

ist unter anderem, dass das Kind zum elterlichen Haushalt gehört und unter 14 Jahre alt ist.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen
Streitfall hatte ein Arbeitnehmer über einen Zeitraum
von drei Jahren in erheblichem Umfang Überstunden
geleistet. Erst im vierten Jahr wurden ihm die Überstunden in einer Summe vergütet. Laut BFH ist auf den
Nachzahlungsbetrag der ermäßigte Steuertarif anzuwenden. Die Tarifermäßigung finde nicht nur auf die Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern auch auf
Nachzahlungen von variablen Lohnbestandteilen wie hier von Überstundenvergütungen - Anwendung.
Entscheidend sei allein, ob die nachgezahlte Vergütung
für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungszeitraumübergreifend geleistet worden sei.

Daneben gibt es eine weitere Vergünstigung: Arbeitgeber können Zuschüsse zur Unterbringung und Betreuung nichtschulpflichtiger Kinder eines Arbeitnehmers in
einem Kindergarten oder in ähnlichen Einrichtungen
(lohn-)steuerfrei auszahlen. Voraussetzung ist, dass sie
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit

Auch Fahrtzeiten können steuerfrei entlohnt
werden
Fahren Profisportler im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen, sind die hierfür vom Arbeitgeber geleisteten Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit steuerfrei. Dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH) hervor.
Im Streitfall waren angestellte Spieler und Betreuer einer deutschen Profimannschaft verpflichtet, im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen anzureisen. Sofern die
Anreise an Sonn- oder Feiertagen oder in der Nacht erfolgte, erhielten Spieler und Betreuer hierfür neben ihrem Grundgehalt steuerfreie Lohnzuschläge. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass für die bloßen
Fahrtzeiten keine steuerfreien Zuschläge geleistet werden können (keine „belastende Tätigkeit“). Der hierauf
entfallende Teil der Zuschläge sei daher nachzuversteuern. Der Arbeitgeber wehrte sich mit Erfolg gegen die
Lohnsteuernachforderung:
Der BFH hat entschieden, dass die Steuerbefreiung für
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit anwendbar ist,
wenn ein Arbeitnehmer zu den begünstigten Zeiten im
Interesse seines Arbeitgebers tatsächlich tätig wird, für
diese Tätigkeit ein Vergütungsanspruch besteht und die
Zuschläge zusätzlich gewährt werden. Ob sich die Reisezeiten im Mannschaftsbus für Spieler und Betreuer als
individuell belastende Tätigkeit darstellen, ist unerheblich. Vielmehr genügt es, dass eine mit einem
Grundlohn vergütete Tätigkeit (hier die gesamte Tätigkeit und damit auch die Fahrtätigkeit) tatsächlich zu den
begünstigten Zeiten (sonntags, feiertags oder nachts)
ausgeübt wird.
Kinderbetreuungskosten

Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse mindern
die Sonderausgaben
Eltern können Kinderbetreuungskosten (z.B. bei Betreuung in einem Kindergarten) zu zwei Dritteln als Sonderausgaben abziehen, höchstens 4.000 € 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

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun aber entschieden,
dass solche steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse den Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten mindern. Im Streitfall hatte ein Elternpaar 2018 für die Betreuung seines Kindes in einem Kindergarten rund
4.200 € gezahlt. In gleicher Höhe hatte der Arbeitgeber
des Vaters einen steuerfreien Zuschuss geleistet. Die
Eltern waren also durch die Kindergartenbeiträge de
facto nicht wirtschaftlich belastet. Gleichwohl versuchten sie, zwei Drittel ihrer Beiträge als Sonderausgaben
abzurechnen. Der BFH hat das abgelehnt.
Ein Sonderausgabenabzug sei nur zulässig, wenn der
Steuerzahler durch die Ausgaben tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sei. Hier war diese wirtschaftliche Belastung durch die steuerfreie Arbeitgeberleistung entfallen. Die Kindergartenbeiträge konnten daher nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Steuerzahlern steht es zwar grundsätzlich frei, aus welchen (Geld-)Mitteln sie Sonderausgaben zahlen. Dies
gilt aber nicht, wenn Arbeitgeberzuwendungen mit dem
gezielten Zweck gezahlt werden, eine durch die Kinderbetreuungskosten eintretende wirtschaftliche Belastung
zu mindern.

5. ... für Hausbesitzer
Privathaushalt

Kosten für Statiker sind steuerlich
nicht abziehbar
Wer Handwerker für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen in seinem Privathaushalt
beschäftigt, kann 20 % der anfallenden Arbeitslöhne,
maximal 1.200 € pro Jahr, von seiner tariflichen Einkommensteuer abziehen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die
Steuerermäßigung nicht für die Leistung eines Statikers
gewährt werden kann. Das gilt auch dann, wenn sie für
die Durchführung einer Handwerkerleistung erforderlich war. Statiker sind laut BFH grundsätzlich nicht
handwerklich tätig, sondern erbringen Leistungen im
Bereich der Planung und rechnerischen Überprüfung
von Bauwerken. Im Streitfall hatte ein Ehepaar das Dach
seines Einfamilienhauses sanieren lassen (Austausch
maroder Holzstützen durch Stahlstützen) und hierfür im
Vorfeld eine statische Berechnung bei einem Statiker in
Auftrag gegeben.
Steuerbonus

Finanzämter setzen einen Schlusspunkt unter
7
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Erschließungskosten
Der Steuerbonus für haushaltsnahe Handwerkerleistungen erfasst ausdrücklich nur Leistungen, die in einem
Haushalt erbracht werden. Der Bundesfinanzhof
(BFH) hat im Jahr 2020 entschieden, dass die Erschließung einer öffentlichen Straße nicht in einem räumlichfunktionalen Zusammenhang mit dem Privathaushalt
steht. Schon im Jahr 2018 hatte der BFH den Steuerbonus auch für Kosten verwehrt, die bei der Neuverlegung
einer öffentlichen Mischwasserleitung als Teil des öffentlichen Sammelnetzes angefallen waren. Aufgrund
dieser beiden Musterverfahren legten viele Steuerzahler
Einspruch gegen ihre Steuerfestsetzungen ein, um ein
Ruhen ihrer Verfahren zu erreichen.
Die Finanzverwaltung hält die in den Musterverfahren
aufgeworfenen Rechtsfragen für geklärt. Daher wurden
die Finanzämter angewiesen, Einsprüche und Änderungsanträge zur Frage der Abziehbarkeit der von einer
Gemeinde auf die Anwohner umgelegten Erschließungskosten eines Grundstücks als haushaltsnahe Handwerkerleistungen zurückzuweisen.

Die Selbstnutzung des Gartenhauses erfüllte also alle
Anforderungen, die das Gesetz an eine Steuerfreistellung knüpft. Es war nach seiner Beschaffenheit dazu bestimmt und geeignet, Menschen auf Dauer Aufenthalt
und Unterkunft zu gewähren. Hinsichtlich Wasser und
Abwasser, Strom und Telefon war es voll erschlossen
und verfügte über eine Küche, ein Bad sowie eine Heizung.
Hinweis: Um eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zu begründen, muss die Wohnung oder das
Haus nicht zwingend der Hauptwohnsitz oder Lebensmittelpunkt gewesen sein. Steuerfrei bleibt somit auch der Verkauf einer Zweit- und einer Ferienwohnung, die der Eigentümer nur zeitweise bewohnt
und die ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur
Verfügung stehen. Wird eine Ferienwohnung jedoch
teilweise fremdvermietet, muss die „Spekulationssteuer“ einkalkuliert werden, weil das Objekt dann
nicht durchgehend zur Selbstnutzung zur Verfügung
steht.

Spekulationsfrist
Kleingartenanlage

Verkauf eines selbstbewohnten
„Gartenhauses“ kann steuerfrei sein
Wenn Immobilien innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert werden, muss der realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden. Ein Steuerzugriff erfolgt aber
nicht, wenn die Immobilie vorher zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden ist. Ob diese Ausnahmeregelung
auch für rechtswidrig bewohnte Gartenhäuser gilt, hat
der Bundesfinanzhof (BFH) geklärt.
Im Streitfall hatte der Kläger innerhalb des Zehnjahreszeitraums seine Miteigentumsanteile an Grundstücken
eines Kleingartengeländes verkauft, auf dem sich auch
ein von ihm selbstbewohntes „Gartenhaus“ befand. Die
Errichtung des „Gartenhauses“ war dem früheren Eigentümer seinerzeit nur unter der Auflage genehmigt worden, dass das Gebäude nicht zum dauernden Aufenthalt von Personen genutzt wird. Tatsächlich aber hatte
der Kläger das „Gartenhaus“ baurechtswidrig dauerhaft
bewohnt.
Das Finanzamt besteuerte den Veräußerungsgewinn als
Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften, der BFH
hat einen Steuerzugriff jedoch abgelehnt. Seiner Ansicht
nach kann auch eine baurechtswidrige Nutzung eine begünstigte „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ sein.
Der Gesetzeswortlaut sei zwar in diesem Punkt nicht
eindeutig, der Sinn und Zweck der Steuerfreistellung
spreche jedoch dafür, auch baurechtswidrige Nutzungen als „Nutzungen zu eigenen Wohnzwecken“ anzuerkennen. Die Regelung solle verhindern, dass ein Veräußerungsgewinn bei Wohnsitzaufgabe (z.B. wegen Arbeitsplatzwechsels) ungerechtfertigt besteuert werde.
Dieser Gesetzeszweck sei bei baurechtswidriger Nutzung von Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei einer
baurechtskonformen Nutzung.
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Zeitraum zwischen Kauf und Verkauf
einer Immobilie genau berechnen!
Werden Immobilien des Privatvermögens innerhalb der
zehnjährigen Spekulationsfrist gekauft und wieder verkauft, muss der Wertzuwachs als privater Veräußerungsgewinn versteuert werden. Ausgenommen vom
Steuerzugriff sind lediglich selbstgenutzte Immobilien.
Die zehnjährige Spekulationsfrist beginnt mit dem Tag
der Anschaffung der Immobilie; maßgeblich ist grundsätzlich das Vertragsdatum.
Wie teuer eine falsche Fristberechnung werden kann,
zeigt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Im
Streitfall hatten Eheleute ein Mietobjekt gewinnbringend verkauft. Ihnen wurde zum Verhängnis, dass die
Anschaffung über einen im Jahr 2000 geschlossenen
Grundstückskaufvertrag mit befristetem Erwerberbenennungsrecht erfolgt war. Die Ehefrau war darin als
„Benenner“ aufgetreten und durfte innerhalb einer bestimmten Frist die Erwerber der zu veräußernden
Grundstücksteilflächen benennen. Im Jahr 2001 benannte sie (fristgemäß) sich selbst und ihren Ehemann
als Erwerber, so dass beide (Mit-)Eigentümer wurden
und den Kaufpreis zu zahlen hatten. Beide nahmen an,
dass die Spekulationsfrist ausgehend vom ursprünglichen Vertragsdatum aus dem Jahr 2000 zu berechnen
und die Frist somit 2010 abgelaufen war. Denn sie verkauften das Objekt im Februar 2011 gewinnbringend
und erklärten keinen privaten Veräußerungsgewinn.
Nach Ansicht des Finanzamts hatte die Spekulationsfrist
jedoch erst 2001 mit Benennung der Erwerber begonnen, so dass sie bei der Veräußerung im Februar 2011
noch nicht abgelaufen war. Entsprechend setzte es einen
privaten Veräußerungsgewinn von rund 62.000 € an.
Der BFH hat die Fristberechnung des Finanzamts bestätigt. Er hat entschieden, dass es bei Grundstückskaufverträgen mit Erwerberbenennungsrecht erst zum Zeitpunkt
der Selbstbenennung zu einer Anschaffung kommt und
somit die Frist zu laufen beginnt. Erst dann tritt die
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rechtliche Bindungswirkung ein, die für die Fristbestimmung bei privaten Veräußerungsgeschäften maßgeblich
ist.
Hinweis: Dass die Ehefrau nach dem Vertrag bei
ausbleibender Erwerbernennung selbst „automatisch“ zur Erwerberin bestimmt worden wäre, spielte
laut BFH keine Rolle.

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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