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Tipps und Hinweise
... für alle Steuerzahler

Energiepreispauschale
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Wann und für wen gibt es die 300 €?
Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 €
steht jeder anspruchsberechtigten Person nur einmal zu, auch wenn im Jahr 2022 mehrere Tätigkeiten ausgeübt werden. Arbeitnehmer erhalten
die Pauschale von den Arbeitgebern, und zwar mit
dem Septembergehalt. Daher lohnt sich ein letzter
Blick auf den FAQ-Katalog, den das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Das Wichtigste daraus im Überblick:
 Die Pauschale erhalten alle unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen, die im
Jahr 2022 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit
oder einer Arbeitnehmertätigkeit (aktive Beschäftigung) erzielt haben. Arbeitnehmer in
der passiven Phase der Altersteilzeit, Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst, Personen,
die ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen (z.B. ehrenamtlich tätige Übungsleiter), und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind
ebenfalls anspruchsberechtigt.
 Der Anspruch auf die Energiepreispauschale
entsteht zum 01.09.2022. Bei Arbeitnehmern
zahlt der Arbeitgeber die Pauschale im Regelfall im September 2022 über die Lohnabrechnung aus. Bei anderen Anspruchsberechtigten
(z.B. kurzfristig Beschäftigte) wird die Pauschale vom Finanzamt über die Einkommensteuerveranlagung 2022 gewährt, indem die
festgesetzte Einkommensteuer entsprechend
gemindert wird. Ein gesonderter Antrag in der
Erklärung ist hierfür nicht erforderlich.

 Arbeitnehmer müssen die Energiepreispauschale als Arbeitslohn versteuern, andere
Steuerzahler als sonstige Einkünfte (die Freigrenze von 256 € findet keine Anwendung).
 Empfänger von Versorgungsbezügen (vor allem Beamtenpensionäre) und Rentner, die im
Jahr 2022 keine Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder Einkünfte als Arbeitnehmer
aus einer aktiven Beschäftigung erzielen, erhalten keine Energiepreispauschale.
Hinweis: Falls Sie Fragen zur Energiepreispauschale haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir unterstützen Sie gerne.

Energiepreise

Zwei Entlastungspakete sollen
den Kostendruck abfedern
Um die finanziellen Auswirkungen der rasant gestiegenen Energiekosten für die Bevölkerung abzumildern, hat die Bundesregierung zwei Entlastungspakete geschnürt. Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die Inhalte der beiden Pakete zusammengefasst.
Mit dem ersten Entlastungspaket verständigte sich
der Koalitionsausschuss bereits im Februar 2022
auf eine Reihe umfangreicher Schritte. Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen:

 Arbeitgeber bekommen die an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten Energiepreispauschalen
später vom Finanzamt erstattet (siehe auch
Seite 7). Sie können diese bei der abzuführenden Lohnsteuer gegenrechnen. Die Auszahlung der Pauschale stellt für Arbeitgeber eine
Betriebsausgabe dar, die Erstattung über die
Lohnsteuer-Anmeldung im Gegenzug eine
Betriebseinnahme.
 Bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbständigen werden die zum
10.09.2022 festgesetzten EinkommensteuerVorauszahlungen um 300 € gemindert. Das
Finanzamt verschickt entweder geänderte Vorauszahlungsbescheide oder nimmt eine verwaltungsinterne Herabsetzung vor.
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 Die EEG-Umlage bei den Stromkosten entfiel zum
01.07.2022. Verbraucher werden damit um insgesamt 6,6 Mrd. € entlastet.
 Wohngeldbezieher erhalten einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 270 € (bei einem Haushalt mit
zwei Personen 350 €, für jedes weitere Familienmitglied zusätzlich 70 €). Azubis und Studierende mit
BAföG-Bezug erhalten 230 €.
 Rückwirkend zum 01.01.2022 steigt der Arbeitnehmerpauschbetrag um 200 € auf 1.200 €, der Grundfreibetrag um 363 € auf 10.347 € und die Entfernungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie die Mobilitätsprämie auf 0,38 € pro
Kilometer.
Auf das zweite Entlastungspaket verständigte sich der
Koalitionsausschuss im März 2022. Hierin sind folgende Maßnahmen enthalten:
 Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wurde für drei
Monate gesenkt. Für Benzin reduzierte sich der
Energiesteuersatz um 0,2955 €/Liter, für Dieselkraftstoff um 0,1404 €/Liter.
 Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten eine einmalige Energiepreispauschale in
Höhe von 300 €.
 Für Familien wird ein einmaliger Kinderbonus von
100 € pro Kind gezahlt.
 Empfänger von Sozialleistungen erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 200 €.
 Empfänger von Arbeitslosengeld I erhalten eine
Einmalzahlung in Höhe von 100 €.

 Erklärungen für 2020: bis 31.10.2021
 Erklärungen für 2021: bis 31.10.2022
 Erklärungen für 2022: bis 30.09.2023
 Erklärungen für 2023: bis 30.08.2024
Hinweis: Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die
Regelungen zur Homeoffice-Pauschale bis zum
31.12.2022 verlängert. Außerdem können Arbeitgeber einen steuerfreien Bonus in Höhe von 4.500 € an
Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auszahlen.
Darüber hinaus enthält das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz Regelungen zur erweiterten Verlustverrechnung, zu einer Verlängerung der degressiven Abschreibung um ein Jahr und zu steuerfreien Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld.

Rentner

Neue Info-Broschüre zur Rentenbesteuerung
Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt hat seine Broschüre „Informationen zur Rentenbesteuerung“ aktualisiert. Darin wird erklärt, 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.
Hinweis: Ein Download der 20-seitigen Broschüre
ist verfügbar unter www.mf.sachsen-anhalt.de.

 Für Juni bis August 2022 wurde ein 9-€-Ticket für
den öffentlichen Personennahverkehr eingeführt.

Anachronismus

Gesetzgebung

Schwarzer Anzug und Krawatte sind
Privatvergnügen

Fristen zur Abgabe der Einkommensteuererklärungen verlängert
Im Rahmen des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes
wurden die Einkommensteuer-Erklärungsfristen für
Steuerzahler, die einen Steuerberater hinzuziehen, wie
folgt verlängert:
 Erklärungen für 2020: Abgabe bis 31.08.2022
 Erklärungen für 2021: Abgabe bis 31.08.2023
 Erklärungen für 2022: Abgabe bis 31.07.2024
 Erklärungen für 2023: Abgabe bis 31.05.2025
 Erklärungen für 2024: Abgabe bis 30.04.2026
Damit wird vor allem auf die hohe Belastung bei den
Steuerberatern Rücksicht genommen, die in der CoronaKrise viele zusätzliche Aufgaben übernommen haben
(z.B. Beantragung von Corona-Hilfen und Kurzarbeitergeld für betroffene Unternehmen). Mehrarbeit kommt
auf die Beraterschaft auch wegen der Grundsteuer-Feststellungserklärungen zu.
In steuerlich nicht beratenen Fällen gelten folgende
Fristen zur Abgabe der Einkommensteuererklärung:
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Kosten typischer Berufskleidung (z.B. Uniformen,
Richterroben, Blaumänner und Arbeitsschutzanzüge)
dürfen als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abgezogen werden. Das gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer und für Selbständige. Das Finanzamt erkennt auch
die Ausgaben für die Reinigung typischer Berufskleidung (Waschen, Trocknen und Bügeln) an. Abziehbar
sind sowohl die Kosten für die Wäscherei als auch das
Waschen in Eigenregie.
Aufwendungen für bürgerliche Kleidung erkennt das
Finanzamt dagegen nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben an, selbst wenn diese Kleidung ausschließlich bei der Berufsausübung getragen wird. Maßgeblich ist für den Fiskus insoweit, dass derartige Kleidung theoretisch auch privat getragen werden kann. Für
den Kostenabzug ist dann keine klare Abgrenzung zur
privaten Nutzung möglich. Unerheblich ist für die steuerliche Einordnung, ob der Steuerzahler die Kleidung
tatsächlich privat nutzt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Abzugsverbot für
bürgerliche Kleidung kürzlich erneut bekräftigt. Geklagt
hatten Eheleute, die beide als selbständige Trauerredner
tätig waren. In ihrer Gewinnermittlung hatten sie Aufwendungen für schwarze Anzüge, Blusen und Pullover
als Betriebsausgaben verbucht. Das Finanzamt und das
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Finanzgericht lehnten die steuerliche Berücksichtigung
dieser Aufwendungen ab.
Der BFH hat bestätigt, dass Kleidungskosten unverzichtbare Aufwendungen der Lebensführung sind und
grundsätzlich nicht abgezogen werden können. Sie sind
nur dann abziehbar, wenn es sich um Kosten typischer
Berufskleidung handelt. Laut BFH fallen schwarze Anzüge, Blusen und Pullover nicht hierunter, da sie zur
bürgerlichen Kleidung gehören, die auch privat getragen
werden kann (oder könnte). Für diese Kleidungsstücke
ist kein Betriebsausgabenabzug zu gewähren, selbst
wenn die Kleidung ausschließlich bei der Berufsausübung genutzt wird oder die Trauernden das Tragen von
schwarzer Kleidung erwarten.
Hinweis: Das BFH-Urteil wirkt sich auf alle Erwerbstätigen aus, die bei ihrer Berufsausübung bürgerliche Kleidung tragen und die Kosten hierfür
steuermindernd absetzen wollen. Auch Bestatter,
Kellner und Geistliche können ihre Aufwendungen
für schwarze Anzüge nicht mehr abziehen. Ältere
Entscheidungen, in denen der BFH das noch anders
beurteilt habe, seien überholt.

ausgenommen werden müssen. Steuerbescheide ergingen deshalb als in dieser Frage vorläufig. Der Bundesfinanzhof hatte die Kürzung der Kosten immer wieder
verteidigt. Die dagegen erhobenen Verfassungsbeschwerden hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur
Entscheidung angenommen.
Mittlerweile sind die letzten Revisionsverfahren zu der
Thematik beendet; damit ist das geltende Recht bestätigt
worden. Deshalb hat das Bundesfinanzministerium im
März 2022 entschieden, dass Steuerbescheide zur Frage
des Abzugs einer zumutbaren Belastung bei Krankheitsund Pflegekosten nicht mehr vorläufig ergehen. Die
noch offenen Einspruchsverfahren zu der Thematik werden nun ebenfalls „abgewickelt“: Die obersten Finanzbehörden der Länder haben erklärt, dass alle am
07.04.2022 noch anhängigen und zulässigen Einsprüche gegen den Abzug einer zumutbaren Belastung bei
Krankheits- und Pflegekosten allgemein zurückgewiesen werden. Das Gleiche gilt für Anträge auf Aufhebung
oder Änderung einer Einkommensteuerfestsetzung.
Hinweis: Zu einer Allgemeinverfügung greift der
Fiskus, um anhängige Masseneinsprüche/-anträge zu
Rechtsfragen zurückzuweisen, die zwischenzeitlich
höchstrichterlich entschieden worden sind.

Tourismusabgabe

Bettensteuer ist verfassungsgemäß
Für Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben dürfen
Städte und Gemeinden seit 2005 eine „Bettensteuer“
(Übernachtungsteuer) verlangen, die sich in der Regel
auf einen 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.
Das BVerfG hat die Vorschriften zur Übernachtungsteuer nun als mit dem Grundgesetz vereinbar beurteilt. Die Länder konnten die der Besteuerung zugrundeliegenden Gesetze kompetenzgemäß erlassen. Die Übernachtungsteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, die
nicht gleichartig mit bundesgesetzlich geregelten Steuern ist. Die Gesetzgebungsbefugnis der Länder ist nicht
durch eine gleichartige Bundessteuer gesperrt. Die Regelungen zur Bettensteuer sind auch materiell mit dem
Grundgesetz vereinbar. Sie belasten die Beherbergungsbetriebe nicht übermäßig.
Allgemeinverfügung

Einsprüche gegen zumutbare Belastung werden
zurückgewiesen
Krankheits- und Pflegekosten sind nach dem Gesetz um
eine zumutbare Belastung zu mindern, bevor sie sich
steuermindernd als außergewöhnliche Belastungen
auswirken. In den letzten Jahren waren immer wieder
Musterverfahren zu der Frage geführt worden, ob
Krankheits- und Pflegekosten aus verfassungsrechtlichen Gründen vom Abzug einer zumutbaren Belastung

Berufsausbildung

Kindergeldanspruch erlischt bei langfristiger
Erkrankung
Volljährige Kinder werden kindergeldrechtlich bis zu
ihrem 25. Geburtstag berücksichtigt, wenn sie noch für
einen Beruf ausgebildet werden oder eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder
fortsetzen können.
Kindergeld wird laut Bundesfinanzhof (BFH) aber nicht
gewährt, wenn die Ausbildung wegen einer nicht nur
vorübergehenden Erkrankung des Kindes auf Eis
liegt. Im Streitfall hatte ein junger Erwachsener während
seiner Ausbildung einen schweren Unfall mit Schädelbasisbruch und Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Nach seinem Krankenhausaufenthalt hatte er verschiedene Rehamaßnahmen durchlaufen, von denen die letzte 17 Monate nach dem Unfall begann.
Das Finanzgericht (FG) sprach der Mutter einen Kindergeldanspruch für die ersten acht Monate nach dem Unfall zu. Es ging davon aus, dass das Ausbildungsverhältnis fortbestanden hatte und der Wille belegt war, die
Ausbildung baldmöglichst fortzusetzen.
Der BFH ist dem entgegengetreten, hat die FG-Entscheidung aufgehoben und die Sache zur weiteren Sachaufklärung an das FG zurückverwiesen. Nach Ansicht
des BFH befindet sich ein Kind nur dann in einer kindergeldrechtlich anzuerkennenden Berufsausbildung,
wenn es sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber
ernsthaft und nachhaltig darauf vorbereitet. Eine lediglich vorübergehende Unterbrechung der Ausbildung wegen einer Erkrankung gefährdet den Kindergeldanspruch zwar nicht. Wird die Erkrankung aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauern,
kann das Kind nicht mehr wegen einer laufenden Ausbildung berücksichtigt werden.
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Hinweis: Im zweiten Rechtsgang muss das FG prüfen, ob die sechs Monate übersteigende Erkrankungsdauer bereits in den ersten Monaten nach dem
Unfall mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartbar war.
Falls zunächst eine schnellere Genesung möglich
schien, könnte der Kindergeldanspruch für diesen
Zeitraum noch wegen eines fortbestehenden Ausbildungsverhältnisses begründet sein. Auch für die Monate, in denen die schnelle Genesung nicht (mehr)
möglich schien, ist der Kindergeldanspruch aber
noch nicht endgültig verloren: Hier ist zu prüfen, ob
das Kindergeld der Mutter möglicherweise aufgrund
einer Behinderung ihres Sohns zuerkannt werden
kann.

2.

... für Unternehmer

Gewinnminderung

Zweifelsfragen zum Investitionsabzugsbetrag
beantwortet
Kleine und mittlere Betriebe können die gewinnmindernde Wirkung von künftigen betrieblichen Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts als Investitionsabzugsbetrag abziehen. Durch die so erreichte
Gewinnminderung kann die Steuerlast gesenkt und ein
Liquiditätsvorteil erzielt werden, der die spätere Investition erleichtert. Durch die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen lässt sich im Ergebnis also Abschreibungsvolumen der Wirtschaftsgüter in ein Jahr vor der
tatsächlichen Investition verschieben. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich Zweifelsfragen
rund um die Bildung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen beantwortet. Einige Aussagen im Überblick:
 Betriebe können Investitionsabzugsbeträge nur in
Wirtschaftsjahren bilden, in denen ihr Gewinn nicht
mehr als 200.000 € beträgt. Ändert das Finanzamt
eine Steuerfestsetzung bzw. Feststellung nachträglich, so dass die Gewinngrenze überschritten ist,
führt dies zum Wegfall gebildeter Investitionsabzugsbeträge.
 Investitionsabzugsbeträge müssen nicht zwingend
bereits im Rahmen der Steuererklärung gebildet werden, sie können auch nach Ergehen der Steuerbescheide geltend gemacht werden, wenn diese verfahrensrechtlich noch änderbar sind (z.B. im Einspruchsverfahren).
 Wer einen Investitionsabzugsbetrag bildet, muss die
Anschaffung innerhalb von drei Jahren vornehmen.
Bleibt die Investition binnen dieser Frist aus, macht
das Finanzamt den Investitionsabzugsbetrag im Jahr
der ursprünglichen Bildung wieder rückgängig.
 Voraussetzung für die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen ist, dass das betreffende Wirtschaftsgut nach Anschaffung bzw. Herstellung mindestens
bis Ende des folgenden Wirtschaftsjahres vermietet
oder in einer inländischen Betriebsstätte (fast) ausschließlich betrieblich genutzt wird (mindestens zu
90 %). Werden diese Nutzungsvoraussetzungen
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nicht erfüllt, ist der Investitionsabzugsbetrag ebenfalls rückabzuwickeln.
Hinweis: Das BMF hat zudem zahlreiche Spezialfragen beantwortet, unter anderem zu den Auswirkungen von Investitionsabzugsbeträgen auf andere
Besteuerungsgrundlagen (z.B. Steuerrückstellungen), außerdem zu buchtechnischen und verfahrensrechtlichen Grundlagen und zur Nichteinhaltung der
Verbleibens- und Nutzungsfristen.

Investitionsabzugsbetrag

Ein Fahrtenbuch ist nicht das
einzige zulässige Beweismittel
Unternehmer können für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass die Wirtschaftsgüter (fast)
ausschließlich betrieblich genutzt werden; hierfür darf
die private Nutzung bei nicht mehr als 10 % liegen.
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 Streitfall 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 nahm eine private Mitnutzung der Pkws an und setzte einen privaten Nutzungsanteil nach der pauschalen 1-%-Methode an. Da
es von einer fehlenden (nahezu) ausschließlichen betrieblichen Nutzung der Fahrzeuge ausging, versagte es
den Ansatz der Investitionsabzugsbeträge und der Sonderabschreibung.
Das Finanzgericht (FG) folgte der Auffassung des Finanzamts, weil mangels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs nicht feststellbar sei, dass die beiden Fahrzeuge zu mindestens 90 % betrieblich genutzt worden
seien. Der BFH hat das FG-Urteil aufgehoben und die
Sache an das FG zurückverwiesen. Wie die betriebliche
Nutzung eines Wirtschaftsguts nachgewiesen werden
müsse, sei gesetzlich nicht vorgeschrieben. Der Nachweis könne durch ein Fahrtenbuch geführt werden, andere Beweismittel seien aber nicht ausgeschlossen.
Hinweis: Im zweiten Rechtsgang kann der Rechtsanwalt die betriebliche Nutzung nun auf anderen
Wegen nachweisen. 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.

Zehntageszeitraum

Ist auf den Zahlungs- oder den
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Fälligkeitszeitpunkt abzustellen?
Wer seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, muss seine Ausgaben in dem Kalenderjahr absetzen, in dem er sie geleistet hat. Dieses Abflussprinzip sieht aber für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (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“ gilt ein Zeitraum von bis
zu zehn Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel
(also vom 22.12. bis zum 10.01.).
Regelmäßig wiederkehrende Betriebsausgaben können
nur dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit
berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb des Zehntageszeitraums sowohl fällig als auch geleistet worden
sind. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
Geklagt hatte ein Unternehmer, der seine UmsatzsteuerVorauszahlungen 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 hat dies abgelehnt, weil die Fälligkeit der Vorauszahlungen außerhalb des Zehntageszeitraums gelegen
hatte. Eine Verbuchung müsse zwingend 2018 stattfinden.
Hinweis: Einnahmenüberschussrechner sollten genauestens auf die korrekte zeitliche Zuordnung ihrer
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen achten. Nachträgliche Korrekturen sind nur möglich, wenn die Steuerfestsetzung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht.

Firmengebäude

Auf den Mieter umgelegte Grundsteuer gehört
zum Gewerbeertrag
Um die Gewerbesteuer zu berechnen, ist der steuerliche
Gewinn des Gewerbebetriebs zunächst um verschiedene
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen zu erhöhen und
um gewerbesteuerliche Kürzungen zu vermindern, damit sich der Gewerbeertrag ergibt. Dieser ist die maßgebliche Rechengröße für die weitere Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzurechnen ist zum Beispiel ein Teil der
Miet- und Pachtzinsen, die ein Gewerbetreibender für
die Benutzung fremder unbeweglicher Wirtschaftsgüter
(z.B. Firmengebäude) zahlt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass auch
die Grundsteuer, die vertraglich auf den Mieter oder
Pächter eines Gewerbegrundstücks umgelegt wird, zur
Miete gehört und daher gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen ist. Im Urteilsfall hatte eine GmbH (Klägerin) von ihren Gesellschaftern ein Betriebsgebäude angemietet. Im Mietvertrag war vereinbart, dass die GmbH
als Mieterin die Grundsteuer tragen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf die GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer zu der von ihr zu zahlenden
Miete gehöre und daher gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei.

Der BFH hat dem Finanzamt recht gegeben. Der gesetzliche Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei wirtschaftlich zu verstehen. Zu den Miet- und Pachtzinsen gehörten auch vom Mieter getragene Aufwendungen, die nach
dem gesetzestypischen Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermieter zu tragen wären, aber vertraglich
vom Mieter übernommen würden. Schuldner der Grundsteuer war im Streitfall der Eigentümer, also der Vermieter. Zivilrechtlich konnte er die Grundsteuer jedoch
auf den Mieter abwälzen, so dass diese in den Mietzins
einfloss, der gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen
war.
Hinweis: Die Hinzurechnung kann also nicht
dadurch reduziert werden, dass der Mieter bestimmte Aufwendungen übernimmt, die eigentlich
vom Vermieter zu tragen wären, und Letzterer im
Gegenzug einen entsprechend geminderten Mietzins
akzeptiert. Bereits 2018 hatte der BFH entschieden,
dass auch mieterseitig übernommene Instandhaltungsaufwendungen in der Regel als Miet- und
Pachtzinsen hinzuzurechnen sind.

Gewerbesteuer

Wann Mieten für Messestandflächen
hinzuzurechnen sind
Viele Gewerbebetriebe zahlen Miet- und Pachtzinsen
für die Benutzung unbeweglicher Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens und setzen sie in ihrer steuerlichen
Gewinnermittlung ab. Diese Zinsen müssen bei der Berechnung des gewerbesteuerlich maßgeblichen Gewerbeertrags (Steuerbemessungsgrundlage) zu einem Teil
wieder hinzugerechnet werden.
Hinweis: Durch die gewerbesteuerliche Hinzurechnung soll die Ertragskraft des Gewerbebetriebs unabhängig von dessen Eigen- und Fremdkapitalausstattung erfasst werden („Ziel der Finanzierungsneutralität“).
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen
Streitfall ging es um Mietentgelte für Messestandflächen, die ein Unternehmen zu Ausstellungszwecken anmietet. Die Mietentgelte sind laut BFH nur dann gewerbesteuerlich hinzuzurechnen, wenn die Fläche bei unterstelltem Eigentum des ausstellenden Unternehmens zu
dessen Anlagevermögen gehören würde.
Geklagt hatte eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb
von Maschinen war. Sie selbst unterhielt keinen Direktvertrieb, sondern verkaufte ihre Produkte durch ein stehendes Händlernetz. In den Streitjahren hatte die GmbH
wiederholt auf bestimmten Messen diverse Ausstellungsflächen und Räumlichkeiten angemietet, um dort
ihre Produkte zu präsentieren. Sie zog die Kosten hierfür
von ihrem Gewinn ab, nahm aber keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung vor. Nach einer Betriebsprüfung
war das Finanzamt der Auffassung, dass der gewerbliche Gewinn der GmbH um einen Teil der Mietzinsen
erhöht werden müsste.
Der BFH hat jedoch entschieden, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht kommt, weil kein fiktives Anlagevermögen anzunehmen ist. Für die Zugehörigkeit
5
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zum Anlagevermögen kommt es darauf an, ob der Geschäftszweck des betreffenden Unternehmens und auch
die speziellen betrieblichen Verhältnisse (z.B. Bedeutung der Messepräsenz innerhalb des von dem Unternehmen praktizierten Vertriebssystems) das dauerhafte
Vorhandensein einer entsprechenden Messestandfläche
erfordern. Die Messestandflächen waren durch die vereinzelte kurzzeitige Anmietung nicht dem (fiktiven) Anlagevermögen zuzuordnen.
Übertragungen

Vorsteuerabzug von Gesellschaftern aus
Investitionsumsätzen
Das Bundesfinanzministerium hat sich zum Vorsteuerabzug eines Gesellschafters im Zusammenhang mit Investitionsumsätzen geäußert und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
Leistet ein Gesellschafter bzw. eine Vorgründungsgesellschaft bezogene Leistungen im Rahmen eines eigenen umsatzsteuerlichen Unternehmens an die Gesellschaft weiter, richtet sich der Vorsteuerabzug aus den
bezogenen Leistungen nach den allgemeinen Grundsätzen. Der Vorsteuerabzug kann einem Gesellschafter
auch aus einer bezogenen Leistung zustehen, die der Gesellschaft später außerhalb eines Leistungsaustauschs
zuwächst (z.B. Weiterleistung durch einen ansonsten
nicht unternehmerisch tätigen Gesellschafter). Dafür
muss es sich aus Sicht der (geplanten) Gesellschaft um
einen Investitionsumsatz handeln, und deren beabsichtigte Tätigkeit darf einen Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Der Begriff Investitionsumsatz umfasst Vermögenswerte (bezogene Lieferungen oder sonstige
Leistungen), die der Gesellschafter tatsächlich auf die
Gesellschaft überträgt und die von dieser für ihre wirtschaftliche Tätigkeit genutzt werden.
Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offenen
Fällen anzuwenden.

3.

... für GmbH-Geschäftsführer

Wegzugsbesteuerung

Teilentgeltliche Übertragung von
GmbH-Anteilen birgt Risiken
Bei unentgeltlichen Anteilsübertragungen auf im Ausland ansässige Steuerpflichtige kommt eine Vorschrift
zur Wegzugsbesteuerung zur Anwendung. Diese Vorschrift ist nicht einschränkend dahingehend auszulegen,
dass das Recht Deutschlands zur Besteuerung der in den
unentgeltlich übertragenen Anteilen ruhenden stillen
Reserven ausgeschlossen oder beschränkt werden
müsste. So lässt sich ein Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH) zusammenfassen.
Im Streitfall hatte ein Vater auf seinen in den USA ansässigen Sohn einen Anteil an einer deutschen GmbH
übertragen, deren Vermögen überwiegend aus Grundvermögen im Inland bestand. Zeitnah hatte er auch Anteile auf seine Ehefrau übertragen. Finanzamt und Fi6

nanzgericht behandelten die Übertragungen als teilentgeltliche Erwerbe. Für den unentgeltlichen Teil der
Übertragung auf den Sohn hielten sie die Voraussetzungen einer Wegzugsbesteuerung für erfüllt.
Der BFH hat dies bestätigt. Zweifellos habe der Gesetzgeber trotz der Reform des Außensteuergesetzes (AStG)
auch weiterhin Fälle in die Wegzugsbesteuerung einbeziehen wollen, in denen es nicht zu einem Ausschluss
oder einer Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts an Veräußerungsgewinnen komme. Eine entsprechende einengende Auslegung sei auch nicht aus verfassungsrechtlicher Sicht geboten. Im Streitfall bestand laut
BFH die den sofortigen Besteuerungszugriff rechtfertigende abstrakte Gefahr, dass die GmbH (z.B. durch Umschichtung ihres Vermögens) ihren Charakter als Immobiliengesellschaft verlieren könnte, ohne dass hieran
eine Besteuerung in Deutschland geknüpft wäre. Eine
Berufung auf die Kapitalverkehrsfreiheit scheide aus,
weil sich bezogen auf Schenkungen seit dem maßgebenden Stichtag (31.12.1993) keine wesentliche Änderung
der Rechtslage ergeben habe.
Hinweis: Das AStG wurde zum 01.07.2021 geändert. Auch nach der Neufassung steht die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person der Veräußerung von Anteilen
zum gemeinen Wert gleich. Die Urteilsgrundsätze
gelten daher auch für die Neufassung des AStG.

Geschäftsführerhaftung

Pauschalierte Lohnsteuer ist keine
Unternehmenssteuer eigener Art
Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten begründet eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten des GmbH-Geschäftsführers. Das
gilt auch bei nachträglicher Pauschalierung der Lohnsteuer.
Zahlungsschwierigkeiten einer GmbH ändern weder etwas an der Pflichtenstellung des GmbH-Geschäftsführers noch schließen sie sein Verschulden bei Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten der GmbH aus. Möglicherweise reichen die ihm zur Verfügung stehenden Mittel
zur Befriedigung der arbeitsrechtlich geschuldeten
Löhne (einschließlich des in ihnen enthaltenen Steueranteils) nicht aus. Dann darf der Geschäftsführer die
Löhne nur entsprechend gekürzt auszahlen und muss
aus den dadurch übrig bleibenden Mitteln die auf die gekürzten (Netto-)Löhne entfallende Lohnsteuer an das Finanzamt abführen.
Nach der früheren Rechtsprechung richteten sich die
Pflichtverletzung und das Verschulden des Geschäftsführers im Fall der Lohnsteuerpauschalierung nach dem
Zeitpunkt der Fälligkeit der durch den Nachforderungsbescheid festgesetzten pauschalen Lohnsteuer. Begründet wurde das damit, dass die pauschale Lohnsteuer
eine „Unternehmenssteuer eigener Art“ sei. Diese
Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof nun ausdrücklich zugunsten des Fiskus aufgegeben.
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4.

... für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Steuerentlastungsgesetz 2022

Arbeitgeber haben die Energiepreispauschale
auszuzahlen
Arbeitnehmer, die am 01.09.2022
 in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis mit
den Steuerklassen I bis V stehen oder
 in einem solchen geringfügig beschäftigt sind,
erhalten von ihrem Arbeitgeber im September 2022
eine Energiepreispauschale von 300 € ausgezahlt. Diese
unterliegt als sonstiger Bezug dem Lohnsteuerabzug,
wobei pauschal besteuerte geringfügig Beschäftigte von
der Steuerpflicht ausgenommen sind. Der Arbeitgeber
kann die Energiepreispauschale im September 2022 in
der Lohnsteuer-Anmeldung von der für alle Arbeitnehmer einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer abziehen. Damit soll der Zeitraum der „Vorfinanzierung“ durch den Arbeitgeber möglichst kurz gehalten
werden. Übersteigt die insgesamt zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, wird der übersteigende Betrag
dem Arbeitgeber von dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, erstattet. Die vom Arbeitgeber
ausgezahlte Energiepreispauschale ist in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit dem Großbuchstaben „E“ zu bescheinigen.
9-€-Ticket

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den
Aufwendungen für den ÖPNV
Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu deren
Aufwendungen für Tickets zur Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel gewähren, sind bis zur Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers steuer- und sozialversicherungsfrei. Für die Monate Juni, Juli und August 2022
wird es für die Steuerfreiheit nicht beanstandet, wenn
die Arbeitgeberzuschüsse die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 9-€-Tickets zur Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel überstiegen haben. Das gilt aber nur, soweit die Zuschüsse die Aufwendungen bezogen auf das
Kalenderjahr 2022 insgesamt nicht übersteigen. Somit
ist eine Jahresbetrachtung vorzunehmen.
Beispiel: Der Arbeitgeber bezuschusst die Fahrkarte
des Arbeitnehmers mit 40 € monatlich. Die Jahreskosten des Arbeitnehmers für den ÖPNV betragen unter Berücksichtigung des 9-€-Tickets für drei Monate - 500 €.
Der Arbeitgeberzuschuss in Höhe von (12 x 40 € =)
480 € zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers von
insgesamt 500 € ist in voller Höhe steuerfrei.
Werden dagegen bezogen auf das Kalenderjahr 2022
insgesamt höhere Arbeitgeberzuschüsse gezahlt, als der
Arbeitnehmer an tatsächlichen Aufwendungen hatte,
liegt in Höhe des Differenzbetrags steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.

Abwandlung: Die Jahreskosten des Arbeitnehmers
für den ÖPNV betragen unter Berücksichtigung des
9-€-Tickets für drei Monate lediglich 400 €.
Der die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers übersteigende Arbeitgeberzuschuss in Höhe
von 80 € ist als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu behandeln.
Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern den als
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag. Der Arbeitgeber hat sie in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Zu bescheinigen sind die gesamten steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse für das Kalenderjahr 2022. Im Ausgangsbeispiel hat der Arbeitgeber somit 480 € und in der
Abwandlung 400 € zu bescheinigen.
Betriebliche Altersversorgung

Zuschusspflicht des Arbeitgebers ab 2022 auch
bei Altverträgen
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat viele Gesichter. So kann eine freiwillige betriebliche Zusatzrente
über Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Direktzusagen oder Unterstützungskassen realisiert werden. Mit der Durchführung einer Entgeltumwandlung sind all diese Modelle für Arbeitnehmer attraktiv, denn die Beiträge sind bei einigen Formen
steuer- und sozialversicherungsfrei.
Hinweis: Bei der Entgeltumwandlung wird auf
Wunsch des Arbeitnehmers jeden Monat ein Teil des
Bruttolohns in einen Vertrag zur bAV abgeführt.
Grundsätzlich ist das keine freiwillige Entscheidung
des Arbeitgebers, denn dieser ist gesetzlich verpflichtet, seinen Mitarbeitern eine bAV anzubieten.
Welches bAV-Modell er anbietet, bleibt aber in der
Regel dem Arbeitgeber überlassen.
Da die Altersversorgungsbeiträge vom Bruttolohn abfließen, fallen keine Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge an. Für ein und dieselbe Einzahlung in
den bAV-Vertrag gibt es zwei Freibeträge: Der eine
Freibetrag betrifft die Beiträge zur Sozialversicherung,
der andere die Lohnsteuer. Die Sozialversicherung betreffend sind im Jahr 2022 Einzahlungen bis zu 3.384 €
befreit. Erst bei Einzahlungen darüber werden die Beitragssätze erhoben. Der Freibetrag für die Lohnsteuer
beträgt 6.768 € im Jahr. Diese Freibeträge betreffen Direktversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds. Bei Verträgen mit Unterstützungskassen oder Direktzusagen greift zwar der Sozialversicherungsfreibetrag, die Steuerfreiheit gilt aber unbegrenzt.
Durch die Absenkung der sozialversicherungspflichtigen Bruttobezüge der Beschäftigten spart der Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten seiner Mitarbeiter rund
20 % ein. Diese Ersparnis können Arbeitgeber nicht
mehr für sich allein verbuchen, denn einen Großteil davon bekommen Arbeitnehmer jetzt über den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss als Unterstützung
für ihre Altersvorsorge zurück. Gesetzlich ist geregelt,
dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten Zuschüsse in Höhe
von 15 % auf die Sparbeiträge gewähren müssen. Dies
gilt seit dem Jahr 2019 für Neuverträge und seit 2022 für
alle bestehenden Verträge, also auch diejenigen, die vor
2019 geschlossen wurden. Davon profitie7
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ren Beschäftigte mit Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Für Unterstützungskassen
und Direktzusagen gilt dies nicht.

5.

... für Hausbesitzer

Abschreibung

Neue Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung
veröffentlicht
Vermieter sind nach dem Kauf eines Mietobjekts naturgemäß daran interessiert, dass das Finanzamt einen
möglichst hohen Teil des Kaufpreises dem Gebäude zuordnet. Nur dieser Kostenteil fließt in die Bemessungsgrundlage der Gebäudeabschreibung ein und mindert
somit die Vermietungseinkünfte. Der Teil des Gesamtkaufpreises, der auf den nichtabnutzbaren Grund und
Boden entfällt, ist nicht abschreibbar und kann also
keine steuermindernde Wirkung entfalten.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine aktualisierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung bei bebauten Grundstücken veröffentlicht. In dem Berechnungstool werden unter anderem der Gesamtkaufpreis, die
Wohn- und Nutzfläche, die Grundstücksgröße und der
Bodenrichtwert abgefragt. Ausgegeben werden dann die
ermittelten Einzelwerte für Grund und Boden sowie
bauliche Anlagen, die anschließend - nach ihren prozentualen Verhältnissen - in Kaufpreisanteilen in Euro ausgedrückt werden.
Hinweis: Abrufbar ist das aktualisierte Berechnungstool auf den Internetseiten des BMF (Rubrik
„Themen“ → „Steuern“ → „Steuerarten“ → „Einkommensteuer“).
Privates Veräußerungsgeschäft

Wann Sie den Buchwert als
Entnahmewert ansetzen müssen
Werden Immobilien des Privatvermögens innerhalb der
zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft, ist der erzielte
Verkaufspreis als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern. Dabei werden die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die
Veräußerungskosten vom Veräußerungspreis abgezogen. Die Zehnjahresfrist ist auch zu beachten, wenn eine
betriebliche Immobilie durch Entnahme in das Privatvermögen gelangt. Für die Ermittlung des Gewinns sind
dann nicht die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Überträgers heranzuziehen, sondern
der bei der Überführung aus dem Betriebsvermögen angesetzte Entnahmewert. Welche steuerlichen Auswirkungen ein solcher Wertansatz haben kann, zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH).
Im Streitfall hatte eine aus zwei Geschwistern bestehende Grundstücksgemeinschaft ein Grundstück binnen
der Zehnjahresfrist veräußert. Der Vater der Geschwister hatte das Grundstück zuvor aus seinem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen entnommen
und im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge auf
die Kinder übertragen. Einen Entnahmegewinn hatte der
Vater damals nicht versteuert. Die Kinder verkauften

das Grundstück für 570.600 € und wollten bei der Berechnung des Veräußerungsgewinns einen Entnahmewert von 556.335 € vom Veräußerungspreis abziehen.
Diesen Wert leiteten sie aus dem Wert des Nachbargrundstücks ab, das im zeitlichen Zusammenhang mit
der damaligen Entnahme zu einem entsprechenden Preis
verkauft worden war. Das Finanzamt brachte jedoch nur
die ursprünglichen Anschaffungskosten des Grundstücks (den Buchwert) von 11.582 € in Abzug, so dass
ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn in Höhe
von 559.018 € verblieb.
Die Geschwister zogen gegen diesen Wertansatz bis vor
den BFH, jedoch ohne Erfolg. Der BFH ist der Berechnung des Finanzamts gefolgt. Der Entnahmewert sei
nur dann statt der Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, wenn er damals durch den Entnehmer
auch tatsächlich zugrunde gelegt worden sei. Das war
hier aber nicht der Fall, da der Vater das Grundstück
ohne Aufdeckung der stillen Reserven (erfolgsneutral)
aus dem Betriebsvermögen entnommen hatte. Somit war
der zum Zeitpunkt der Entnahme bestehende Buchwert
(11.582 €) bei der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns maßgebend.
Hinweis: Nutzen Sie im Vorfeld unser Beratungsangebot zu den Risiken, die eine steuerlich nicht erfasste Entnahme birgt.
Flughafennähe

Ist eine Einheitswertminderung
wegen Abgasen möglich?
Die Höhe der Grundsteuer für bebaute und unbebaute
Grundstücke hängt derzeit noch vom Einheitswert der
Immobilie ab. Dieser Wert kann verringert 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.
Gegen die Höhe dieses Abschlags wehrten sich Hausbesitzer, die in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ein
Einfamilienhaus errichtet hatten. 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
bilde sich ein schwarzer Film, die Benutzung des Gartens sei praktisch unmöglich.
Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab. Seiner Ansicht nach reicht es aus, für die Flughafennähe einen
5-%-Abschlag zu gewähren. Der Bundesfinanzhof hat
das Urteil jedoch aufgehoben und die Sache an das FG
zurückverwiesen. Bislang sei nur ein Abschlag für
Lärmbelastung erörtert worden. Die Belastung durch
Abgase und Kerosinausdünstungen müsse jedoch
ebenfalls in den Abschlag „eingearbeitet“ werden.
Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!

