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10.01. Umsatzsteuer
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
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Zahlungsschonfrist: bis zum 13.01.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen
per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Dezember 2021]
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2. Gewinnabgrenzung in der Bilanz: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten auch bei geringem
Aufwand zu bilden
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Zur periodengerechten Gewinnabgrenzung müssen bilanzierende Unternehmen sogenannte
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilden. Fallen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag an, die erst
nach diesem Stichtag als gewinnmindernder Aufwand zu erfassen sind, ist ein aktiver RAP zu bilden.
Hierüber wird die gewinnmindernde Wirkung in die nächste Periode verschoben. Umgekehrt ist ein
passiver RAP zu bilden, wenn eine Zahlung beim Unternehmer eingeht, die sich erst in einer späteren
Periode als gewinnerhöhende Einnahme auswirken soll.

Ka

Mit Fragen der zutreffenden Rechnungsabgrenzung hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) nun im Fall
eines Gewerbetreibenden befasst. Dieser hatte zahlreiche Kleinbeträge im Zahlungsjahr direkt als
Betriebsausgaben verbucht (ohne Rechnungsabgrenzung), darunter Aufwendungen für
Haftpflichtversicherung, Werbung und Kfz-Steuer. Sämtliche Einzelpositionen führten pro Jahr zu
einer Summe zwischen 1.315 und 1.550 EUR. Das Finanzamt war der Auffassung, dass auch diese
vorausgezahlten Kleinbeträge aktiv abzugrenzen seien, so dass es zu Gewinnerhöhungen kam.
In erster Instanz entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass wegen der geringen
Bedeutung der Aufwendungen keine RAP gebildet werden mussten. Es orientierte sich dabei an der
damaligen Wertgrenze von 410 EUR, die für die Sofortabschreibung von geringwertigen
Wirtschaftsgütern galt (aktuell: 800 EUR netto). In zweiter Instanz trat der BFH dieser Meinung
jedoch entgegen und urteilte, dass das Finanzamt zu Recht aktive RAP gebildet hatte.
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Hinweis: Das Einkommensteuergesetz enthält ein abschließendes Aktivierungsgebot für
entsprechende Ausgaben; ein Wahlrecht besteht nicht. Die Pflicht zur Bildung von RAP ist nicht auf
wesentliche Fälle beschränkt, so dass es an einer rechtlichen Grundlage fehlt, bei Aufwendungen von
geringer Bedeutung ein Wahlrecht zur Bildung von aktiven RAP einzuräumen.
BFH, Urt. v. 16.03.2021 - X R 34/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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Einkommensteuer
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3. KöMoG: Entwurf eines Anwendungsschreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung
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Das mit Spannung erwartete "Check-the-box"-Verfahren für deutsche Personenhandels- und
Partnerschaftsgesellschaften hat der Gesetzgeber in diesem Jahr mit dem Gesetz zur Modernisierung des
Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) umgesetzt. Danach können Personenhandels- und
Partnerschaftsgesellschaften ab dem Kalenderjahr 2022 wählen, ob sie wie bisher (das heißt, der Gewinn
wird für steuerliche Zwecke unter den Gesellschaftern verteilt) oder wie eine Kapitalgesellschaft besteuert
werden wollen. Letzteres bietet den Vorteil, dass die zivilrechtlichen Vorteile einer Personengesellschaft
erhalten bleiben (z.B. geringere Auflagen bei Publizitätspflichten) und gleichwohl die steuerlichen
Vorteile einer Kapitalgesellschaft genutzt werden können. Schon kurz nach Einführung dieser
Optionsmöglichkeit wurden in den Fachzeitschriften unzählige Fachaufsätze mit Detailfragen
veröffentlicht.
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Ende September den Entwurf eines BMF-Schreibens
veröffentlicht, in dem versucht wird, auf viele dieser Fragen einzugehen und eine einheitliche
Vorgehensweise festzulegen. Dabei ist deutlich erkennbar, dass das BMF die Fragestellungen der Praxis
zur Kenntnis genommen hat. So wurde in der Literatur zum Beispiel umfangreich diskutiert, wie mit
vorhandenem Sonderbetriebsvermögen zu verfahren ist. Dieses muss nämlich vor der Option zur
Körperschaftsbesteuerung "entsorgt" werden, sei es durch Entnahme, Übertragung in ein anderes
Betriebsvermögen oder Übertragung auf die optierende Personengesellschaft.
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Das BMF hat bestätigt, dass eine Übertragung von Sonderbetriebsvermögen auf die
Personengesellschaft in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Option
unschädlich ist und den übrigen Übertragungsvorschriften vorgeht. Das ist wichtig, weil so keine
Sperrfristen ausgelöst werden.
Hinweis: Der Entwurf wurde einem ausgewählten Adressatenkreis zur Stellungnahme übersandt.
Abzuwarten bleibt nun, wie viel von dem Entwurf tatsächlich im finalen Schreiben enthalten sein wird.
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Quelle:

BMF-Schreiben (Entwurf) v. 30.09.2021 - IV C 2 - S 2700/20/10001 :022
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www.bundesfinanzministerium.de
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4. Betriebsausgaben: Wann sind nachgezahlte Umsatzsteuer-Vorauszahlungen zu
berücksichtigen?

m

Ermitteln Sie Ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung? Dann kennen Sie vielleicht die
"Zehntageregelung". Einnahmen und Ausgaben werden grundsätzlich dem Jahr zugerechnet, in dem sie
angefallen sind. Eine Ausnahme gilt für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben um den
Jahreswechsel herum. Diese gelten innerhalb eines Zehntageszeitraums vor Beginn oder nach Beendigung
des Kalenderjahres als in dem Kalenderjahr zugeflossen bzw. geleistet, zu dem sie wirtschaftlich gehören.
Wurde zum Beispiel die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezember bis zum 10.01. geleistet, gehört diese
Zahlung noch in das Vorjahr. Das Finanzgericht München (FG) hat sich mit der Frage befasst, ob diese
Regel immer gilt.
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Im Streitfall hatte der Kläger seine Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für die Monate Mai bis Juli 2017
am 09.01.2018 an das Finanzamt geleistet. Er ermittelte seinen Gewinn durch
Einnahmenüberschussrechnung. Die Vorauszahlungen für Mai bis Juli 2017 berücksichtigte der Kläger in
seiner Gewinnermittlung 2017, da sie nach seiner Ansicht unter die Zehntageregelung fielen. Das
Finanzamt erkannte dies jedoch nicht an.

Ka

nz
le

Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Nur regelmäßig wiederkehrende
Ausgaben, die beim Steuerzahler kurze Zeit vor oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu
dem sie wirtschaftlich gehörten, abgeflossen seien, gälten als in diesem Kalenderjahr angefallen. Als
"kurze Zeit" gelte ein Zeitraum von bis zu zehn Tagen. Bei den Umsatzsteuer-Vorauszahlungen handle es
sich zwar um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die "kurze Zeit" nach Beendigung des
Kalenderjahres entrichtet worden seien. Die Zuordnung der Zahlungen zum Kalenderjahr 2017 scheitere
allerdings an deren Fälligkeit. Die Zahlungen seien bereits am 10.06, 10.07. und 10.08.2017 und damit
außerhalb des Zehntageszeitraums fällig gewesen. Eine Fälligkeit kurz vor Beginn oder nach Ende des
Jahres der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Ausgaben werde als einschränkende Voraussetzung für eine
vom tatsächlichen Zahlungsjahr abweichende Zuordnung angesehen. Somit konnten die Zahlungen erst im
Jahr 2018 berücksichtigt werden.
Quelle:

FG München, Urt. v. 15.10.2020 - 15 K 2604/19, Rev. (BFH: X R 2/21)
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5. Vorsteuerabzug: Angaben zum Leistungszeitpunkt bzw. -zeitraum in Rechnungen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich im Hinblick auf den Vorsteuerabzug des
Leistungsempfängers zu den Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Rechnungsstellung geäußert.
Damit setzt das BMF die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) um, nach der sich der
Leistungszeitpunkt in einer Rechnung (als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug) im Einzelfall aus dem
Rechnungsdatum ergeben kann.

pl
ar

Der BFH hatte bereits 2018 entschieden, dass sich die Angabe des Kalendermonats als
Leistungszeitpunkt aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben kann. Das ist der Fall, wenn nach
den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in
dem die Rechnung ausgestellt wurde. Ein Jahr später hat der BFH diese Auffassung noch einmal bestätigt.
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Das BMF hat nun klargestellt, dass Rechnungen, die nicht den Zeitpunkt der Lieferung oder
sonstigen Leistung enthalten, nicht ordnungsgemäß ausgestellt sind. Der Vorsteuerabzug ist dann nur
ausnahmsweise möglich, wenn das Finanzamt über sämtliche Angaben verfügt, um die materiellen
Voraussetzungen zu überprüfen. Zweifel sind nach Auffassung des BMF insbesondere dann gegeben,
wenn das Zusammenfallen von Rechnungs- und Leistungsdatum

xe

nicht branchenüblich ist,
eine zeitnahe Abrechnung nicht regelmäßig durchgeführt wird oder
sonstige Zweifel bestehen.

ie

Das BMF hat auch zu den Anforderungen an eine Leistungsbeschreibung Stellung genommen. Diese
muss nicht nur eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen,
sondern zusätzlich Rückschlüsse auf den Leistungsort und die Steuerpflicht zulassen.
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Zudem ist der Vorsteuerabzug unzulässig, sofern der Rechnungsaussteller einen Gewerbebetrieb
vortäuscht, ohne tatsächlich Leistungen mit dem vermeintlichen Leistungsempfänger ausgetauscht zu
haben (Strohmanngeschäfte).
Hinweis: Die Umsetzung der BFH-Rechtsprechung ist zu begrüßen, da nun in Einzelfällen der
Vorsteuerabzug gerettet werden kann. Das gilt zum Beispiel für Fälle, in denen korrigierte
Rechnungen nicht mehr eingeholt werden können.
BMF-Schreiben v. 09.09.2021 - III C 2 - S 7280-a/19/10004 :001
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Quelle:
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6. Differenzbesteuerung: Beweislast liegt beim Wiederverkäufer von gebrauchten Pkws
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat sich mit der Darlegungs- und Beweislast für die Anwendung
der Differenzbesteuerung beim Wiederverkauf gebrauchter Pkws beschäftigt.

4

Hinweis: Die Differenzbesteuerung ist beim Handel mit gebrauchten beweglichen, körperlichen
Gegenständen von Bedeutung. In diesen Fällen unterliegt nicht der Verkaufspreis, sondern die Differenz
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis (Handelsspanne) der Umsatzsteuer.
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Im Streitfall ging es um einen Autohändler, der einen Großteil der Ankäufe unter der Annahme
tätigte, dass der jeweilige Verkäufer das Fahrzeug als Privatperson verkauft habe. Daher kamen die unter
Privatleuten üblichen Musterverträge zum Einsatz. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung vertrat
das Finanzamt jedoch die Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Anwendung der
Differenzbesteuerung nicht erfüllt seien. Die Verkäufer seien als Händler tätig gewesen. Das hätte der
Kläger beim Ankauf erkennen müssen, da die Verkäufer nicht mit den letzten Halterdaten
übereingestimmt hätten. Erschwerend kam hinzu, dass das Kraftfahrt-Bundesamt bei 22 Fahrzeugen keine
Daten liefern konnte, weil in den letzten sieben Jahren keine Fahrzeuge mit diesen Fahrgestellnummern im
Inland zugelassen waren. Das Finanzamt versagte daher die Anwendung der Differenzbesteuerung im
Schätzungswege für etwa 20 % der betroffenen Umsätze.
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Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das FG ist der Auffassung des Finanzamts
gefolgt. Der Kläger habe nicht überzeugend dargelegt und nachgewiesen, dass die Voraussetzungen für
die Anwendung der Differenzbesteuerung erfüllt gewesen seien. Zudem sei eine Hinzuschätzung
gerechtfertigt, da unzutreffende Fahrgestellnummern festgestellt worden seien und daher keine weiteren
Einzelheiten zu den letzten Haltern und Verkäufern hätten ermittelt werden können. Der Wiederverkäufer
trage die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen für die Anwendung der
Differenzbesteuerung erfüllt seien. Nach Auffassung des FG kann das Vorliegen der Voraussetzungen der
Differenzbesteuerung auch nicht aus Vertrauensschutzgründen fingiert werden.
FG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2021 - 5 K 1414/18 U, Rev. zugelassen
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www.justiz.nrw.de
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7. Neues Bundesamt: Ausfuhrnachweise in Beförderungsfällen
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Das Bundesfinanzministerium hat sich zur Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen geäußert
und in diesem Zusammenhang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) angepasst.
Im UStAE sind unter anderem Ausfuhrnachweise in Beförderungsfällen geregelt. Hier wurden nun
die Bescheinigungen des Auswärtigen Amts um Bescheinigungen des Bundesamts für Auswärtige
Angelegenheiten, einschließlich der diplomatischen oder konsularischen Vertretungen der Bundesrepublik
Deutschland im Bestimmungsland, ergänzt.
Diese Neuregelung ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.
Hinweis: Für die Belegnachweise wird unterschieden, ob es sich um einen Beförderungs- oder einen
Versendungsfall handelt. Ein Beförderungsfall liegt vor, wenn der Lieferant oder Abnehmer den
Gegenstand der Lieferung selbst, das heißt mit dem eigenen Lkw, in ein Drittland transportiert. In diesen
Fällen soll der Nachweis grundsätzlich durch einen Beleg geführt werden, der folgende Angaben enthält:
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Name und Anschrift des Unternehmers, handelsübliche Bezeichnung und Menge des ausgeführten
Gegenstands, Ort und Tag der Ausfuhr, Ausfuhrbestätigung der den Ausgang des Gegenstands aus dem
Gemeinschaftsgebiet überwachenden Grenzzollstelle eines Mitgliedstaats.
BMF-Schreiben v. 27.09.2021 - III C 3 - S 7134/21/10004 :001

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de
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8. Freibetrag: Wie wird die Schenkungsteuer bei einer Familienstiftung berechnet?
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Für die Errichtung einer Familienstiftung gibt es gute Gründe. So kann es sein, dass man seinen
Nachlass selbst regeln, die Familie absichern oder auch das Vermögen über mehrere Generationen hinweg
zusammenhalten möchte. Beim Übergang von Vermögen auf eine Familienstiftung sind für die Erbschaftoder Schenkungsteuer der Freibetrag und die Steuerklasse zu bestimmen. Das Finanzgericht
Niedersachsen (FG) hat darüber entschieden, ob hierbei auch eine im Stiftungsgeschäft als Begünstigte
erfasste, aber noch nicht lebende Enkelgeneration zu berücksichtigen ist.
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Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann eine Familienstiftung errichtet. Zweck sollte die angemessene
Versorgung der Eheleute selbst, ihrer Tochter sowie weiterer, noch nicht geborener Abkömmlinge sein,
sofern die vorherige Generation weggefallen wäre. Die Stifter übertrugen der Stiftung Vermögen im Wert
von ca. 443.000 EUR. Im Rahmen der Ermittlung des Freibetrags sah das Finanzamt als "entferntest
Berechtigten" die weiteren Abkömmlinge an. Es ordnete den Vorgang daher der Steuerklasse I zu und zog
einen Freibetrag von 100.000 EUR ab. Die Klägerin begehrte jedoch einen Freibetrag von 400.000 EUR,
da zurzeit nur ihre Tochter tatsächlich existiere und es (noch) keine Enkelkinder gebe, die als "entferntest
Berechtigte" hätten gelten können.
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Das FG hielt ihre Klage für unbegründet. Das Finanzamt habe zutreffend auf die potentiell ebenfalls
begünstigten Urenkel der Stifter als "entferntest Berechtigte" abgestellt. Für die Ermittlung des Freibetrags
sei ausschlaggebend, welche Personen nach der Satzung Vorteile aus der Stiftung erlangen könnten. Der
Stiftungszweck ende nicht bereits mit der Begünstigung der zum Errichtungszeitpunkt 22-jährigen
Tochter. Vielmehr seien auch deren noch ungeborene Kinder begünstigt. Bei der Bestimmung des
Freibetrags kommt es nach Ansicht des FG nicht darauf an, ob die Abkömmlinge bereits geboren sind. Zu
den "entferntest Berechtigten" gehörten alle Personen, die nach der Satzung - auch nur theoretisch - in
Zukunft aus der Generationenfolge Vorteile aus der Familienstiftung erlangen könnten.
Hinweis: Die Klägerin hat Revision eingelegt, so dass die Entscheidung des Bundesfinanzhofs
abzuwarten bleibt.
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FG Niedersachsen, Urt. v. 24.06.2021 - 3 K 5/21, Rev. (BFH: II R 25/21)
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9. Pauschalbesteuerung: Golfturnier und Weinprobe für Geschäftskunden steuerfrei?

Wer Kunden einlädt, möchte ihnen meist auch etwas bieten. Dann gibt es nicht nur Speisen und
Getränke, sondern oft wird auch für ein Rahmenprogramm gesorgt. Damit der Empfänger den geldwerten
Vorteil nicht versteuern muss, kann der Gastgeber eine pauschale Versteuerung vornehmen. Diese
Pauschalierung der Einkommensteuer erfasst allerdings nicht alle Zuwendungen, wie eine Entscheidung
des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) verdeutlicht.
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Die Klägerin ist ein Kreditinstitut. In den Jahren 2012 und 2015 hatte sie Privatkunden zu einer
Weinprobe und einem Golfturnier eingeladen. In der Einladung hatte sie weder auf eine bestimmte
Geldanlage oder mögliche Beratungsgespräche noch auf die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer
hingewiesen. Alle geladenen Gäste unterhielten geschäftliche Beziehungen mit der Klägerin. Die
Sachzuwendungen unterwarf sie der Pauschalbesteuerung. Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung machte
die Klägerin geltend, dass es sich um reine Werbemaßnahmen ohne konkrete Produktwerbung gehandelt
habe, für die keine pauschale Steuer abzuführen sei. Dagegen vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass
die Sachzuwendungen als Entgelt für die Kapitalüberlassung der Pauschalsteuer unterliegen.
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Das FG gab der dagegen gerichteten Klage statt. Die Pauschalierung der Einkommensteuer erfasse
nicht alle Zuwendungen. Sie beschränke sich auf Zuwendungen, die bei den Zuwendungsempfängern zu
einkommensteuerpflichtigen Einkünften führten. Die Pauschalierungsregelung setze außerdem voraus,
dass die jeweilige Zuwendung zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung des
Steuerpflichtigen erbracht werde. Die von der Klägerin gewährten Sachzuwendungen in Form einer
Weinprobe und eines Golfturniers seien nicht durch die Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen
veranlasst. Die Klägerin habe im überwiegenden betrieblichen Eigeninteresse Werbemaßnahmen
ergriffen. Ihren Kundenberatern habe die Möglichkeit gegeben werden sollen, die Kunden bei den
Veranstaltungen näher kennenzulernen und damit eine Verbindung für spätere Beratergespräche zu
knüpfen.
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Zudem sei auf dem Golfturnier auch Werbung für Produkte einer anderen Bank gemacht worden. Die
Klägerin hätte von dieser Bank eine Provision erhalten, wenn sie einen Kunden gewonnen hätte.
Schließlich spreche auch das in den Jahren 2012 bis 2015 bestehende niedrige Zinsniveau gegen die
Annahme, dass die Erhaltung oder Gewinnung von Kundengeldern für Spar- oder Festgeldkonten Anlass
für die Sachzuwendungen gewesen sei. Daher waren die gesamten Aufwendungen nach Ansicht des FG
solche, die der betrieblichen Klimapflege dienten. Sie unterlagen damit nicht der pauschalen
Einkommensteuer.
Hinweis: Das Finanzamt hat Revision eingelegt, so dass nun der Bundesfinanzhof klären muss, ob
die Voraussetzungen einer Pauschalierung der Einkommensteuer im Streitfall erfüllt sind.
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FG Baden-Württemberg, Urt. v. 19.04.2021 - 10 K 577/21, Rev. (BFH: VI R
10/21)

Fundstelle:

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

Information für:

Unternehmer

zum Thema:

Einkommensteuer

pl
ar

Quelle:

10. Betriebsausgaben: Betriebsstätte in der mit dem Lebensgefährten gemieteten Wohnung?
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Eine Betriebsstätte ist nach dem Gesetz zum Beispiel eine feste Geschäftseinrichtung, die dem
Unternehmen dient, also etwa ein Büro oder eine Lagerhalle. Das Finanzgericht München (FG) hat
geklärt, ob auch ein Zimmer in einer Mietwohnung als Betriebsstätte dienen kann. Fraglich war, ob die
Aufwendungen dafür nur wie bei einem häuslichen Arbeitszimmer abziehbar sind oder ob andere
Regelungen gelten.
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Die Klägerin hatte mit ihrem Lebensgefährten eine Wohnung gemietet. Einen Raum, der 12,5 % der
Wohnungsfläche ausmachte, nutzte sie für ihre betrieblichen Zwecke als Pilatestrainerin. Um diesen Raum
zu erreichen, musste ein dem privaten Bereich zuzuordnendes Durchgangszimmer durchquert werden. Die
Klägerin machte 1.475 EUR (12,5 % der gesamten Jahresmiete) als Betriebsausgaben geltend. Das
Finanzamt war jedoch der Meinung, dass nur 6,25 % (also die Hälfte von 12,5 %) abziehbar sind, weil der
Lebensgefährte der Klägerin die Hälfte der Miete getragen hatte.
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Die Klage vor dem FG war teilweise erfolgreich. Die Aufwendungen für Räume innerhalb des
privaten Wohnbereichs des Steuerpflichtigen, die nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers
entsprechen, können unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar sein. Dafür müssen die Räume
betrieblich genutzt werden und der betriebliche Charakter des Raums und dessen Nutzung müssen sich
anhand objektiver Kriterien feststellen lassen. Im Streitfall lag ein betriebsstättenähnlicher Raum vor. Die
Klägerin hatte den Raum mit Pilatesgeräten ausgestattet und als Trainings- und Unterrichtsraum genutzt.
Auch wenn sie nur die Hälfte der Miete getragen hat, kann sie die Aufwendungen als Betriebsausgaben
abziehen. Nach dem allen Einkunftsarten zugrundeliegenden Nettoprinzip werden die erwerbssichernden
Aufwendungen von den steuerpflichtigen Einnahmen abgezogen. Vor diesem Hintergrund sieht das FG
keinen Grund, diese Rechtsprechungsgrundsätze nicht auf unverheiratete Paare zu übertragen.
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Hinweis: Bei Ehepaaren wird nach der "Zuwendungsfiktion" vermutet, dass jeder
Miteigentümer-Ehegatte die Hälfte der Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. dass jeder Ehegatte die
Hälfte der Mietaufwendungen für die gemeinsam angemietete Wohnung getragen hat.
Auf die Zuwendungsfiktion kam es laut FG im Streitfall nicht an, weil der von der Betriebsinhaberin
getragene Betrag die auf den betriebsstättenähnlichen Raum entfallenden Aufwendungen überstieg. Das
sich aus dem Mietvertrag ergebende Nutzungsrecht der Klägerin habe sich zudem auf den gesamten Raum
bezogen.
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Quelle:
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Unternehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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11. Physiotherapie: Leistungserbringung ohne ärztliche Verordnung?

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat zur Umsatzsteuerpflicht physiotherapeutischer und allgemein
der Gesundheitsförderung dienender Leistungen entschieden, die ohne ärztliche Verordnung erbracht
werden.

xe

m

Die Klägerin ist eine Gesundheitsdienstleisterin im Bereich der Physiotherapie. In ihren
Umsatzsteuererklärungen behandelte sie die physiotherapeutischen Leistungen an Patienten, die ihre
Therapien im Anschluss an eine ärztliche Verordnung auf eigene Rechnung fortgesetzt hatten
(Selbstzahler), als umsatzsteuerfrei. Nach Ansicht der Klägerin handelte es sich um umsatzsteuerfreie
Heilbehandlungen; eine fortlaufende Verordnung sei nicht erforderlich. Zudem seien auch gesondert in
Rechnung gestellte Nebenleistungen (z.B. Reha-Sport, bestimmte zertifizierte Kurse, Wärme- und
Kältetherapie) nicht umsatzsteuerpflichtig, denn sie hätten mit steuerfreien Heilbehandlungen
zusammengehangen.

ie

Das Finanzamt vertrat dagegen die Ansicht, die Klägerin habe für ihre Umsätze mit Selbstzahlern den
therapeutischen Zweck der Leistungen nicht nachgewiesen. Die übrigen Leistungen stellten keine
unselbständigen Nebenleistungen, sondern optionale Leistungen dar.

nz
le

Die Klage hatte teilweise Erfolg. Die Leistungen im Bereich des Reha-Sports sind als steuerfreie
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin zu qualifizieren. Dies wurde durch die ärztlichen
Verordnungen nachgewiesen. Die Erlöse von Selbstzahlern waren teilweise steuerfrei. Der Therapiezweck
war allerdings nur in den Fällen nachgewiesen, in denen
bereits vor der Anschlussbehandlung eine ärztliche Verordnung vorgelegen hatte und
spätestens nach Ablauf eines Jahres wegen derselben chronischen Erkrankung eine erneute
ärztliche Verordnung zur Physiotherapie vorgelegt worden war.

Ka

Hinsichtlich der übrigen Leistungen hat das FG die Klage als unbegründet abgewiesen.
Hinweis: Physiotherapeuten, die nicht zugleich Heilpraktiker sind, müssen den therapeutischen
Zweck der Behandlung nachweisen. Bei Selbstzahlerleistungen sollten sie sich vor Beginn der
Behandlung eine ärztliche Verordnung vorlegen lassen. Sofern eine Erkrankung chronisch ist, sollte
die Notwendigkeit der Therapie spätestens nach einem Jahr erneut von einem Arzt bescheinigt
werden.
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FG Düsseldorf, Urt. v. 16.04.2021 - 1 K 2249/17 U, rkr.

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

Information für:

alle

zum Thema:

Umsatzsteuer

12. Haarausfall: Transplantation von Haarwurzeln
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Quelle:

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat kürzlich entschieden, dass Transplantationen von
Haarwurzeln zur Behandlung von Haarausfall umsatzsteuerpflichtig sind.

m

Der Kläger ist ein niedergelassener Chirurg, der sich auf die Behandlung von Hautproblemen und
insbesondere auf die Transplantation von patienteneigenen Haarwurzeln spezialisiert hat. Er
betrachtete diese Transplantationen als medizinische Heilbehandlungen, die der
Umsatzsteuerbefreiung unterlägen.

ie

xe

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt jedoch zu dem Ergebnis, dass diese
Leistungen umsatzsteuerpflichtig seien. Dem hat das FG zugestimmt, weil es sich um eine
kosmetische Behandlung handle, die dem Regelsteuersatz unterliege. Umsätze aus Heilbehandlungen
im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit als Arzt durchgeführt
würden, seien zwar steuerfrei. Eine Haarwurzeltransplantation diene aber nicht der Heilung. Eine
therapeutische Zielsetzung fehle. Die Transplantation führe in erster Linie zu einem
kosmetisch-ästhetischen Ergebnis.

nz
le

Auch der Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) führe zu keinem
anderen Ergebnis. Der EuGH hatte 2013 entschieden, dass kosmetische Eingriffe nur dann
umsatzsteuerfrei sind, wenn sie Teil einer umfassenden Gesamtbehandlung aufgrund einer Krankheit
oder Verletzung sind. Dieser Auffassung schloss sich 2014 auch der Bundesfinanzhof (BFH) an.
Hinweis: Die Revision beim BFH wurde zugelassen.
Quelle:
Fundstelle:

FG Düsseldorf, Urt. v. 16.06.2021 - 5 K 2710/17 U, Rev. zugelassen
www.justiz.nrw.de
alle

zum Thema:

Umsatzsteuer

Ka

Information für:

13. Betriebsaufspaltung: Stimmen-Patt begründet keine personelle Verflechtung
Besteht zwischen zwei Unternehmen eine Betriebsaufspaltung, so wird die vermögensverwaltende
Tätigkeit einer Gesellschaft (z.B. Vermietung eines Grundstücks) steuerlich als Gewerbebetrieb
eingestuft − es liegen also gewerbliche Einkünfte vor. Eine Betriebsaufspaltung setzt voraus, dass ein
Unternehmen (sogenanntes Besitzunternehmen) mindestens eine wesentliche Betriebsgrundlage, wie
zum Beispiel ein Grundstück, an eine gewerblich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft
(sogenanntes Betriebsunternehmen) vermietet. Neben dieser sachlichen Verflechtung muss auch eine
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personelle Verflechtung bestehen. Das heißt: Eine Person oder eine Gruppe von Personen muss in der
Lage sein, ihren einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen in beiden Gesellschaften durchzusetzen.

pl
ar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Rechtsprechung zur personellen Verflechtung nun um einen
kleinen Mosaikstein erweitert und entschieden, dass eine Betriebsaufspaltung (noch) nicht vorliegt, wenn
der das Besitzunternehmen beherrschende Gesellschafter in der Betriebskapitalgesellschaft nur über exakt
50 % der Stimmen verfügt. Dabei sind dem Gesellschafter nach Gerichtsmeinung die Stimmen seines
ebenfalls beteiligten minderjährigen Kindes nicht zuzurechnen, wenn in Bezug auf dessen
Gesellschafterstellung eine Ergänzungspflegschaft angeordnet ist.

xe

m

Im zugrundeliegenden Fall waren die Klägerin und ihre beiden Kinder mit dem Tod des Ehemanns
und Vaters zu Gesellschaftern der Betriebs-GmbH geworden. Die Klägerin hatte dieser GmbH bereits seit
Jahren ein betrieblich genutztes Grundstück verpachtet. Nachdem die Klägerin in einer
Gesellschafterversammlung, in der eine Ergänzungspflegerin ihren minderjährigen Sohn vertrat, zur
Geschäftsführerin der GmbH bestellt worden war, sah das Finanzamt die Voraussetzungen einer
Betriebsaufspaltung als gegeben an. Es vertrat die Auffassung, die Klägerin könne die GmbH aufgrund
ihrer elterlichen Vermögenssorge beherrschen - obwohl sie nur 50 % der Stimmen innehatte -, so dass
neben der sachlichen auch eine personelle Verflechtung vorliege. Die Klägerin erziele daher aus der
Grundstücksverpachtung gewerbliche Einkünfte.

Quelle:
Fundstelle:

nz
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ie

Das Finanzgericht sah dies jedoch anders und gab der Klage statt. Die Revision des Finanzamts hatte
keinen Erfolg und auch der BFH verneinte das Vorliegen einer personellen Verflechtung. Die Anteile
ihres minderjährigen Kindes waren der Klägerin nach Gerichtsmeinung nicht zuzurechnen, da für dieses
eine Ergänzungspflegschaft angeordnet war, die auch die Wahrnehmung von dessen Gesellschafterrechten
umfasste. In einem solchen Fall lägen keine gleichgelagerten wirtschaftlichen Interessen vor. Die
Beteiligung der Klägerin von exakt 50 % der Stimmen reiche aufgrund der "Pattsituation" für eine
Beherrschung nicht aus.
BFH, Urt. v. 14.04.2021 - X R 5/19
www.bundesfinanzhof.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Einkommensteuer

Ka

14. Organschaft: "Fußstapfentheorie" bei rückwirkender Verschmelzung
Die ertragsteuerliche Organschaft bietet zahlreiche Vorteile. So ist sie die einzige Möglichkeit,
Verluste einer Tochtergesellschaft mit Gewinnen von Schwestergesellschaften oder der Muttergesellschaft
zu verrechnen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass keine Schachtelstrafen drohen. Da ist es nur
verständlich, wenn die Finanzverwaltung bzw. der Gesetzgeber die Hürden für die Anerkennung sehr hoch
legt.
Eine der Voraussetzungen ist die "finanzielle Eingliederung". Das bedeutet, dass der Organträger
vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft bis zu dessen Ende beherrschend an der
Organgesellschaft beteiligt sein muss. Maßgeblich sind hierbei die Stimmrechte.
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In einem kürzlich vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) entschiedenen Streitfall ging es genau um
dieses Thema: Eine GmbH (A-GmbH) war schon seit Jahren an ihrer Tochtergesellschaft (B-GmbH)
beteiligt. Beide Gesellschaften hatten ein Wirtschaftsjahr, das dem Kalenderjahr entsprach. Zum
30.12.2011 wurde die A-GmbH auf die C-GmbH verschmolzen. Das Finanzamt verweigerte die
Anerkennung der körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft, weil für die ganzjährige finanzielle
Eingliederung der A-GmbH ein Tag im Jahr 2011 gefehlt habe. Die Organgesellschaft sei zudem auch
nicht finanziell in die C-GmbH eingegliedert, da diese nicht seit Beginn des Jahres 2011 an der B-GmbH
beteiligt gewesen sei.
Das sahen die Richter jedoch anders: Nach der "Fußstapfentheorie" sei die C-GmbH hinsichtlich der
Beteiligung an der B-GmbH per Gesamtrechtsnachfolge in die "Fußstapfen" der A-GmbH eingetreten.
Mithin sei die B-GmbH ganzjährig durch die C-GmbH beherrscht worden. Die Organschaft war laut FG
also anzuerkennen.

m

Hinweis: Das Finanzamt hat Revision gegen die Entscheidung eingelegt. Abzuwarten bleibt nun die
Entscheidung des Bundesfinanzhofs.
FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 19.08.2020 - 1 K 1585/15, Rev. (BFH: I R 45/20)

Fundstelle:

https://fgnw.justiz.rlp.de

Information für:

GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema:

Körperschaftsteuer

ie

xe

Quelle:

15. Einkommensteuererklärung: Wann gilt für Arbeitnehmer (k)eine elektronische
Übermittlungspflicht?

nz
le

Steuerzahler müssen ihre Einkommensteuererklärung in elektronischer Form beim Finanzamt
einreichen, wenn sie selbständig tätig sind, ein Gewerbe betreiben oder Einnahmen aus Land- oder
Forstwirtschaft erzielen (also sogenannte "Gewinneinkünfte" erzielen). Reichen sie die Erklärung auf
Papiervordrucken beim Finanzamt ein, gilt die Einkommensteuererklärung als nicht abgegeben.

Ka

Arbeitnehmer und Rentner hingegen dürfen ihre Einkommensteuererklärungen noch in Papierform
einreichen. Erzielen sie jedoch nebenher Gewinneinkünfte von mehr als 410 EUR pro Jahr (z.B. aus
Gewerbebetrieb oder selbständiger Tätigkeit), so gilt grundsätzlich auch für sie die Pflicht zur
elektronischen Übermittlung. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist die
Papierform aber auch bei nebenberuflichen Gewinneinkünften von über 410 EUR noch erlaubt, wenn ein
Arbeitnehmer zusätzlich bestimmte Pflichtveranlagungstatbestände erfüllt.
Im konkreten Fall hatte ein Arbeitnehmer-Ehepaar mit Steuerklasse III/V nebenbei eine
Photovoltaikanlage betrieben und daraus gewerbliche Nebeneinkünfte von über 410 EUR pro Jahr erzielt.
Die Steuerklassenwahl der Eheleute verpflichtete sie schon - unabhängig vom Betrieb der
Photovoltaikanlage - dazu, eine Einkommensteuererklärung abzugeben (Pflichtveranlagungstatbestand).
Das Gericht entschied, dass sie ihre Erklärung wegen dieser zusätzlich bestehenden Abgabepflicht nicht
zwangsläufig in elektronischer Form abgeben müssen.
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Quelle:

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 31.08.2021

Fundstelle:

www.lohi.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

übrige Steuerarten
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16. Mahlzeitengestellung an Arbeitnehmer: Verpflegungspauschalen auch bei fehlender erster
Tätigkeitsstätte zu kürzen
Arbeitnehmer, die außerhalb ihrer Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig sind, können
nach Abwesenheitszeiten gestaffelte Verpflegungspauschalen abziehen. Seit 2020 gelten hier folgende
Pauschalsätze:

m

für ganztägige berufliche Auswärtstätigkeiten: 28 EUR pro Tag
für berufliche Auswärtstätigkeiten von mehr als acht, aber weniger als 24 Stunden: 14 EUR pro
Tag
für An- und Abreisetage bei mehrtägigen beruflichen Auswärtstätigkeiten: 14 EUR pro Tag

ie

xe

Nach dem Einkommensteuergesetz müssen die Pauschalen bei Arbeitnehmern mit erster
Tätigkeitsstätte gekürzt werden, wenn ihnen arbeitgeberseitig Mahlzeiten zur Verfügung gestellt
werden. Sofern sämtliche Mahlzeiten eines Tages gestellt werden, entfällt der Abzug der
Verpflegungspauschalen für diesen Tag komplett. Auf der anderen Seite muss der Arbeitnehmer den
geldwerten Vorteil aus der Mahlzeitengestellung aber auch nicht lohnversteuern.

nz
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass die Verpflegungspauschalen bei einer
Mahlzeitengestellung auch dann gekürzt werden müssen, wenn der Arbeitnehmer über keine erste
Tätigkeitsstätte verfügt. Das Gesetz enthält insoweit eine umfassende Verweisung auf die
entsprechenden Regeln für Arbeitnehmer mit erster Tätigkeitsstätte und ordnet eine Gleichstellung
beider Gruppen an.

Ka

Geklagt hatte ein Offizier, der an Bord von Schiffen tätig war und dort unentgeltliche Mahlzeiten
erhielt, die in seinen Abrechnungen als steuerfreier Sachbezug ausgewiesen wurden. Das Finanzamt
hatte die Verpflegungspauschalen aufgrund der Mahlzeitengestellung gekürzt, wogegen der Offizier
klagte und - ohne Erfolg - vortrug, dass er über keine erste Tätigkeitsstätte verfüge und daher seine
Verpflegungspauschalen ungekürzt zum Abzug bringen dürfe.
Hinweis: Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung aus 2020 müssen Verpflegungspauschalen
auch dann gekürzt werden, wenn die Mahlzeiten zwar zur Verfügung gestellt, vom Arbeitnehmer
aber tatsächlich nicht eingenommen werden.
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Quelle:

BFH, Urt. v. 12.07.2021 - VI R 27/19

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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17. Auslandsreisen: Pauschbeträge für Verpflegung und Übernachtung in 2022 unverändert
Für gewöhnlich aktualisiert das Bundesfinanzministerium (BMF) einmal im Jahr die Pauschbeträge
für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten, die bei betrieblich bzw. beruflich
veranlassten Auslandsreisen zur Anwendung kommen.

m

Das BMF hat nun jedoch darauf hingewiesen, dass die Auslandstage- und
Auslandsübernachtungsgelder pandemiebedingt diesmal nicht zum 01.01.2022 neu festgesetzt
werden. Es bleibt somit bei den Pauschbeträgen, die von der Finanzverwaltung bereits zum
01.01.2021 veröffentlicht worden sind.

xe

Hinweis: Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten nur bei der Erstattung durch den
Arbeitgeber. Nicht anwendbar sind die Pauschbeträge beim Werbungskosten- und
Betriebsausgabenabzug. Hier sind weiterhin nur die tatsächlich angefallenen Übernachtungskosten
abziehbar.

nz
le

ie

Bei eintägigen Reisen ins Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im
Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der
Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tage mit 24 Stunden
Abwesenheit) die folgende Regelung:

Ka

Bei der Anreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland (jeweils ohne
Tätigwerden) ist der Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird.
Bei der Abreise vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland ist der entsprechende
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
Für die Zwischentage ist in der Regel der Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der
Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.

Quelle:

BMF, Mitteilung v. 27.09.2021
BMF-Schreiben v. 03.12.2020 - IV C 5 - S 2353/19/10010 :002

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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18. Förderung der betrieblichen Altersversorgung: BMF aktualisiert seine Aussagen
In einem neuen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) seine aus den Jahren 2017 und
2019 stammenden Aussagen zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversorgung aktualisiert
und damit insbesondere den Änderungen Rechnung getragen, die sich durch das Jahressteuergesetz 2018
und das Grundrentengesetz ergeben haben. Einige neue Aussagen aus dem Schreiben im Überblick:

Ka

nz
le

ie

xe

m
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Voraussetzungen: Von einer betrieblichen Altersversorgung ist (nur) auszugehen, wenn die
Versorgungszusage des Arbeitgebers einem im Betriebsrentengesetz geregelten
Versorgungszweck dient, die Leistungspflicht nach dem Inhalt der Zusage durch ein im Gesetz
genanntes biologisches Ereignis ausgelöst wird und durch die vorgesehene Leistung ein im
Gesetz angesprochenes biometrisches Risiko (Alter, Tod, Invalidität) teilweise übernommen
wird.
Versorgung Dritter: Keine betriebliche Altersversorgung liegt vor, wenn der Arbeitgeber die
Versorgungsleistung einem betriebsfremden Arbeitnehmer-Ehegatten verspricht. Gleiches gilt
für Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und für nichteheliche Lebensgefährten.
Risiko der Invalidität: Bei Eintritt einer Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder
Berufsunfähigkeit wird das biometrische Risiko der Invalidität grundsätzlich erfüllt. Die
Versicherung dieser Risiken erfüllt die Voraussetzungen des Betriebsrentengesetzes. Dies gilt
auch dann, wenn der Leistungsfall nicht zusätzlich daran geknüpft ist, dass der Arbeitnehmer
tatsächlich durch den Eintritt des Invaliditätsgrades in seiner Berufsausübung beeinträchtigt ist.
Es steht dem Arbeitgeber aber frei, in seiner Versorgungszusage und entsprechend in den
versicherungsvertraglichen Vereinbarungen den Leistungsfall in diesem Sinne einzuschränken.
Grundfähigkeitenversicherung: Eine Grundfähigkeitenversicherung dient ebenfalls der
Absicherung des biometrischen Risikos "Invalidität", da der Verlust einer Grundfähigkeit zum
Eintritt eines Invaliditätsgrades führt. Auch sie erfüllt daher die Voraussetzungen des
Betriebsrentengesetzes.
Arbeitsunfähigkeitsversicherung: Die Versicherung des Risikos einer Arbeitsunfähigkeit stellt,
auch wenn es sich um eine längerfristige handelt, keine Absicherung des biometrischen Risikos
"Invalidität" dar und dient folglich nicht einer betrieblichen Altersversorgung.
Beitragsfreistellung: Ist in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und
Pensionsfonds eine Beitragsfreistellung für bestimmte Zeiten vereinbart, so ist dies
betriebsrentenrechtlich unbedenklich und steht der steuerlichen Anerkennung als betriebliche
Altersversorgung somit nicht entgegen.

Quelle:

BMF-Schreiben v. 12.08.2021 - IV C 5 - S 2333/19/10008 :017

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema:

Einkommensteuer
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19. Kein Steuerbonus: Versorgungsnetzausbau und Straßenerschließung nicht begünstigt
Lohnkosten für Handwerkerleistungen im Privathaushalt können mit 20 %, maximal 1.200 EUR pro
Jahr, von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden. Bereits im Jahr 2018 hatte der
Bundesfinanzhof (BFH) aber entschieden, dass geleistete Baukostenzahlungen für öffentliche
Mischwasserleitungen nicht als Handwerkerleistungen abziehbar sind.

m

pl
ar

Geklagt hatten Eheleute, deren Haus an eine zentrale Kläranlage angeschlossen worden war. Zuvor
hatten sie ihr Abwasser über eine eigene Sickergrube entsorgt. Der Abwasserzweckverband hatte für den
Bau der erforderlichen Mischwasserleitung, die zum öffentlichen Sammelnetz gehörte, einen
Baukostenzuschuss erhoben, den die Eheleute anteilig als Handwerkerleistungen in der
Einkommensteuererklärung geltend machten. Der BFH lehnte einen Kostenabzug jedoch ab und verwies
darauf, dass der erforderliche räumlich-funktionale Zusammenhang zum Haushalt fehlte, da die Kosten für
die Neuverlegung einer öffentlichen Mischwasserleitung angefallen waren. Ein solcher Ausbau des
allgemeinen Versorgungsnetzes komme nicht nur einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen
Nutzern des Versorgungsnetzes zugute. Der Ausbau wurde mithin nicht "im Haushalt" erbracht.

xe

Hinweis: Nach der BFH-Rechtsprechung muss also unterschieden werden, ob eine Baumaßnahme
das öffentliche Sammelnetz (nicht steuerbegünstigt) oder den eigentlichen Haus- oder
Grundstücksanschluss (steuerbegünstigt) betrifft.

ie

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat diese Rechtsprechung nun aufgenommen und in einem
neuen Schreiben erklärt, dass Handwerkerleistungen der öffentlichen Hand generell nicht abziehbar sind,
wenn sie nicht nur einzelnen Haushalten, sondern allen an der Maßnahme beteiligten Haushalten
zugutekommen. Nicht abziehbar sind demnach der Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes und die
Erschließung einer Straße.

Quelle:
Fundstelle:

nz
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Hinweis: Das BMF hat zudem eine Aufstellung aktualisiert, nach der nun
Straßenreinigungsgebühren, die auf den Gehweg entfallen, als haushaltsnahe Dienstleistungen abziehbar
sind, Kosten, die auf die Fahrbahnreinigung entfallen, aber nicht. Die gleiche Unterscheidung nimmt das
BMF für Kosten des Winterdienstes vor.

www.bundesfinanzministerium.de
Hausbesitzer

Ka

Information für:

BMF-Schreiben v. 01.09.2021 - IV C 8 - S 2296-b/21/10002 :001

zum Thema:

Einkommensteuer

20. Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau: Wann Mietwohnungen ohne
Bauantragspflicht gefördert werden
Damit in Deutschland mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, hat der Steuergesetzgeber
steuerliche Anreize für Vermieter gesetzt und in 2019 eine Sonderabschreibung für den
Mietwohnungsneubau eingeführt (§ 7b Einkommensteuergesetz). Die Sonderabschreibung beträgt bis zu 5
% pro Jahr (über einen Zeitraum von vier Jahren). Bemessungsgrundlage für die Abschreibung sind die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wohnung, maximal jedoch 2.000 EUR pro Quadratmeter
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Wohnfläche (Förderhöchstgrenze). Interessant für Vermieter ist, dass die Sonderabschreibung zusätzlich
zu den bereits bestehenden Abschreibungsmöglichkeiten genutzt werden kann.

Hinweis: Zusammen mit der regulären linearen Gebäudeabschreibung von 2 % pro Jahr lassen sich in
den ersten vier Jahren also insgesamt 28 % der Kosten steuerlich absetzen.

pl
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Gefördert wird nur neugeschaffener Wohnraum (entweder in einem neuen oder in einem bestehenden
Gebäude). Vermieter von Ferienwohnungen sind von der Förderung ausgeschlossen. Erfasst werden
zudem nur Wohnungen bis zu einem Quadratmeterpreis von 3.000 EUR (Baukostenobergrenze). Teurere
Wohnungen fallen komplett aus der Förderung heraus.
Eine der zentralen Voraussetzungen für die Sonderabschreibung ist, dass der Bauantrag für das
Bauprojekt nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt worden ist. Ist keine Baugenehmigung
erforderlich, muss in dem vorstehend genannten Zeitfenster die Bauanzeige getätigt worden sein.
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat diese zeitliche Fördervoraussetzung nun auch auf
Mietwohnungen übertragen, die nach den baurechtlichen Vorschriften weder eines Bauantrags noch einer
Bauanzeige bedürfen. Für diese Objekte kann die Sonderabschreibung nach einem neuen BMF-Schreiben
in Anspruch genommen werden, wenn nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 mit der
Bauausführung begonnen worden ist.
BMF-Schreiben v. 21.09.2021 - IV C 3 - S 2197/19/10009 :009

Fundstelle:

www.bundesfinanzministerium.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

21. Erbschaft: Lässt sich eine Zahlung für die Ablösung eines Wohnrechts absetzen?

Ka

Wer ein Gebäude erbt, kann es möglicherweise nicht selbst nutzen oder vermieten, weil aufgrund
eines Wohnrechts noch jemand darin wohnt. Oftmals besteht ein solches Wohnrecht bis zum Todestag des
Bewohners. Man kann aber auch mit dem Bewohner vereinbaren, dass das Wohnungsrecht gegen einen
bestimmten Betrag abgelöst wird, um die Wohnung anschließend vermieten zu können. Das Finanzgericht
Niedersachsen (FG) hat darüber entschieden, ob der Ablösebetrag in einem solchen Fall steuerlich geltend
gemacht werden kann.
Der Kläger hatte mit seiner Schwester im Jahr 2012 unter anderem das Erbbaurecht für ein
Grundstück geerbt. Auf dem Grundstück befand sich eine Doppelhaushälfte. Das Erbbaurecht war mit
einem Wohnungsrecht für A belastet. Am 31.03.2017 schlossen die Geschwister einen notariellen
"Erbteilübertragungsvertrag". Damit übertrug die Schwester ihren Anteil an dem Erbbaurecht auf den
Kläger. Als Ausgleich zahlte der Kläger ihr 30.000 EUR. Mit notariellem Vertrag vom 19.09.2017
verzichtete A auf ihr Wohnungsrecht. Der Kläger verpflichtete sich im Gegenzug zur Zahlung von
40.000 EUR an A und übernahm die gesamten Notarkosten. Nach umfangreicher Renovierung wurde die
Doppelhaushälfte ab dem 01.05.2018 vermietet. Der Kläger machte unter anderem die Zahlung an A
sowie die Notarkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt berücksichtigte sie jedoch als
nachträgliche Anschaffungskosten und ließ nur die Abschreibung als Werbungskosten zu.
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Die Klage vor dem FG war diesbezüglich nicht erfolgreich. Die streitige Ablösezahlung an A in
Höhe von 40.000 EUR und die angefallenen Notarkosten sind auch nach Ansicht der Richter als
nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Das heißt, sie sind über die Nutzungsdauer
abzuschreiben. Steht einem Dritten ein dingliches Recht wie ein Wohnungsrecht an einem Grundstück zu
und löst der Eigentümer das dingliche Recht ab, sind die Ablösezahlungen als nachträgliche
Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Im Streitfall hatte der Kläger mit der Ablösung des dinglichen
Wohnungsrechts erstmals das unbelastete Erbbaurecht erhalten, aufgrund dessen er die Doppelhaushälfte
vermieten konnte.
Hinweis: Der Kläger hat Revision eingelegt, so dass nun der Bundesfinanzhof entscheiden wird, wie
die Zahlung zur Ablösung des Wohnrechts zu berücksichtigen ist.
FG Niedersachsen, Urt. v. 02.07.2020 - 2 K 228/19, Rev. (BFH: IX R 9/21)

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

Hausbesitzer

zum Thema:

Einkommensteuer
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Quelle:

22. Kryptowährungen: Wie Spekulationen mit Bitcoins & Co. besteuert werden

ie

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Cardano haben in der Vergangenheit wahre
Kursfeuerwerke hingelegt, so dass mancher Spekulant erhebliche Kursgewinne einfahren konnte. Wer
beispielsweise im März 2020 Bitcoins für 25.000 EUR bis 30.000 EUR gekauft hatte, konnte bei einem
Verkauf im April 2021 einen Gewinn von mehr als 200.000 EUR erzielen.

nz
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Die Besteuerung von Gewinnen aus Kryptowährungen gestaltet sich wie folgt: Bitcoins und andere
Kryptowährungen werden vom Fiskus rechtlich nicht als (Fremd-)Währung, sondern als "andere
Wirtschaftsgüter" eingestuft. Dies hat zur Folge, dass ein privates Veräußerungsgeschäft ausgelöst wird,
wenn jemand Bitcoins & Co. innerhalb eines Jahres privat kauft und wieder verkauft. Der Wertzuwachs
muss beim Verkauf binnen Jahresfrist als Spekulationsgewinn in der Einkommensteuererklärung
angegeben werden.

Ka

Hinweis: Die Einkünfte unterliegen dann dem persönlichen Einkommensteuersatz von bis zu 45 %
(nicht dem günstigen Abgeltungsteuersatz von 25 %). Unerheblich ist für den Fiskus, ob der Gewinn
durch einen Verkauf von Coins, das Bezahlen beim Onlineshopping oder den Umtausch in eine andere
Kryptowährung erzielt wird.
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben jedoch steuerfrei, wenn sie
zusammengerechnet unter 600 EUR pro Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen
Freibetrag, sondern um eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn bei 600 EUR oder darüber (für alle
privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig.
Wer über die 600-EUR-Grenze hinaus Gewinne ohne Steuerzugriff einstreichen will, muss seine
Coins mehr als zwölf Monate im "Wallet" - seinem digitalen Portemonnaie - belassen. In diesem Fall
bleiben die Gewinne in unbegrenzter Höhe steuerfrei.
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Hinweis: Werden Kryptowährungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben und später nur
teilweise verkauft, können Anleger für die Berechnung des Gewinns die "First-in-first-out"-Methode
anwenden, nach der die zuerst erworbenen Coins als zuerst verkauft gelten. Bei der Berechnung des
Veräußerungsgewinns können also die Anschaffungskosten der "ältesten" Coins abgezogen werden. Da
sich der Gewinn aus dem Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungskosten und der
Veräußerungskosten errechnet, sollten Anleger unbedingt den Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang
dokumentieren (z.B. in einem Transaktionstagebuch).
Quelle:

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 21.09.2021

Fundstelle:

www.lohi.de

Information für:

Kapitalanleger

zum Thema:

Einkommensteuer
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23. Dreitagesfiktion: Wie lange kann ein Einspruch zurückgenommen werden?

xe

Wer gegen seinen Steuerbescheid Einspruch einlegt, muss mitunter damit rechnen, dass das
Finanzamt den ursprünglichen Steuerbescheid daraufhin zu seinen Ungunsten ändert ("Verböserung"). Um
das zu verhindern, können Steuerzahler den Einspruch zurücknehmen.

ie

Wenn das Finanzamt einen Brief verschickt, gilt dieser mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur
Post als zugegangen ("dreitägige Zugangsfiktion" oder auch "Dreitagesfiktion"). Das Finanzgericht
Niedersachsen (FG) ist der Frage nachgegangen, ob ein Einspruch am Tag der Bekanntgabe der
verbösernden Einspruchsentscheidung auch außerhalb der Dreitagesfiktion wirksam zurückgenommen
werden kann.

Ka
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Im Streitfall hatten die steuerlichen Berater des Klägers - nachdem das Finanzamt vorher eine
Verböserung angedroht hatte - den Einspruch am 22.10.2019 zurückgenommen. Das Fax war um 18:57
Uhr beim Finanzamt eingegangen. Daraufhin wies das Finanzamt den Kläger auf die vermeintlich zuvor
erfolgte Bekanntgabe mit Ablauf des drittens Tages nach der Aufgabe zur Post (21.10.2019) und die
Unwirksamkeit der Rücknahme hin. Die steuerlichen Berater konnten jedoch nachweisen, dass die
Einspruchsentscheidung tatsächlich erst am 22.10.2019 in ihrem Büro eingegangen war. Der genaue
Eingang der Einspruchsentscheidung (Stunde, Minute) ließ sich nicht feststellen. Das Finanzamt ging
jedoch davon aus, dass der tatsächliche Zugang der Einspruchsentscheidung jedenfalls vor dem Eingang
der Rücknahme erfolgt sein müsse. Aufgrund dessen lehnte es eine Aufhebung der
Einspruchsentscheidung ab.
Das FG hat der Klage stattgegeben. Eine Rücknahme des Einspruchs zur Vermeidung einer
verbösernden Einspruchsentscheidung sei auch dann noch bis zum Ablauf des Bekanntgabetages wirksam,
wenn der tatsächliche Zugang außerhalb der Dreitagesfrist erfolge. Nach dem Gesetz könne der Einspruch
"bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch" zurückgenommen werden. Laut FG ist damit
der Ablauf des Tages des tatsächlichen Zugangs gemeint. Auf die genaue Uhrzeit während des Tages
komme es nicht an. Eine solche praktisch nicht handhabbare Gesetzesauslegung könne nicht dem Willen
des Gesetzgebers entsprechen. Auch bei einer förmlichen Zustellung werde auf dem Umschlag in der
Regel nur das Zustellungsdatum vermerkt. Selbst in der Postzustellungsurkunde werde die Uhrzeit nur auf
besondere Anordnung der Geschäftsstelle aufgenommen.
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Hinweis: Da das Finanzamt Revision eingelegt hat, wird der Bundesfinanzhof nun das letzte Wort
haben.
FG Niedersachsen, Gerichtsbescheid v. 03.05.2021 - 9 K 168/20, Rev. (BFH:
VIII R 16/21)

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für:

alle

zum Thema:

übrige Steuerarten
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Quelle:

24. Einspruchsfrist: Wann kommt die Post vom Finanzamt beim Empfänger an?

xe
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Wenn Sie einen Steuerbescheid erhalten, gegen den Sie Einspruch einlegen möchten, müssen Sie
wissen, wann die einmonatige Einspruchsfrist endet. Um zu ermitteln, wann die Frist zu laufen beginnt,
hat der Gesetzgeber eine Vereinfachungsregelung geschaffen: Ein Steuerbescheid gilt mit dem dritten Tag
nach der Aufgabe zur Post als zugegangen - auch wenn der Brief tatsächlich früher bei Ihnen im
Briefkasten liegt. In einem vom Finanzgericht Niedersachsen (FG) entschiedenen Streitfall hatte das
Finanzamt den Bescheid mit Zustellungsurkunde verschickt, kannte also das genaue Datum des Zugangs.
Die Frage war nun, ob die Vereinfachungsregelung auch in diesem Fall anzuwenden ist.
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Die Klägerin, eine GbR, war aufgrund ihrer Steuererklärung zunächst - unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung - antragsgemäß vom Finanzamt veranlagt worden. Nach einer abschließenden Prüfung erließ
das Finanzamt am 28.12.2018 einen geänderten Bescheid mit ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung.
Wörtlich hieß es darin: "Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein
oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung." Der Bescheid wurde
den steuerlichen Beratern der Klägerin mit Zustellungsurkunde am 29.12.2018 zugestellt. Am 30.01.2019
ging beim Finanzamt ein Einspruch der steuerlichen Berater ein. Mit Schreiben vom 25.07.2020 teilte die
Rechtsbehelfsstelle den Beratern mit, dass der Einspruch unzulässig sei.

Ka

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Grundsätzlich beträgt die Einspruchsfrist zwar einen
Monat und beginnt am dritten Tag nach der Aufgabe des Bescheids zur Post. Bei einer förmlichen
Zustellung - wie im Streitfall - gilt diese dreitägige Zugangsfiktion aber nicht, weil der genaue
Zugangszeitpunkt bekannt ist. Somit ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Zustellung für den Beginn der
Rechtsbehelfsfrist maßgeblich. Die Frist begann danach am Sonntag, den 30.12.2018, und endete mit
Ablauf des 29.01.2019. Der Einspruch war also erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist beim Finanzamt
eingegangen und konnte daher nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Wenn Sie Post vom Finanzamt bekommen, sollten Sie sich immer zügig mit uns in
Verbindung setzen. Wir sorgen für eine zuverlässige Fristenkontrolle.
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Quelle:

FG Niedersachsen, Urt. v. 27.01.2021 - 9 K 203/20, rkr.

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de
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25. Schenkung: Lässt sich ein Antrag auf Optionsverschonung begrenzen?

m

Wer Betriebsvermögen erbt, kann einen Antrag auf Optionsverschonung stellen. Da dieser Antrag
unwiderruflich ist, sollte die Nachfolge sorgfältig und mit Weitblick geplant werden. Bei der
Optionsverschonung kann das begünstigte Vermögen vollständig von der Erbschaft- oder
Schenkungsteuer befreit sein. Das Finanzgericht Münster (FG) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt,
ob diese Optionsverschonung bei der einheitlichen Schenkung mehrerer Kommanditbeteiligungen jeweils
isoliert oder einheitlich anzuwenden ist.
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Die Klägerin hatte von ihrer Mutter zum 31.12.2010 schenkweise Beteiligungen an vier KGs
erhalten. Das Finanzamt setzte Schenkungsteuer fest. Dabei wurde die "Regelverschonung" in Höhe von
85 % gewährt. Die Klägerin beantragte die Optionsverschonung für die Beteiligungen. Daraufhin stellte
das Finanzamt für die Beteiligungen jeweils den Wert des Anteils am Betriebsvermögen und die Summe
der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens gesondert fest. Dabei wurde
für drei KGs eine Verwaltungsvermögensquote von unter 10 % und für eine KG eine Quote von über
10 % ermittelt. Das Finanzamt änderte die Bescheide und gewährte für drei Anteile die Steuerbefreiung
von 100 % (Optionsverschonung). Auf den vierten Anteil wandte es weder die Regel- noch die
Optionsverschonung an, so dass dieser Erwerb mit dem festgestellten Wert als voll steuerpflichtig
berücksichtigt wurde.
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Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Seiner Ansicht nach hatte das Finanzamt
die Steuerbefreiung für die vierte Beteiligung zu Recht verwehrt. Bei dieser Beteiligung sei die Höhe des
zulässigen Anteils des Verwaltungsvermögens, nämlich maximal 10 %, überschritten gewesen. Die
Verwaltungsvermögensquote sei bei der einheitlichen Schenkung mehrerer wirtschaftlicher Einheiten
gesondert für jede wirtschaftliche Einheit, das heißt jede Beteiligung, zu ermitteln. Der Antrag auf die
Optionsverschonung habe bei der einheitlichen Schenkung mehrerer wirtschaftlicher Einheiten nur
einheitlich für sämtliche erworbenen wirtschaftlichen Einheiten gestellt werden können. Ein "Rückfall"
auf die Begünstigung in Höhe von 85 % (Regelverschonung) hinsichtlich des vierten Kommanditanteils,
der zwar nicht die Voraussetzungen der Optionsverschonung, wohl aber die Voraussetzungen der
Regelverschonung erfülle, sei nicht möglich.
Hinweis: Die Klägerin hat Revision eingelegt. Jetzt muss der Bundesfinanzhof entscheiden, ob die
Verwaltungsvermögensquote und die Optionsverschonung jeweils isoliert für jede wirtschaftliche Einheit
oder einheitlich für alle wirtschaftlichen Einheiten zu ermitteln bzw. anzuwenden sind.
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Quelle:

FG Münster, Urt. v. 10.09.2020 - 3 K 2317/19 Erb, Rev. (BFH: II R 25/20)

Fundstelle:

www.justiz.nrw
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26. Kapitalerträge: Prozesszinsen auf erstattete Einkommensteuer müssen versteuert werden
Wird durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung eine Steuer herabgesetzt oder eine
Steuervergütung gewährt, so wird der zu erstattende oder zu vergütende Betrag grundsätzlich vom Tag der
Rechtshängigkeit an bis zum Auszahlungstag verzinst. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt klargestellt,
dass diese Prozesszinsen vom Empfänger als Kapitaleinkünfte (das heißt Erträge aus sonstigen
Kapitalforderungen) versteuert werden müssen.

m

Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Klägerin in einem Verfahren vor dem Finanzgericht obsiegt
und neben zu viel gezahlter Einkommensteuer auch Prozesszinsen erhalten. Das Finanzamt besteuerte die
Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen, wogegen die Klägerin bis vor den BFH zog.

Fundstelle:

BFH, Beschl. v. 17.05.2021 - VIII B 88/20
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Quelle:

ie

xe

Die Bundesrichter wiesen ihre Nichtzulassungsbeschwerde jedoch als unbegründet zurück und
verwiesen darauf, dass nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auch Erträge aus
öffentlich-rechtlichen Erstattungsansprüchen als Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen versteuert
werden müssen. Denn die Zinsen sind Gegenleistung dafür, dass der Steuerzahler dem Fiskus Kapital
überlassen hat, zu dessen Leistung er letztlich nicht verpflichtet war. Auch Prozesszinsen werden damit
wie andere Zinsen dafür gezahlt, dass dem Gläubiger die Kapitalnutzung vorübergehend nicht möglich
war.

www.bundesfinanzhof.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer
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27. Gerichtsverhandlung: Keine Terminverlegung bei schwerwiegender Verletzung der
Mitwirkungspflicht
Wenn ein Prozessbeteiligter zu einer mündlichen Verhandlung geladen wird und aus erheblichen
Gründen verhindert ist (z.B. wegen einer Erkrankung), sollte er bei Gericht möglichst frühzeitig einen
Terminverlegungsantrag stellen. Übergeht das Gericht den (begründeten) Antrag und führt die
Verhandlung ohne den Erkrankten durch, verletzt es dessen Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs,
so dass die gerichtliche Entscheidung später angefochten werden kann.
Hinweis: Wie hoch die Hürden für die Glaubhaftmachung der Terminverlegungsgründe sind, richtet
sich nach dem Zeitpunkt der Antragstellung: Grundsätzlich müssen die Gründe für eine Terminverlegung
nur "auf Verlangen" des Richters glaubhaft gemacht werden. Wird der Verlegungsantrag aber "in letzter
Minute" vor dem Termin gestellt, muss der Antragsteller von sich aus alles unternehmen, um seinem
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Antrag zum Erfolg zu verhelfen (z.B. direkt ein ärztliches Attest über die Verhandlungsunfähigkeit
einreichen).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass ein Gericht eine Terminverlegung selbst bei
Vorliegen erheblicher Gründe ablehnen darf, wenn der Kläger bereits zuvor seine Mitwirkungspflichten
verletzt hat und er trotz einer schon seit längerem bestehenden Erkrankung keine Vorsorge für seine
Vertretung getroffen hat.

xe

m
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Dem BFH-Beschluss lag eine Entscheidung des Finanzgerichts München zugrunde, das einen "in
letzter Minute" gestellten Antrag auf Terminverlegung abgelehnt hatte, obwohl erhebliche Gründe dafür
vorgelegen hatten (attestierte Krankheit und Verhandlungsunfähigkeit). Der BFH sah die Ablehnung
dieses Antrags gleichwohl als rechtmäßig an, da das Kläger-Ehepaar seine Mitwirkungspflichten im
Verfahren erheblich verletzt hatte. Es hatte gegen Schätzungsbescheide seines Finanzamts geklagt und bis
in das Klageverfahren hinein nicht die erforderlichen Steuererklärungen abgegeben. Zudem war den
Eheleuten anzulasten, dass sie ihr Klagebegehren innerhalb der vom Gericht gesetzten Ausschlussfrist
nicht einmal begründet hatten. Erschwerend kam hinzu, dass der Ehemann vor Gericht bereits vorher mit
der Erkrankung argumentiert hatte, die nach seinem Bekunden "nicht ausgeheilt" war. Angesichts seiner
gesundheitlichen Situation hätte er daher prozessuale Vorsorge für eine Vertretung bei der mündlichen
Verhandlung treffen müssen.
Hinweis: Die BFH-Entscheidung zeigt, dass die Hürden für eine Terminverlegung höher werden,
wenn die Kläger im Verfahren bislang nicht mitgewirkt haben und zudem eine bereits länger andauernde
Krankheit besteht, die eine Vertretungsvorsorge erfordert hätte.
BFH, Beschl. v. 28.05.2021 - VIII B 103/20, NV

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de
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Quelle:

28. Kosten für Unterricht: Wann Nachhilfestunden und Schulgebühren absetzbar sind

Ka

Die Corona-Pandemie hat auch das Schulleben von Kindern und Jugendlichen komplett verändert.
Durch Homeschooling und die vorübergehende Aussetzung des Präsenzunterrichts sind bei vielen
Schülern erhebliche Wissenslücken entstanden, die nun geschlossen werden müssen. Eltern, die das
schulische Fortkommen ihrer Kinder nun durch Nachhilfe fördern, sollten wissen, dass die dafür
anfallenden Kosten in der Regel nicht steuermindernd abgezogen werden können. Generell gilt, dass diese
Kosten bereits durch das Kindergeld oder den Kinderfreibetrag abgegolten sind. Auch wenn der
Nachhilfelehrer ins Haus kommt, kann diese Leistung nicht als haushaltsnahe Dienstleistung abgesetzt
werden.
Ein Werbungskostenabzug scheidet in aller Regel auch aus. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Müssen
Kinder wegen eines beruflich begründeten Umzugs der Eltern die Schule wechseln und gelingt der
stoffliche Anschluss in der neuen Klasse nicht, können die Kosten für Nachhilfeunterricht als
Werbungskosten abgesetzt werden. Die Höhe hängt vom Zeitpunkt des Umzugs ab: Erfolgte der Umzug
zwischen dem 01.03. und 01.06.2020, sind bis zu 2.066 EUR pro Kind abziehbar. Bei einem Umzug nach
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dem 01.06.2020 sind höchstens 1.146 EUR absetzbar, da das Bundesumzugskostengesetz grundlegend
reformiert wurde. Seit dem 01.04.2021 sind 1.160 EUR abziehbar. Wichtig ist, alle Belege und Quittungen
aufzubewahren.
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Gebühren für Privatschulen können zudem seit 2007 als Sonderausgaben in der
Einkommensteuererklärung angesetzt werden. Wer der Träger dieser Schule ist, spielt keine Rolle. Es
kann sich dabei um Bildungseinrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft handeln, jedoch müssen
die Privatschule und der Schul- oder Berufsabschluss staatlich anerkannt sein. Bei Privatgymnasien muss
die Fächerkombination des Schülers in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 den zugelassenen Kombinationen
des Kultusministeriums entsprechen. Von den unterrichtsbezogenen Kosten können 30 %, maximal 5.000
EUR pro Kind und Jahr, geltend gemacht werden, sofern die Eltern einen Anspruch auf Kindergeld haben.
Der Steuervorteil wird bei demjenigen Elternteil angerechnet, der die Kosten trägt.

m

Hinweis: Die Abzugsmöglichkeiten für Schulgeld können auch genutzt werden, wenn das Kind eine
private Schule in der EU bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder eine deutsche Schule im
Ausland besucht, sofern die Eltern in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Steuerlich nicht
anerkannt werden allerdings Fahrtkosten und Ausgaben für Verpflegung und Schulbücher.
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 28.09.2021

Fundstelle:

www.lohi.de

Information für:

alle

zum Thema:

Einkommensteuer

ie

xe

Quelle:

29. Spende an Tierheim: Sonderausgabenabzug kann trotz Zweckbindung zulässig sein
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Spenden und Mitgliedsbeiträge können in der Einkommensteuererklärung mit bis zu 20 % des
Gesamtbetrags der Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen werden. Damit die milde Gabe vom
Finanzamt anerkannt wird, muss sie der Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher
oder anderer als besonders förderungswürdig anerkannter Zwecke dienen. Nach einem neuen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) ist ein Spendenabzug auch dann möglich, wenn die Spende einer konkreten
Zweckbindung unterliegt.

Ka

Im zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerin einen bestimmten Hund in einem Tierheim in ihr Herz
geschlossen. Sie wollte dem kaum mehr vermittelbaren Tier durch die dauerhafte Unterbringung in einer
gewerblichen Tierpension helfen. Hierzu übergab sie bei einem Treffen mit der Tierpension und einer
Vertreterin eines gemeinnützigen Tierschutzvereins einen Geldbetrag von 5.000 EUR. Der
Tierschutzverein stellte der Klägerin eine Zuwendungsbestätigung ("Spendenbescheinigung") über diesen
Betrag aus. Das Finanzamt und das Finanzgericht (FG) lehnten einen Sonderausgabenabzug für die
Spende gleichwohl ab.
Der BFH hob die vorinstanzliche Entscheidung jedoch auf und verwies die Sache an das FG zurück.
Nach Meinung der Bundesrichter steht die Bestimmung eines konkreten Verwendungszwecks der Spende
durch die Klägerin dem steuerlichen Abzug nicht entgegen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich
die Zweckbindung im Rahmen der vom Tierschutzverein verfolgten steuerbegünstigten Zwecke hält. Das
FG muss daher in einem zweiten Rechtsgang prüfen, ob die Unterbringung des Hundes in einer
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Tierpension der Förderung des Tierwohls dient.
Hinweis: Zwar fehlt die für den Spendenabzug erforderliche Unentgeltlichkeit der Zuwendung, wenn
eine Spende beispielsweise einer konkret benannten Person zugutekommen soll und hierdurch letztlich
verdeckt Unterhalt geleistet oder eine Zusage erfüllt wird. Hiervon war vorliegend aber nicht auszugehen,
weil der "Problemhund" nicht der Klägerin gehörte.
BFH, Urt. v. 16.03.2021 - X R 37/19
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www.bundesfinanzhof.de
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30. Spenden an Parteien: Arbeitseinsatz im Wahlkampf als Sonderausgabe absetzbar

xe

Wer seine Partei im Superwahljahr 2021 mit Geldspenden oder Arbeitseinsätzen unterstützt hat, kann
sein Engagement in vielen Fällen von der Einkommensteuer absetzen. Es gelten hierbei folgende
steuerliche Regelungen:
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Geldspende: Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und unabhängige
Wählervereinigungen bis zu einer Höhe von 1.650 EUR pro Jahr (bei Zusammenveranlagung:
bis 3.300 EUR) können zur Hälfte direkt von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen
werden. Die jährliche Steuerersparnis beträgt somit bis zu 825 EUR (bei
Zusammenveranlagung: bis 1.650 EUR). Parteispenden, die über den jährlichen Betrag von
1.650 EUR (bzw. 3.300 EUR) hinausgehen, dürfen zudem ergänzend als "reguläre"
Sonderausgaben abgezogen werden - ebenfalls bis zu einer Höhe von 1.650 EUR pro Jahr (bei
Zusammenveranlagung: bis 3.300 EUR).
Hinweis: Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen bis jeweils 300 EUR (bis 2020: 200 EUR) reicht zum
Abzug ein vereinfachter Nachweis für das Finanzamt, beispielsweise ein PC-Ausdruck der
Buchungsbestätigung. Eine amtliche Spendenquittung (umgangssprachlich Spendenbescheinigung
oder Spendenquittung) ist also nicht nötig. Generell müssen die Nachweise zudem nur vorgelegt
werden, wenn das Finanzamt den Steuerzahler dazu auffordert.

Ka

Arbeitseinsatz: Wer sich ehrenamtlich für eine Partei engagiert und beispielsweise Plakate klebt,
Flyer verteilt oder Wahlkampfpartys organisiert, kann sogar die "geschenkte Arbeitszeit" als
Spende absetzen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Wahlkampfhelfer im Vorfeld
schriftlich mit der Partei eine angemessene Vergütung vereinbart hat und im Anschluss an die
Tätigkeit bedingungslos auf das Geld verzichtet. In diesem Fall erhält er eine
Zuwendungsbestätigung und kann den Betrag als Sonderausgabe abziehen.
Aufwandsentschädigung: Ehrenamtliche Wahlhelfer erhalten für einen Einsatz am Tag der Wahl
ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Bei Bundestags- und Europawahlen sind das bis zu 25 EUR
pro Wahlhelfer und bis zu 35 EUR für Wahlvorstände. Zwischen 15 EUR und 50 EUR erhalten
ehrenamtliche Wahlhelfer und -vorstände bei Landes- und Kommunalwahlen. Es handelt sich
bei diesen Zahlungen um eine Aufwandsentschädigung für eine begünstigte ehrenamtliche
Tätigkeit. Sie sind daher steuerfrei und müssen in der Einkommensteuererklärung nicht
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angegeben werden.
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 16.09.2021
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31. Verfassungswidrige Zinsen: Wie die Finanzämter nun verfahren

m

Im Juli 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die gesetzliche Verzinsung von
Steuernachforderungen und -erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014 als verfassungswidrig eingestuft.
Die Finanzämter dürfen den 6-%-Satz demnach nur noch für Verzinsungszeiträume bis einschließlich
31.12.2018 weiter anwenden. Für darauf folgende Verzinsungszeiträume hat das BVerfG den
Gesetzgeber verpflichtet, eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Das Landesamt für
Steuern Niedersachsen hat sich nun zu den Konsequenzen dieser Rechtsprechung geäußert.
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Die Rechtsprechung betrifft nur Nachzahlungs- und Erstattungszinsen, nicht jedoch Stundungs-,
Hinterziehungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen. Anträge wegen Verfassungswidrigkeit solcher
Zinsen werden die Finanzämter daher ab sofort wieder ablehnen. Im Ergebnis müssen diese Zinsen
vom Steuerzahler entrichtet werden.
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Zinsfestsetzungen für die Zeit bis zum 31.12.2018, die bislang wegen der ausstehenden
BVerfG-Entscheidung noch vorläufig waren, sind nun als endgültig anzusehen. Bislang ausgesetzte
Beträge müssen gezahlt werden.
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Die Finanzämter dürfen für die Zeit ab 2019 momentan "neue" Zinsen gar nicht mehr verlangen,
sondern müssen abwarten, welche Neuregelung der Gesetzgeber zur Verzinsung von Nachzahlungen
trifft. Bundestag und Bundesrat haben hierfür bis zum 31.07.2022 Zeit. Sie können die Neuregelung
auch rückwirkend ab 2019 in Kraft setzen. Endgültige, nicht mehr änderbare Zinsfestsetzungen für
Zeiten ab 2019 sind wegen der sogenannten Bestandskraft solcher Bescheide hiervon grundsätzlich
nicht betroffen.

Ka

Bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber verfahren die Finanzämter bei Zinsfestsetzungen für die
Zeit ab 2019 mit vorläufiger Wirkung wie folgt:
Neu zu erlassende Bescheide mit erstmaliger Festsetzung von Nachzahlungs- oder
Erstattungszinsen werden von vornherein in Bezug auf diese Zinsen vorläufig "auf null" gesetzt,
bis der Gesetzgeber die Ersatzregelung geschaffen hat und das Finanzamt diese sodann auf die
Fälle (gegebenenfalls rückwirkend) anwenden kann.
Bescheide, die vor der BVerfG-Entscheidung ergangen und vorläufig sind, bleiben grundsätzlich
weiterhin vorläufig, solange sie von keinem der Beteiligten "angefasst" werden. Sobald der
Gesetzgeber die neue Ersatzregelung getroffen hat, werden die Finanzämter diese Änderungen
eigenständig und grundsätzlich ohne weiteren "Anstoß" des Steuerzahlers von sich aus
vornehmen.
Bei Bescheiden, die vor der BVerfG-Entscheidung ergangen sind und jetzt - aus welchen
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Gründen auch immer - geändert werden müssen, kommt es darauf an, ob sich durch die
Änderung für den Steuerzahler eine Nachzahlung ergibt oder ob ihm etwas zu erstatten ist. Bei einer
Nachzahlung wird das Finanzamt die diesbezüglichen weiteren Zinsen - wie bei den Neufestsetzungen vorläufig "auf null" setzen. Bei einer Erstattung wird das Finanzamt die insoweit zu viel gezahlten Zinsen

miterstatten.
LfSt Niedersachsen, Pressemitteilung v. 17.09.2021
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