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trendscout
Grundsteuerreform 2022: Stichtag für den Stand der Angaben 01.01.2022
Zum 01.01.2025 wird auf Grund der Grundsteuerreform die neue Grundsteuer in Kraft treten. Die
Einheitswerte werden als bisherige Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ihre Gültigkeit verlieren. An deren Stelle tritt dann in den Bundesländern, die keine abweichenden Regelungen getroffen
haben, der Grundsteuerwert.
Steuerland-Hinweis: Der Gesetzgeber hat ein sog. Bundesmodell erlassen, nach dem der
Wert des Grundstücks maßgeblich ist. Dieser Vorgabe haben sich aber nur die Länder Berlin,
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeschlossen. Die übrigen Bundesländer haben eigene abweichende Gesetze erlassen. So zählt ab 2025 in Bayern für die Berechnung nur die
Fläche des Grundstücks und der Gebäude, nicht mehr die Lage. Der Wert des Grundstücks und der
Immobilie darauf spielt keine Rolle.
Die Finanzverwaltung wird in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Daten abfragen, die von Grundstückseigentümern vorzulegen sind. Stichtag für die Grundstückseigentümer für den Stand der Angaben
ist der 01.01.2022. Zu diesem Stichtag müssen Grundstückseigentümer jedoch zunächst nichts
unternehmen. Sie werden Ende März 2022 mit öffentlicher Bekanntmachung weiter informiert. Die
Grundstückseigentümer haben sich damit zu beschäftigen, welche Grundstücksart vorliegt, wie
groß die Grundstücksfläche ist, wie sich der zutreffende Bodenrichtwert bemisst, wie viel Wohn
fläche vorliegt, um welches Baujahr es sich handelt und wie sich die Miteigentumsanteile der Eigentumswohnung(en) in entsprechenden Wohnobjekten bemessen. Teilweise sind die geforderten Angaben nicht so einfach zu ermitteln. Erschwerend kommt hinzu, dass die Finanzverwaltung aktuell
davon ausgeht, dass die Daten bis zum 31.10.2022 in Erklärungsform (sog. Feststellungserklärung)
beim Finanzamt einzugehen haben. Die Vorgabe der Finanzverwaltung im Zuge der durchzuführenden Grundsteuerreform 2022 bedeutet, dass in den kommenden Monaten rund 36 Millionen Immobilien, darunter 24 Millionen Wohnimmobilien, neu bewertet werden müssen. Bemerkenswert bei
der Zeitvorgabe ist der Umstand, dass die Einreichung der Erklärung - elektronisch (Elster-Portal)
-, erst ab dem 01.07.2022 möglich sein soll, dafür jedoch aktuell noch keine Erklärungsvordrucke
existieren.
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businessclass für unternehmer
Kein Verspätungszuschlag bei überwiegendem Mitverschulden des Finanzamts
Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags ist bei überwiegendem Mitverschulden des Finanzamts nicht rechtmäßig. So entschied das Finanzgericht Düsseldorf. Ein relevantes Mitverschulden
des Finanzamts liege im entschiedenen Fall vor. Diesem habe es sich geradezu aufdrängen müssen,
dass die Klägerin aufgrund eines Irrtums über die materielle Rechtslage ihre Erklärungspflichten
verletzt und das Finanzamt seinerseits seine Fürsorgepflichten verletzt habe. Denn aus den von der
Klägerin freimütig gemachten Angaben in den Feststellungserklärungen, ihren Erläuterungen hierzu
und etwa den eingereichten Werbungskostenbelegen hätte jeder zuständige Bearbeiter unschwer
darauf schließen können, dass die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen lediglich versehentlich
unterblieben war. Zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen habe das Finanzamt jedoch entgegen
der normierten Besteuerungsgrundsätze und dem Grundsatz eines fairen Verfahrens die Klägerin
nie aufgefordert. Demnach habe es das Finanzamt schuldhaft unterlassen, die Klägerin durch frühzeitigen Hinweis zur Erfüllung ihrer Erklärungspflichten zu veranlassen.

Jahresabschlüsse: Offenlegungsfrist für 2020 verlängert
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) gab bekannt, dass bis zum 07.03.2022 keine Ordnungsgeldverfahren für die verspätete Offenlegung der Jahresabschlüsse 2020 für kleine und mittlere Kapital
gesellschaften eingeleitet werden. Darauf wies auch der Deutsche Steuerberaterverband hin. Am
23.12.2021 veröffentlichte das BMJ auf seiner Internetseite die Nachricht: „Das Bundesamt für Justiz
wird in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Justiz gegen Unternehmen, deren gesetzliche
Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2020 am 31.12.2021 endet, vor dem 07.03.2022 kein Ordnungsgeldverfahren nach § 335
des Handelsgesetzbuchs einleiten. Damit sollen angesichts der andauernden COVID-19-Pandemie
die Belange der Beteiligten angemessen berücksichtigt werden.“ der Justiz gegen Unternehmen,
deren gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr
mit dem Bilanzstichtag 31.12.2020 am 31.12.2021 endet, vor dem 07.03.2022 kein Ordnungsgeldverfahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs einleiten. Damit sollen angesichts der andauernden
COVID-19-Pandemie die Belange der Beteiligten angemessen berücksichtigt werden.“
Steuerland-Hinweis: Entsprechendes gilt auch für die Hinterlegung von sog. Kleinstkapitalgesellschaften.
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Zufluss von Gewinnausschüttungen für die Gesellschafter zu unterschiedlichen Zeitpunkten

Übertragung von GmbH-Anteilen an leitende Angestellte der GmbH als nicht zu Arbeitslohn führende
Anteilsschenkung?

Bei einer Kapitalgesellschaft können die an die Gesellschafter
gehenden Gewinnanteile erst nach einem Gewinnausschüttungs-

Vielen Unternehmensinhabern fehlt der Nachfolger. Wenn ein

beschluss zufließen. Im Zeitpunkt des Zuflusses ist dann auch die

Unternehmen an Arbeitnehmer übertragen wird, ist zu prüfen, ob

Versteuerung vorzunehmen. Das Interesse der Gesellschafter am

die Befreiungen i. R. d. Erbschaft- und Schenkungsteuer in An-

Zeitpunkt des Zuflusses kann durchaus unterschiedlich sein, je nach

spruch genommen werden können. Weil auch steuerpflichtiger

den steuerlichen Verhältnissen. Wenn die Satzung der Gesellschaft

Arbeitslohn vorliegen kann, ist die Abgrenzung schwierig. Das

(in Deutschland überwiegend die GmbH) es zulässt, dass Aus-

zeigt eine Entscheidung des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt. Ehe-

schüttungen an die einzelnen Gesellschafter zu unterschiedlichen

gatten hatten als Gesellschafter einer GmbH zwar eine Nachfol-

Zeitpunkten erfolgen können, kann dies per Beschluss so gehand-

geregelung innerhalb der Familie herbeiführen wollen, sahen aber

habt werden. Ein solcher Fall lag dem Bundesfinanzhof (BFH) zur

eine alleinige Übertragung der Anteile an ihren gemeinsamen

Entscheidung vor. An der GmbH waren ein Mehrheitsgesellschafter

Sohn aufgrund dessen fehlender unternehmerischen Erfahrung

und mehrere Minderheitsgesellschafter beteiligt. Nach Ablauf des

als kritisch an und erwarteten, dass die Unternehmensnachfolge

Geschäftsjahres stellten die Gesellschafter den Jahresabschluss

bei einer Übertragung der wesentlichen Anteile auf den Sohn nur

fest und beschlossen eine Ausschüttung nur an die Minder

dann wirtschaftlich erfolgreich sein kann, wenn fünf leitende An-

heitsgesellschafter. Der entsprechende rechnerische Gewinnanteil

gestellte der GmbH ebenfalls einen Anteil an der GmbH übertra-

für den Mehrheitsgesellschafter wurde in dem Beschluss einem

gen bekamen. In diesem Fall sei es ernstlich zweifelhaft, ob die

persönlichen Rücklagenkonto zugewiesen. Diese Handhabung ent-

Übertragung der Anteile bei den leitenden Angestellten zu steuer-

sprach der Satzung. Das Finanzamt rechnete die Rücklagenzufüh-

pflichtigem Arbeitslohn führt, wenn der Geschäftsanteilsübertra-

rung aber dem Mehrheitsgesellschafter als Gewinnanteil zu. Auch

gungsvertrag weder einen Grund für die Übertragung angibt noch

das angerufene Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass einem

eine Gegenleistung verlangt noch regelt, dass die Übertragung der

beherrschenden Gesellschafter die Dividende bereits mit dem Be-

Anteile etwa für in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu er-

schluss über die Gewinnverwendung zugeflossen sei, da die GmbH

wartende Dienste der leitenden Angestellten für die Gesellschaft

die Liquidität zur Ausschüttung hatte. Der Streit kam vor den BFH.

erfolgen soll, und wenn auch keinerlei „Haltefrist” für die Anteile

Dieser stellte zunächst fest, dass die Handhabung der GmbH-Sat-

vereinbart oder geregelt wird, dass eine Veräußerung erst nach

zung entsprochen hatte, sie war also gesellschaftsrechtlich zuläs-

einer bestimmten Frist der Weiterbeschäftigung bei der GmbH

sig. Ein zulässiger Ausschüttungsbeschluss ist nach Auffassung

erfolgen darf, und wenn die Übertragung vielmehr „vorbehalt- und

des BFH auch steuerrechtlich wirksam. Der Umstand, dass die

bedingungslos” erfolgen soll. Letztlich handele es sich damit um

Rücklage nur dem Mehrheitsgesellschafter zuzurechnen sei und er

eine Übertragung der Anteile im Rahmen der Unternehmensnach-

in einem späteren Beschluss kraft seiner Stimmenmehrheit jeder-

folge, die den Fortbestand des Unternehmens sichern solle, bei

zeit die Ausschüttung beschließen kann, verändert den zivilrecht-

der gesellschaftsrechtliche strategische Überlegungen im Vor-

lichen und steuerlichen Zuflusszeitpunkt nicht. Es liegt hier auch

dergrund stünden und der durch die gesellschaftsrechtlich moti-

kein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vor. Der Gesell-

vierte Schenkung eine Sonderrechtsbeziehung zugrunde liege, die

schafter hat vor dem weiteren Ausschüttungsbeschluss auch keine

auch selbstständig und losgelöst vom Arbeitsverhältnis bestehen

Zahlungsforderung an die GmbH. Dieses Urteil lässt daher rechts-

könne und somit nicht zu Arbeitslohn führe.

sicher unterschiedliche Zeitpunkte des Gewinnzuflusses für die
einzelnen Gesellschafter je nach ihren steuerlichen Interessen zu.

Keine Gewerbesteuerhinzurechnung für Adresskäufe
Steuerland-Hinweis: Im Regelfall erfolgt die Besteuerung durch die Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer).

Aufwendungen für die Überlassung von Adressdaten unterliegen

Hierbei ist die zeitliche Komponente wenig von Interesse,

nicht der Hinzurechnung nach dem Gewerbesteuergesetz. So

da durch die einbehaltene Kapitalertragsteuer bereits versteuert

entschied das Niedersächsische Finanzgericht. Die Klägerin habe

wurde. Alternativ kann die Besteuerung mittels Teileinkünftever-

keine Schutzrechte erworben, sondern lediglich Inhalte aus Daten-

fahren erfolgen. Dadurch, dass die Gesellschaft nicht ganzheit-

sammlungen und für deren Verwendung bzw. Nutzung gezahlt.

lich Gewinn ausschütten muss (z.B. Dividende zzgl. KapErtrSt für

Derartige Nutzungsentgelte unterfielen nicht dem Regelungsin-

den Mehrheitsgesellschafter bleibt außen vor), können Minder-

halt des Gewerbesteuergesetzes.

gesellschafter bei Laune gehalten werden, ohne der Gesellschaft
massiv Liquidität zu entziehen.
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Eigenverbrauch: Pauschbeträge für unentgeltliche
Wertabgaben 2022

Kurzarbeit soll verlängert werden
Das Kabinett hat eine Formulierungshilfe für einen Gesetzent-

Das Bundesfinanzministerium hat die für das Jahr 2022 gelten-

wurf zur Verlängerung von Sonderregelungen im Zusammen-

den Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachent-

hang mit der COVID-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und

nahmen) bekannt gegeben, die anzusetzen sind, sofern der

anderen Leistungen beschlossen. Dies teilte das Bundesmi-

Steuerpflichtige nicht geringere Entnahmen durch Einzelauf-

nisterium für Arbeit und Soziales mit. Mit einer am 09.02.2022

zeichnungen nachweist. Durch das dritte Corona-Steuerhilfege-

vom Kabinett beschlossenen Formulierungshilfe für die Regie-

setz wurde die Regelung, nach der für die nach dem 30.06.2020

rungsfraktionen wurde die Bezugsdauer für das Kurzarbeiter-

und vor dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Verpfle-

geld befristet bis zum 30.06.2022 auf bis zu 28 Monate verlän-

gungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Geträn-

gert. Da Betriebe, die seit Anfang der Pandemie im März 2020

ken der ermäßigte Steuersatz der Umsatzsteuer anzuwenden

durchgehend in Kurzarbeit sind, die maximale Bezugsdauer für

ist, bis 31.12.2022 verlängert. Sachentnahmen sind vor allem

das Kurzarbeitergeld von derzeit 24 Monaten schon im Februar

im Gastgewerbe, Lebensmitteleinzelhandel, bei Bäckereien und

2022 ausschöpfen, soll die Verlängerung der Bezugsdauer rück-

Fleischereien üblich. Die Pauschbeträge für das Jahr 2022 fin-

wirkend zum 01.03.2022 in Kraft treten. Zusätzlich werden von

den Sie im Schreiben vom 20.01.2022 auf der Homepage des

den bisherigen pandemiebedingten Sonderregelungen bis zum

Bundesfinanzministeriums.

30.06.2022 fortgeführt:
+ die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf das Kurzarbeitergeld

Steuernummer für Existenzgründer – Elektronische
Anmeldung beim Finanzamt erforderlich

+ die erhöhten Leistungssätze bei längerer Kurzarbeit und
+ der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit
+ die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen

Damit Existenzgründer eine Steuernummer erhalten, benötigt
das Finanzamt innerhalb eines Monats nach der Unternehmensgründung den „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Dieser
enthält u. a. die Angaben zu den persönlichen Verhältnissen,

sein müssen, bleibt von mindestens einem Drittel auf mindestens 10 Prozent abgesenkt und
+ auf den Aufbau negativer Arbeitzeitsalden wird weiter vollständig verzichtet.

zum Unternehmen und zu den zu erwartenden Einkünften beziehungsweise Umsätzen. Bereits seit dem 01.01.2021 müssen

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den Arbeitgebern nach

einige Fragebögen elektronisch an das Finanzamt übermittelt

dem 31.03.2022 weiter zur Hälfte erstattet werden, wenn die

werden. Neu kommt ab dem 01.01.2022 eine elektronische

Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden wird. Mit der Fortfüh-

Übermittlungspflicht für den Fragebogen zur steuerlichen Er-

rung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld soll sicherge-

fassung bei Gründung einer Körperschaft nach ausländischem

stellt werden, dass Beschäftigungsverhältnisse auch im 2. Quar-

Recht hinzu. Folgende Fragebögen zur steuerlichen Erfassung

tal stabilisiert sowie Arbeitslosigkeit und Insolvenzen vermieden

stehen für Unternehmensgründungen im Dienstleistungspor-

werden können. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen

tal der Steuerverwaltung ,,Mein ELSTER‘‘ (unter www.elster.de)

und FDP haben am 16.02.2022 einen Gesetzentwurf vorgelegt.

nach Registrierung zur Verfügung:

Am 18.02. wurde das Gesetz vom Bundestag beschlossen.

+ Aufnahme einer gewerblich, selbstständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunternehmen)
+ Gründung einer Personengesellschaft/ -gemeinschaft
+ Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft
+ Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht
Künftig darf das Finanzamt in diesen Fällen den Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung nur noch bei unbilligen Härten in Papierform akzeptieren. Ausnahme: Für die Gründung eines Vereins ist
der Fragebogen dagegen weiterhin auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck in Papierform abzugeben.
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businessclass für angestellte
Bei Zufluss von Hauptzahlungen und Restzahlungen in mehr als zwei
Veranlagungszeiträumen keine außerordentlichen Einkünfte
Wenn die Auszahlung einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit über mehr als zwei Veranlagungszeiträume gestreckt wird, liegen außerordentliche Einkünfte selbst dann nicht vor, wenn die
Hauptzahlung bereits im ersten Veranlagungszeitraum zufließt. So entschied das Finanzgericht
Thüringen. Nach dem Einkommensteuergesetz (§ 34 Abs. 1 EstG) seien außerordentliche Einkünfte
ermäßigt zu besteuern. Als außerordentliche Einkünfte kämen Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten in Betracht. Mehrjährig sei eine Tätigkeit, wenn sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstrecke und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasse. Jedoch würden
außerordentliche Einkünfte grundsätzlich nur bejaht, wenn die zu begünstigenden Einkünfte in
einem Veranlagungszeitraum zu erfassen seien und durch die Zusammenballung von Einkünften
erhöhte steuerliche Belastungen entstünden. Dies sei im entschiedenen Fall nicht gegeben.

privatgelände für alle steuerpflichtigen
Menschen mit Behinderung: Gesundheitskosten und Pauschbetrag
steuermindernd gelten machen
Auch Menschen mit einer Behinderung können ihre Gesundheitskosten steuermindernd geltend
machen, wenn diese den Eigenanteil übersteigen. Neben den anfallenden Gesundheitskosten kann
der Behindertenpauschbetrag zu tragen kommen. Dieser deckt alle Kosten ab, die typisch für die
Behinderung sind und die regelmäßig entstehen. Berechtigt ist, wer einen Bescheid des zuständigen Versorgungsamtes oder ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 einen Schwerbehindertenausweis nachweisen kann. Der Pauschbetrag gilt auch, wenn die Behinderung erst während
des Jahres eintritt oder wegfällt. Die Höhe des Pauschbetrags (Angaben hierfür 2021) ist abhängig
vom Grad der Behinderung. Wenn dieser bei 20 liegt, gibt es einen Pauschbetrag von 384 Euro, bei
einem Grad von 60 bereits 1.440 Euro. Bei Menschen mit einem Behinderungsgrad von 100 liegt
der Pauschbetrag bei 2.840 Euro - bei hilflosen, blinden und taubblinden Menschen bei 7.400 Euro.
Im Schwerbehindertenausweis müssen dafür die Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) oder „TBl“ (taubblind) eingetragen sein. Einmalige oder besondere Aufwendungen wie für eine Kur, Krankheit oder
eine Haushaltshilfe sind zusätzlich zum Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung absetzbar,
wenn sie den Eigenanteil übersteigen.

Hinterziehungszinsen für verkürzte Einkommensteuervorauszahlungen
und für hinterzogene Jahreseinkommensteuer
Im Streitfall wurden die Kläger zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Für die verschiedenen Veranlagungszeiträume erstatteten sie Selbstanzeigen, in denen sie bisher nicht versteuerte ausländische Kapitalerträge der Klägerin nacherklärten. Sowohl die daraufhin geänderten Einkommensteuerbescheide als auch die Festsetzung der Hinterziehungszinsen für die (Jahres-)
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Einkommensteuer für diese Zeiträume erfolgten mit Zinsbescheid entsprechend den nacherklärten
Einkünften. In diesem Zinsbescheid setzte das beklagte Finanzamt auch Hinterziehungszinsen zu
hinterzogenen Einkommensteuervorauszahlungen für die im Zinsbescheid näher bezeichneten Quartale aus den VZ 2004 bis 2008, 2010 und 2012 und wegen hinterzogenen Solidaritätszuschlags zu
den hinterzogenen Vorauszahlungen fest. Im Anschluss an die Selbstanzeigen ergingen keine geänderten Vorauszahlungsbescheide. Mit ihrer Revision wandten sich die Kläger gegen die festgesetzten Hinterziehungszinsen der Einkommensteuervorauszahlungen für diverse Quartale. Die Revision
sei nach Auffassung des Bundesfinanzhofs unbegründet, soweit die Kläger begehren, die im Antrag
genannten Festsetzungen von Hinterziehungszinsen zu den Einkommensteuervorauszahlungen
ersatzlos aufzuheben. Die Festsetzung von Hinterziehungszinsen für verkürzte Einkommensteuervorauszahlungen neben der Festsetzung von Hinterziehungszinsen für verkürzte Jahreseinkommensteuer desjenigen Veranlagungszeitraums, für den die Vorauszahlungen zu leisten gewesen wären,
bewirke keine Doppelverzinsung desselben Steueranspruchs, wenn sich die den Festsetzungen zugrundeliegenden Zinsläufe nicht überschneiden.

Zum einheitlichen Vertragswerk im Grunderwerbsteuerrecht
Der für ein einheitliches Vertragswerk im Sinne des GrESt-Rechts erforderliche objektiv sachliche Zusammenhang zwischen dem Erwerb und der Bebauung eines Grundstücks wird u. a. indiziert, wenn
der Veräußerer dem Erwerber vor Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück aufgrund einer
in bautechnischer und finanzieller Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur Baureife gediehenen
Vorplanung ein bestimmtes Gebäude auf dem konkreten Grundstück zu einem im Wesentlichen feststehenden Preis angeboten hatte und der Erwerber dieses Angebot später unverändert oder mit nur
geringen Abweichungen, die den Charakter der Baumaßnahmen nicht verändert haben, angenommen
hat. So entschied das Niedersächsische Finanzgericht. Auf der Veräußererseite könnten mehrere Personen als Vertragspartner auftreten, sodass sich die Ansprüche des Erwerbers auf Übereignung des
Grundstücks und auf Errichtung des Gebäudes zivilrechtlich gegen verschiedene Personen richten.
Es genüge, wenn der Eigentümer das Grundstück dem Bauunternehmer, der die Bebauung angeboten
habe, „an die Hand“ gegeben habe. Maßgebend sei dabei der tatsächlich verwirklichte Geschehensablauf. Ohne Bedeutung sei, ob der Erwerber tatsächlich und rechtlich in der Lage gewesen wäre, ein
anderes Unternehmen mit der Bebauung zu beauftragen oder sich für eine andere, wesentlich vom
Angebot des Grundstücksveräußerers abweichende Bebauung zu entscheiden, und ggf. auch entsprechende Angebote eingeholt habe.

Einreichung einer Steuererklärung kurz vor Ablauf der Festsetzungsfrist –
Verjährung kann drohen!
Für die Wahrung der Festsetzungsfrist ist derjenige Zeitpunkt maßgeblich, in dem der Steuerbescheid
den Bereich der für die Steuerfestsetzung zuständigen Finanzbehörde verlassen hat. Auf den Zeitpunkt, in dem eine Steuererklärung bei der Finanzbehörde eingereicht wurde, kommt es nicht an. Das
entschied der Bundesfinanzhof. Die Abgabe einer gesetzlich vorgeschriebenen Steuer- oder Feststellungserklärung sei nicht als Antrag anzusehen. Eine Ablaufhemmung trete nicht ein, wenn der Erlass
eines (begünstigenden) Steuerbescheids erst nach Ablauf der Festsetzungsfrist abgelehnt und dieser
Ablehnungsbescheid angefochten werde. Bei einer Antragsveranlagung sei die Anlaufhemmung nicht
anwendbar, sodass die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden
ist, beginne. Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben könne nicht erwartet werden, dass der
Steuerbescheid noch innerhalb der Festsetzungsfrist den Bereich der Finanzbehörde verlasse, wenn
die Steuererklärung erst einen Tag vor Ablauf der Festsetzungsfrist beim Finanzamt eingereicht werde.
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Hochwasser: Steuerliche Hilfemaßnahmen verlängert
Die Finanzverwaltungen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verlängern den Katastrophenerlass in wichtigen Bereichen. Zu den konkreten Unterstützungsmaßnahmen gehören:
+ Stundungen von Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz-, Erbschaft-/Schenkung- sowie Grunder
werbsteuer für bis 31.03.2022 fällige Forderungen längstens bis 30.06.2022 ohne Ratenzahlungen.
+ Keine Vollstreckungsmaßnahmen bis 30.06.2022 – bei Antragstellung bis 31.03.2022 für die bis
dahin fälligen Steuern.
+ Auf die Erhebung von Stundungszinsen wird verzichtet bzw. Säumniszuschläge werden erlassen.
+ Anträge auf die Anpassung der Vorauszahlungen können ebenfalls bis 31.03.2022 im vereinfachten
Verfahren gestellt werden.
+ Erleichterungen für die Hilfeleistenden im Spenden- und Unternehmersteuerrecht.
+ Sonderabschreibungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau, davon profitieren Wirtschaft und Privatpersonen.
+ Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern und deren Familien, deren Wohnungen und Häuser durch
das Unwetter unbewohnbar geworden sind, vorübergehend Unterkünfte und Verpflegung steuerfrei
gewähren.
+ Großzügige Möglichkeiten für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden: Für Spenden an Gemeinden, Städte, Landkreise gilt bis zur Höhe von 300 EURO stets der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Das heißt, dass der Kontoauszug oder Überweisungsbeleg genügt.
Katastrophenerlass und vereinfachte Antragsformulare sind online abrufbar unter FinMin Bayern,
FinMin Nordrhein-Westfalen und Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz.

Erwerb eines Gebäudes mit Abbruchabsicht –
Zur Entkräftung des Anscheinsbeweises
Das Finanzgericht Münster hat zum Anscheinsbeweis, der bei Abbruch eines Gebäudes innerhalb
von drei Jahren nach Anschaffung für einen Erwerb mit Abbruchabsicht spricht und damit den
Sofortabzug der Abbruchkosten ausschließt, Stellung genommen. Der Erwerber eines objektiv technisch oder wirtschaftlich noch nicht verbrauchten Gebäudes könne, wenn er dieses nach dem Erwerb abreiße, AfaA vornehmen und die Abbruchkosten als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten
abziehen, sofern er das Gebäude ohne Abbruchabsicht erworben habe. Wenn er es hingegen in der
Absicht erworben habe, es (teilweise) abzubrechen und anschließend grundlegend umzubauen,
seien der anteilige Restwert des abgebrochenen Gebäudes und die Abbruchkosten keine sofort abziehbaren Werbungskosten, sondern Teil der Herstellungskosten des neugestalteten (umgebauten)
Gebäudes. Eine Abbruchabsicht in diesem Sinn sei auch dann zu bejahen, wenn der Erwerber beim
Erwerb des Gebäudes für den Fall der Undurchführbarkeit des geplanten Umbaus den Abbruch des
Gebäudes billigend in Kauf genommen habe. Bei (Teil-)Abbruch des Gebäudes innerhalb von drei
Jahren nach der Anschaffung spreche ein Beweis des ersten Anscheins für eine Abbruchabsicht.
Diesen könne der Steuerpflichtige durch einen Gegenbeweis entkräften, insbesondere der Art, dass
es zu dem Abbruch erst aufgrund eines ungewöhnlichen, nicht typischen Geschehensablaufs gekommen sei. Nicht erforderlich sei der Vollbeweis des Gegenteils.
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Einkünfte aus Hobby – Umsatzsteuerpflicht kann bestehen
Wer Tätigkeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht und überwiegend aus privaten Gründen ausübt,
muss auf die Einnahmen nicht unbedingt Einkommensteuer zahlen. Wenn keine Möglichkeit besteht, mit dem Hobby auf Dauer Gewinne zu erzielen, werden solche Tätigkeiten vom Finanzamt als
Liebhaberei behandelt. Die Einkünfte können aber trotzdem der Umsatzsteuer unterfallen, wenn die
Kleinunternehmergrenze überschritten wird. Seit 2020 gilt, wer nicht mehr Einnahmen als 22.000
Euro im Vorjahr erzielt hat, muss keine Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen, wenn er sich dort
als Kleinunternehmer anmeldet. Die Grenze bezieht sich immer auf das Vorjahr. Im laufenden Jahr
dürfen voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro eingenommen werden. Für das Vorliegen einer
Umsatzsteuerpflicht muss nur eine gewerbliche und nachhaltige Tätigkeit am Markt zur Erzielung
von Einnahmen vorliegen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, ist nicht notwendig. Dass die Einnahmen aus dem Hobby allein nicht zum Leben reichen, ist für die Umsatzsteuerpflicht nicht relevant.

Zur Überprüfung einer Ermessensentscheidung über den Billigkeitserlass
von Säumniszuschlägen
Ob eine natürliche oder juristische Person als pünktlicher oder nicht pünktlicher Steuerzahler zu
betrachten ist, beurteilt sich nicht anhand einer einzelnen Steuerart, sondern ist in einer Gesamtschau zu prüfen, bei der alle für das Verhältnis zwischen dem Steuerzahler und der Finanz- bzw.
Zollverwaltung relevanten Umstände heranzuziehen sind. So entschied das Finanzgericht Hamburg. Säumniszuschläge, die gegenüber einem an sich pünktlichen Steuerzahler erhoben werden,
würden ihren Zweck als Druckmittel, den Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung seiner steuerrechtlichen Verbindlichkeiten anzuhalten, verlieren, was bereits für sich genommen einen hälftigen
Erlass der verwirkten Säumniszuschläge rechtfertige. Wenn die Säumnis des Steuerzahlers keinen
oder nur einen geringfügigen Verwaltungsaufwand verursacht habe, sei auch der weitere, mit der
Erhebung von Säumniszuschlägen verfolgte Zweck entfallen mit der Folge, dass als ermessensfehlerfreie Entscheidung allein ein vollständiger Erlass der Säumniszuschläge in Betracht komme.

Reservierungsgebühr bei Grundstückskauf muss notariell beurkundet werden
Wenn ein Grundstückseigentümer mit einem Kaufinteressenten eine Reservierungsgebühr vereinbart,
muss diese Vereinbarung notariell beurkundet werden. Geschieht dies nicht, ist die Reservierungsvereinbarung gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch formunwirksam und es kann ein Anspruch auf
Rückerstattung der Reservierungsgebühr bestehen. So entschied das Landgericht Köln.
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privatgelände für eltern
Kein Sonderausgabenabzug bei Barzahlung
von Kinderbetreuungskosten

Kinderbetreuungskosten für ihre zu ihrem Haushalt gehörigen
Kinder steuerlich geltend. Darunter die Aufwendungen für die
Kinderbetreuung durch die Großmutter mit sechs Fahrten (650

Das Finanzgericht München entschied, dass zu den berücksichti

km * 0,30 Euro/km * 2 * 6 = 2.340 Euro). Die Fahrtkosten wurden

gungsfähigen Aufwendungen für Kinderbetreuung auch Fahrt-

der Großmutter in beiden Jahren in bar erstattet. Die Aufwendun-

kostenerstattungen an die Betreuungsperson zählen, wenn die

gen für die Fahrtkosten wurden vom beklagten Finanzamt nicht

Leistungen im Einzelnen in der Rechnung oder im Vertrag auf-

zum Abzug zugelassen. Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin den

geführt werden. Jedoch sei der Fahrtkostenersatz nicht als Son-

Abzug der Fahrtkosten als Sonderausgaben gemäß dem Einkom-

derausgabe zu berücksichtigen, wenn die Zahlung bar geleistet

mensteuergesetz in der Fassung der Streitjahre 2015 und 2016.

werde. Eine Mutter machte in ihren Steuererklärungen für u. a.

privatgelände für erben
Steuerfolgen bei der Beendigung eines
Nießbrauchs an einem Grundstück

Schenkungsteuer kann in diesen Fällen vom Finanzamt geändert werden, soweit noch keine Zahlungsverjährung eingetreten
ist, d. h. 5 Jahre nach der erstmaligen Fälligkeit der Steuer. Eine

Oft wird im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge oder bes-

für die Praxis sinnvolle Variante der Versorgung der übertragen-

ser: des Vermögensübergangs auf die nachfolgende Generation

den Eltern ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs.

ein Mietwohngebäude auf Kinder übertragen mit der Zurückbe-

Der Vater überträgt unter Zurückbehaltung des Nießbrauchs ein

haltung der Erträge für die Eltern. Dies erfolgt zweckmäßiger-

Mietwohngrundstück auf die Tochter. Nach seinem Tod soll die

weise durch die Bestellung eines Nießbrauchs für den bisheri-

Mutter eine Rente aus den Grundstückserträgen erhalten. Bei der

gen Eigentümer, ggfs. auch für den längstlebenden Elternteil.

Festsetzung der Schenkungsteuer wird nur der Nießbrauch abge-

Im Schenkungszeitpunkt wird dann für Zwecke der Ermittlung

zogen, nicht jedoch die Rente, weil deren Entstehen ungewiss ist.

der Schenkungsteuer ein gesonderter Grundstückswert festge-

Sie hängt davon ab, ob die Ehefrau den Ehemann überlebt. Tritt

stellt und hiervon die Nießbrauchsbelastung mit ihrem kapitali-

dieser Fall ein, ist die Rente vom ursprünglichen Schenkungswert

sierten Wert abgezogen. Der Jahreswert muss aus dem Durch-

abzuziehen. Die Kapitalisierung muss dann vom Zeitpunkt des

schnitt der Erträge aus dem Grundstück (ohne AfA) ermittelt

Rentenbezugs nach dem Lebensalter der Ehefrau vorgenommen

werden und ist dann mit dem Vervielfältiger entsprechend dem

werden. Die Berichtigung erfolgt nur auf Antrag und ohne zeitliche

Lebensalter des/der Berechtigten (abzulesen aus der amtlichen

Begrenzung wegen der Festsetzungsverjährung.

Sterbetafel) zu kapitalisieren. Sind beide Elternteile berechtigt,
richtet sich der Vervielfältiger nach dem Lebensalter des/der
statistisch Längstlebenden. Beim Kapitalwert wird ein Zinssatz
von 5,5 % berücksichtigt. Sind in dem Gebäude nur Wohnräume
vermietet, ist sowohl vom Grundstückswert als auch vom Kapitalwert des Nießbrauchs ein Abschlag von 10 % vorzunehmen.
Was geschieht nun beim Wegfall des Nießbrauchs im Todesfall
des Erstversterbenden? Gar nichts, die Belastung geht auf den/
die weitere/n Berechtigte/n über. Es kann allerdings dann zu einer
Änderung des ursprünglichen kapitalisierten Nießbrauchswertes
kommen, wenn die berechtigte Person relativ kurze Zeit nach der
Nießbrauchsbestellung verstirbt. Der kurze Zeitraum beträgt 10
bis 1 Jahr, je nach dem Lebensalter des Berechtigten im Zeitpunkt der Nießbrauchsbestellung. Die ursprünglich festgesetzte
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privatgelände für vermieter
Auch Vermieter können Homeoffice-Pauschale
geltend machen

bei den Vermietungseinkünften abzugsfähigen Finanzierungsaufwendungen gehören. Zu den sofort abziehbaren Werbungskosten
gehören auch: Finanzierungskosten, die Garantieprovision für die

Mit der Homeoffice-Pauschale können für maximal 120 Tage im

Fertigstellung, soweit sich die Garantie allein auf die Finanzierung

Jahr pro Tag fünf Euro bei der Einkommensteuererklärung gel-

des Bauvorhabens erstreckt, sowie Aufwendungen für die Ver-

tend gemacht werden - also höchstens 600 Euro. Das gilt nicht

sicherungsverträge und für die Wirtschaftlichkeitsberechnung,

nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Vermieter. Bedingung ist,

soweit diese den Finanzierungszwecken zu dienen bestimmt ist.

dass an den angesetzten Tagen die betriebliche oder berufliche

Finanzierungskosten seien sämtliche Aufwendungen, die einem

Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt

Kreditnehmer im Zusammenhang mit der Finanzierung eines

und keine außerhalb gelegene Betätigungsstätte aufgesucht

gegebenen Kapitalbedarfs für den Finanzierungszeitraum entste-

wird. Das betrifft beispielsweise einen Arbeitnehmer, der wäh-

hen.

rend der Woche im Büro seines Arbeitgebers arbeitet und sich
am Samstag um die Hausverwaltung seiner Vermietungsobjekte kümmert. Für den Samstag könnte er dann die Homeoffice-Pauschale beanspruchen, wenn er keine anderen Wege wie
zur Post oder zum Baumarkt für das Vermietungsobjekt zurückgelegt hat. Der Ansatz der Homeoffice-Pauschale ist nicht auf
Wochentage beschränkt und es ist auch nicht erforderlich, dass
ein ganzer Tag gearbeitet wurde. Wenn der Arbeitnehmer die
Hausverwaltung dagegen am Abend nach seiner Angestelltentätigkeit erledigt, kann er an dem Tag die Homeoffice-Pauschale
für die Vermietungstätigkeit nicht ansetzen. Wenn ein Vermieter
z. B. als Rentner keiner weiteren Betätigung nachgeht, ist der
Ansatz der Homeoffice-Pauschale für die Tage im häuslichen
Büro möglich. Die Regelung zur Homeoffice-Pauschale gilt nach
aktuellem Stand nur noch für das Jahr 2021. Allerdings hat die
neue Koalition angekündigt, eine Verlängerung für 2022 zu beschließen.

Kosten einer von der finanzierenden Bank verlangten qualifizierten baufachlichen Betreuung – sofort
abzugsfähige Finanzierungskosten
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg führte aus, dass wenn die
Bank im Rahmen der Finanzierung eines größeren, zur Vermietung bestimmten Gebäudekomplexes vom Darlehensnehmer
die Installation eines „Controllings” (qualifizierte baufachliche

Vermieterin kann Baumfällungskosten als Betriebskosten geltend machen

Betreuung während des gesamten Bauvorhabens, u. a. Koordination der Planung, Termin- und Leistungskontrolle, Informations-

Kosten für die Fällung eines morschen, nicht mehr standsiche-

versorgung und Kontrolle im Zusammenhang mit der Ausgabe

ren Baumes fallen unter die umlagefähigen Betriebskosten für

der einzelnen Darlehensteilbeträge durch den Kreditgeber nach

Gartenpflege. So entschied der Bundesgerichtshof. In Bezug

Baufortschritt) sowie die Durchführung dieser baufachlichen Be-

auf die Gartenpflege seien auch Kosten für Neubepflanzungen

treuung durch ein bestimmtes Unternehmen verlange, würden die

umlagefähig, soweit Pflanzen, Sträucher und Bäume durch Alter,

vom Darlehensnehmer an das Controlling-Unternehmen geleis-

Witterungs- oder Umwelteinflüsse ausgetauscht werden müss-

teten Zahlungen nicht zu den Herstellungskosten des Gebäudes,

ten. Nichts anderes gelte daher für das Fällen und den Abtrans-

sondern zu den sofort als vorweggenommene Werbungskosten

port kranker oder morscher Bäume.
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v

termine
steuertermine
märz und april 2022
Fälligkeit 10.03.

Ende Zahlungsschonfrist 14.03.

Lohnsteuer		 monatlich
Umsatzsteuer		

monatlich

Einkommensteuer

¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich
Fälligkeit 11.04.

Ende Zahlungsschonfrist 14.04.

Lohnsteuer		 monatlich
Umsatzsteuer		

monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Zahlung mit/per

Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung		

Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist

Scheck					

Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld					

Eingang am Tag der Fälligkeit (nur bei der Bank auf

						

das Kto. des Finanzamtes einzahlbar)

Sonstige Termine März und April 2022
		Sozialversicherungsbeiträge
23.03. Übermittlung Beitragsnachweise
29.03. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld März 2022
		

zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2022

21.04. Übermittlung Beitragsnachweise
27.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2022
		

zzgl. restliche Beitragsschuld März 2022

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40
78628 Rottweil
074123807 tel
info@witte-scholz.de mail

besuchen sie uns
auf facebook!

www.witte-scholz.de

www.facebook.com/witteundscholz
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