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Gesetzliche Entlastungen zur Eindämmung der drastisch gestiegenen Preise 
für Heizöl, Gas, Sprit und Strom 

Das Bundeskabinett hat am 16.03.2022 den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes  

2022 beschlossen. Die Hauptpunkte sind:

+ Höhere Entfernungspauschale: Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfernungs - 

 pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) rückwirkend ab dem 01.01.2022 auf 38 Cent.

+ Höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Ein - 

 kommensteuer um 200 Euro auf 1.200 Euro rückwirkend zum 01.01.2022

+ Höherer Grundfreibetrag: Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit 9.984 Euro um  

 363 Euro auf 10.347 Euro rückwirkend ab dem 01.01.2022

trendscout
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businessclass für unternehmer

Aktiv als Influencer tätig zu sein, kann 
zu gewerblichen Einkünften führen

Ab wann die Steuerpflicht eintritt, bestimmt sich nach den ge-

samten steuerlichen Verhältnissen. Ist jemand nur als Influencer 

unterwegs, so beginnt die Steuerpflicht (Einkommensteuer bei 

Einzelpersonen) mit Einkünften ab 10.000 Euro p. a.. Geht der 

Influencer z. B. noch als Arbeitnehmer einem anderen Job nach, 

besteht die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuer-

erklärung bereits bei zusätzlichen Einkünften von 410 Euro p.a. 

Als Folge sind Anmeldungen nach der Gewerbeordnung (Gewer-

beanmeldung) sowie die Anzeige beim zuständigen Finanzamt 

(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) angesagt. Sollte einer 

derartigen Beschäftigung nachgegangen werden, sollte in jedem 

Fall ein steuerlicher Berater konsultiert werden.

Trauer- und Hochzeitsreden:  
Keine ermäßigt zu besteuernde künstlerische Tätigkeit

Eine Trauer- und Hochzeitsrednerin übt keine ermäßigt zu be-

steuernde künstlerische Tätigkeit aus. So entschied das Finanz-

gericht Baden-Württemberg. Die Umsätze einer Trauer- und 

Hochzeitsrednerin seien nicht ermäßigt zu besteuern. Die Klä-

gerin habe keine Umsätze aus der Einräumung, Übertragung 

und Wahrnehmung von Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz 

erzielt. Die jeweiligen Redemanuskripte bzw. die Einräumung 

von Nutzungsrechten an diesen seien nicht der Hauptzweck der 

Tätigkeit gewesen. Deren Hauptzweck seien die Erarbeitung ei-

ner Rede und deren Vortrag z. B. in einer Trauerfeier sowie bei 

solchen Aufträgen die Begleitung der Trauernden. Die Klägerin 

habe auch keine Umsätze aus Eintrittsberechtigungen für The-

ater, Konzerte und Museen sowie die den Theatervorführungen 

und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künst-

ler erzielt.

Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von  
Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken

Ein Fahrschulbetreiber hatte Trikots mit Werbeaufdruck seiner 

Fahrschule erworben und die Trikots Vereinen in der Region rund 

um seine Fahrschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das 

Finanzamt berücksichtigte die entsprechenden Aufwendungen 

nicht steuermindernd, weil die Spiele der fraglichen Mannschaf-

ten vor allem solche im Jugendbereich beträfen, die kaum Pub-

likum anziehen würden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass 

die Aufdrucke keine nennenswerte Werbewirkung erzielen wür-

den. Das Überlassen der Trikots sei dem ideellen Bereich zuzu-

ordnen, die Vorsteuer also nicht abziehbar. Das Niedersächsische 

Finanzgericht folgte diesem Vorbringen des Finanzamts nicht 

und gab dem Fahrschulbetreiber Recht. Richtig sei, dass die Ju-

gendmannschaften in aller Regel nicht vor Publikum spielten. Bei 

deren Spielen seien vorwiegend Betreuer und ggf. einige Eltern 

mit anwesend. Jedoch komme es darauf nicht an, denn die ju-

gendlichen Sportler seien zumeist im Alter von 15 bis 20 Jahren 

und demgemäß gerade die Zielgruppe, die der Fahrschulbetrei-

ber mit seiner Fahrschule ansprechen möchte. Erfahrungsgemäß 

nähmen Jugendliche im Alter ab 16 oder 17 Jahren heutzutage 

zumeist die Möglichkeit zum Erwerb einer Fahrerlaubnis in An-

spruch. Nach Auffassung des Gerichts stellt die Verwendung der 

Trikots mit dem Werbeaufdruck deshalb eine Dienstleistung der 

Vereine dar und damit eine Gegenleistung für die Überlassung der 

Sportbekleidung. 

Steuerbefreiung bei der Gewerbesteuer  
für Grundstückserträge

Wenn von einer Privatperson oder einer Gesellschaft von Perso-

nen (z. B. einer GbR) Grundstücke vermietet werden, unterliegen 

diese Grundstückserträge nicht der Gewerbesteuer, es liegt ja 

kein Gewerbebetrieb vor. Gehören die Grundstücke aber einer Ge-

sellschaft, deren Rechtsform zwangsläufig einen Gewerbebetrieb 

fingiert, dies ist z. B. bei einer GmbH, GmbH & Co. KG, einer AG 

oder Genossenschaft der Fall, dann sind die Grundstückserträge 

Teil der Gewerbeerträge. Dies hat grundsätzlich auch die Gewer-

besteuerpflicht bei diesen Gesellschaften zur Folge. Da aber der 

Grundbesitz auch der Grundsteuer unterliegt, hat der Gesetzgeber 

bereits seit 1936 eine Begünstigung für die Gewerbesteuer vorge-

sehen. Dies erfolgt in der Weise, dass gem. dem Gewerbesteuer-

gesetz eine Kürzung der Erträge um 1,2 % des Einheitswerts der 

Betriebsgrundstücke erfolgt. Dies gilt für alle Gewerbebetriebe, 

unabhängig von der Rechtsform. Besteht aber der Gewerbebe-

trieb nur in der Vermietung von Grundstücken, dann kann eine 

andere, wesentlich weitere Kürzung zur Anwendung kommen. 

Diese Kürzung betrifft dann den gesamten Ertrag aus der Grund-

stücksvermietung. Damit ist dann eine Gleichstellung der Besteu-

erung mit der privaten Vermietung erreicht. Die im Gewerbesteu-

ergesetz enthaltene Kürzungsvorschrift ist aber an eine Reihe 

von Voraussetzungen geknüpft. Die Gesellschaft darf außer der 

Vermietung eigener Grundstücke lediglich Erträge aus der Anlage 

von eigenem Kapital erzielen. Einige Tätigkeiten zur Förderung der 

Errichtung von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäu-



sern sind in begrenztem Umfang zulässig. Andererseits dürfen 

die eigenen Grundstücke nicht an Gesellschafter oder Unterneh-

men verpachtet werden, bei denen der Gesellschafter Mitunter-

nehmer ist. Die Abgrenzung der erlaubten zu weiterer Tätigkeit 

ist schwierig und nicht immer einleuchtend. Die Rechtsprechung 

hat hierzu im Laufe der Jahre viele Einzelfälle entschieden. So 

dürfen neben der Grundstücksvermietung keine beweglichen Ge-

genstände mit vermietet werden. Ein Hotel kann daher nicht mit 

den Möbeln vermietet werden, ein Restaurant kann zwar in den 

gemieteten Räumen betrieben werden, darf aber die Einrichtung 

nicht vom Gebäudeeigentümer mieten oder pachten. Auch kann 

eine Lagerhalle nicht mit Betriebsvorrichtungen, wie z. B. einem 

Lastenaufzug, einer Tankanlage oder einem Hochregallager ver-

mietet werden, wenn die Grundstückseigentümerin die Kürzung 

behalten will. Auch eine Beteiligung der Grundstücksgesellschaft 

an anderen gewerblich tätigen Gesellschaften - selbst wenn diese 

ebenfalls nur Grundstücke vermieten - ist schädlich für die Kür-

zung. Ein weiterer Hinderungsgrund für die erweiterte Kürzung 

liegt dann vor, wenn das einzige Grundstück der Gesellschaft im 

Laufe eines Veranlagungszeitraumes (i. d. R. das Wirtschaftsjahr) 

veräußert wird und damit nicht im gesamten Veranlagungszeit-

raum „eigener Grundbesitz verwaltet“ wurde. Werden aber aus 

einem größeren Bestand nur gelegentlich einzelne Grundstücke 

veräußert, sind auch die daraus erzielten Gewinne gewerbesteu-

erfrei, wenn die Grundstücksverwaltung weiter betrieben wird.

Finanzgerichtliches Verfahren: Corona-Pandemie 
begründet keinen Anspruch auf Akteneinsicht in 
Kanzleiräumen

Die Corona-Pandemie rechtfertigt in finanzgerichtlichen Verfah-

ren keine Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des Prozessbevoll-

mächtigten des Klägers, wenn ein umfassendes Hygienekonzept 

bei Gericht besteht. Kanzleiräume sind keine Diensträume im Sin-

ne der Finanzgerichtsordnung. So entschied der Bundesfinanz-

hof.

Verlängerte Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld

Am 11.03.2022 billigte der Bundesrat einen entsprechenden 

Bundestagsbeschluss. Das Gesetz erhöht die maximale Bezugs-

dauer des Kurzarbeitergelds auf 28 statt bisher 24 Monate. Bis 

zum 30.06.2022 gilt der vereinfachte Zugang zur Kurzarbeit fort, 

ebenso die erhöhten Leistungssätze bei längerer Kurzarbeit der 

Beschäftigten und die Anrechnungsfreiheit für Einkommen aus 

geringfügiger Beschäftigung, die jemand während der Kurzarbeit 

aufnimmt. Sie waren eigentlich bis zum 31.03.2022 befristet.

Betrieb einer Reithalle – Liebhaberei?

Fehlt beim Betrieb einer Reithalle die Gewinnerzielungsabsicht, ist 

lt. einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster von „Liebhabe-

rei“ auszugehen. Der Klägerin fehlte im Streitzeitraum eine Gewinn-

erzielungsabsicht bei dem Betrieb der Reithalle. Die Klägerin habe 

zumindest in den Streitjahren ihre verlustbringende Tätigkeit aus 

im Bereich ihrer Lebensführung liegenden persönlichen Gründen 

und Neigungen ausgeübt. Für die Feststellung, dass die Klägerin 

in den Streitjahren die verlustbringende Tätigkeit aus im Bereich 

ihrer Lebensführung liegenden persönlichen Gründen oder Nei-

gungen ausgeübt habe, seien nicht nur die langjährigen Verluste 

der Klägerin relevant, sondern auch ihre fehlenden Reaktionen auf 

diese Verluste. Denn der Betrieb der Reithalle sei in dem von der 

Klägerin vorgesehenen Umfang nicht von vornherein in der Nähe 

des Hobbybereichs anzusiedeln. Als ein weiteres Indiz dafür, dass 

im Streitfall nicht das Streben nach einem Totalgewinn, sondern 

persönliche Beweggründe der Klägerin für die Fortführung der ver-

lustbringenden Tätigkeit bestimmend waren, würdigt das Gericht 

die Möglichkeit der Klägerin, hierdurch Steuern zu sparen.

Steuerland-Hinweis: Ohne Businessplan sollte keine 

Reithalle betrieben werden. Kalkulationen über mehrere 

Perioden sind zwingend. Optimierungsversuche sind zu 

dokumentieren.

Zur Rechtswirksamkeit der Kündigung  
eines Arbeitsverhältnisses per WhatsApp

Wenn die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in Form eines Fo-

tos via WhatsApp übermittelt wird, ist sie nicht rechtswirksam. So 

entschied das Landesarbeitsgericht München. Das Landesarbeits-

gericht gab dem Kläger Recht. Die per WhatsApp zugestellte frist-

lose Kündigung sei nichtig, da sie gegen das Schriftformerforder-

nis verstoße. Das Schriftformerfordernis sei erst dann erfüllt, wenn 

das Kündigungsschreiben vom Arbeitgeber eigenhändig durch Na-

mensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens 

unterzeichnet wurde. Diese Urkunde müsse dem Empfänger dann 

entsprechend zugehen. Auch das Argument des Arbeitgebers, 

dass der Beschäftigte seine aktuelle Anschrift nicht mitgeteilt habe, 

sodass er die Kündigung nicht per Post zustellen konnte, ließ das 

Gericht nicht gelten. 
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businessclass für angestellte

Dienstreisekosten steuerlich geltend machen 

Arbeitnehmer können Reisekosten als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Voraussetzung 

ist, dass die Kosten nicht durch den Arbeitgeber erstattet wurden. Wenn die Ausgaben zu einem 

Teil übernommen wurden, können Arbeitnehmer die Differenz geltend machen. Eckdaten wie der 

Anlass, die Strecke und die Reisedauer sollten schriftlich festgehalten werden, um die Reise ge-

genüber dem Finanzamt belegen zu können. Entsprechende Nachweise können Rechnungen, ein 

Fahrtenbuch oder Tankquittungen sein. Zu den Reisekosten zählen Übernachtungs- und Fahrt-

kosten, aber auch Nebenkosten sowie Verpflegungsmehraufwendungen. Weitere Ausgaben etwa 

für Reisekleidung, Koffer oder den Verzehr aus der Minibar zählen nicht dazu. Arbeitgeber können 

nachgewiesene Fahrt-, Übernachtungs- und Reisenebenkosten aber auch lohnsteuerfrei ersetzen. 

Besonderheiten gelten für Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw: Hier kann unter Nachweis der Ge-

samtkosten oder über eine Kilometerpauschale abgerechnet werden.

Pauschalen für beruflich veranlasste  
Umzugskosten erhöhen sich ab 1. April 2022

Bei beruflich veranlasstem Wohnungswechsel können Arbeitnehmer die Umzugskosten, z. B. für Spedi-

tion, Fahrtkosten, doppelte Mietzahlungen und Maklerkosten für die Mietwohnung, als Werbungskosten 

geltend machen. Daher sollten sämtliche Belege aufbewahrt werden. Grundsätzlich erkennt das Finanz-

amt die Kosten bis zu der Höhe als Werbungskosten an, die nach dem Bundesumzugskostenrecht 

höchstens als Umzugskostenvergütung gezahlt werden könnten. Werden höhere Beträge erklärt, kann 

es zu einer Prüfung durch das Finanzamt kommen. Kosten, die der Arbeitgeber bereits erstattet (hat), 

dürfen nicht mehr geltend gemacht werden. Aufwendungen für neue Möbel können steuerlich nicht 

berücksichtigt werden, da sie als Kosten der privaten Lebensführung nicht abziehbar sind. Über die tat-

sächlichen Umzugskosten hinaus können Arbeitnehmer Pauschalen für sonstige Umzugskosten anset-

zen. Diese Pauschalen erhöhen sich zum 01.04.2022: Für Arbeitnehmer beträgt die Pauschale dann 886 

Euro (bis 30.03.2022: 870 Euro), für jede weitere mit umziehende Person (z. B. Ehegatte/Lebenspartner, 

Kinder) 590 Euro (bis 30.03.2022: 580 Euro). Da der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts maßgeblich 

ist, sollte ein Umzug frühestens für den 02.04.2022 geplant werden, um von den höheren Pauschalen 

zu profitieren. Auch Arbeitnehmer ohne Jobwechsel können von den Regelungen profitieren, wenn sich 

durch einen Umzug der Arbeitsweg um mehr als eine Stunde täglich verkürzt.

Zweitwohnung am gleichen Beschäftigungsort –  
Keine doppelte Haushaltsführung 

Eine doppelte Haushaltsführung ist nicht gegeben, wenn der Steuerpflichtige in einer Wohnung am Be-

schäftigungsort einen (beruflich veranlassten) Zweithaushalt führt und auch der vorhandene „eigene 

Hausstand” am Beschäftigungsort belegen ist. Das gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige mehrfach 

täglich seine schwer erkrankte (hier: Parkinson) Ehefrau pflegen und medizinisch unterstützen will und 

deswegen am Arbeitsort neben der bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ca. 35 bis 40 Fahr-

minuten von der Arbeitsstätte entfernten Hauptwohnung in unmittelbarer Nähe zur Arbeitsstätte eine 

weitere Wohnung anmietet, um bei Bedarf jederzeit kurzfristig seine Ehefrau unterstützen zu können 
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und so die Unterbrechungen der Arbeitszeiten zeitlich deutlich reduzieren zu können. So entschied das 

Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Nur wenn die Wohnung beruflichen Zwecken diene, komme es auf 

die Gründe für die Beibehaltung einer doppelten Haushaltsführung nicht mehr an. Die Aufwendungen 

für die Anmietung der zweiten Wohnung seien auch nicht als außergewöhnliche Belastungen abzugsfä-

hig, wenn die Anmietung in erster Linie der angenehmeren Gestaltung der Pflegesituation diene, keine 

gezielte therapeutische Maßnahme darstelle und insofern auch nicht medizinisch indiziert sei. Das gelte 

auch dann, wenn die Ehegattin eine Dauerinfusion mittels einer Minipumpe benötige, die Nadel hierzu 

täglich mehrfach gewechselt sowie die Pumpe befüllt werden müsse und die Ehegattin das aufgrund 

ihres Gesundheitszustands nicht selbst erledigen könne.

Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer als Arbeitslohn

Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer führt bei diesen zu Arbeitslohn, wenn die Kosten 

bereits mit der gesetzlichen Entfernungspauschale abgegolten sind. Auch wenn die Erstattung von 

Parkkosten bei fehlenden kostenlosen Parkmöglichkeiten ein pünktliches Erscheinen der Beschäftigten 

am Arbeitsplatz und damit einen reibungslosen Betriebsablauf begünstigen, erfolgt die Übernahme der 

Parkkosten dennoch nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, sondern im-

mer auch im Interesse der Arbeitnehmer, die diese Kosten anderenfalls zu tragen hätten. So entschied 

das Niedersächsische Finanzgericht.

Anerkennung von Erschließungskosten:  
Allgemeinverfügung weist anhängige Verfahren zurück

Mit einer aktuellen Allgemeinverfügung regeln die obersten Finanzbehörden der Länder die steuerliche 

Behandlung von Erschließungskosten, die Gemeinden auf Anwohner umlegen. Danach werden am 

28.02.2022 anhängige und zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkommensteuer zurück-

gewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, die von einer Gemeinde auf die Anwoh-

ner umgelegten Erschließungskosten eines Grundstücks seien als haushaltsnahe Handwerkerleistun-

gen begünstigt. Entsprechendes gilt für am 28.02.2022 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder 

Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Änderung einer Einkommensteuerfestsetzung. 

Gegen diese Allgemeinverfügung können die von ihr betroffenen Steuerpflichtigen Klage erheben. Ein 

Einspruch ist insoweit ausgeschlossen. Die Klage ist bei dem Finanzgericht zu erheben, in dessen Be-

zirk sich das Finanzamt befindet, das den von dieser Allgemeinverfügung betroffenen Verwaltungsakt 

erlassen hat. Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt ein Jahr. Sie gilt als gewahrt, wenn die Klage 

innerhalb der Frist beim zuständigen Finanzamt angebracht oder zu Protokoll gegeben wird. 

privatgelände für alle steuerpflichtigen
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

Billigkeitsregelungen: Steuerliche Maßnahmen zur
 Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 17.03.2022 ein „Schreiben“ zur Anerkennung gesamtge-

sellschaftlichen Engagements im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erlassen. Die Regelun-

gen gelten für Maßnahmen, die vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchgeführt werden. Das BMF hat 

Billigkeitsregelungen zu folgenden Punkten erlassen:

+ Spendennachweis: statt einer Zuwendungsbestätigung genügt der Zahlungsnachweis.

+ Spendenaktionen: Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten  

 sowie die vorübergehende Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, interessant für  

 gemeinnützige Vereine mit abweichenden Satzungszwecken. Die entsprechenden Hilfeleistungen  

 sind dem Zweckbetrieb i. S. d. § 65 AO zuzuordnen.

+ Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: Sponsoring-Aufwand als  

 Betriebsausgabe abzugsfähig, wenn darauf öffentlichkeitswirksam hingewiesen wird.

+ Arbeitslohnspenden: Verzicht auf Aufsichtsratsvergütungen - der Verzicht auf Auszahlung von  

 Teilen des Arbeitslohns oder der AR-Vergütung bleibt unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei.

+ Umsatzsteuer: die Überlassungen von Sachmitteln, Räumen sowie von Personal ist steuerbefreit.  

 Der Vorsteuerabzug bei einhergehenden Nutzungsänderungen bleibt unter bestimmten Voraus- 

 setzungen bestehen.

+ Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum: interessant für private Unternehmen mit Unterkünften  

 (Hotel-, Ferienzimmer), die Überlassung ist unter bestimmten Voraussetzungen steuerbefreit.

+ Steuerbefreiung nach § 13 ErbStG auf etwaige Schenkungen. 

Die Aufzählung erläutert lediglich in Stichworten. Das Schreiben erläutert die genannten Punkte aus-

führlich. Das BMF hat zudem am 01.04.2022 zwei weitere Erlasse zur Unterbringung von Kriegsflücht-

lingen aus der Ukraine veröffentlicht. 

1. Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch Vermietungsgenossenschaften und  

 Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG

2. Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zu Billigkeitsmaßnahmen im  

 Zusammenhang mit der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bei der Anwendung  

 der erweiterten Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 ff. Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Für statische Berechnungen eines Statikers keine Steuerermäßigung 

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %. Im Streitfall wur-

de ein Handwerksbetrieb mit dem Austausch schadhafter Dachstützen beauftragt. Nach Einschätzung 

des Handwerksbetriebs war für die fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten zunächst eine statische 

Berechnung erforderlich, die sodann auch von einem Statiker durchgeführt wurde. Neben der Steuerer-

mäßigung für die Handwerkerleistung (Dachstützenaustausch) beantragten die Kläger diese auch für 

die Leistung des Statikers. Der Bundesfinanzhof vertrat die Auffassung, die Steuerermäßigung könne 

nicht gewährt werden, da ein Statiker grundsätzlich nicht handwerklich tätig sei. Er erbringe ausschließ-

lich Leistungen im Bereich der Planung und rechnerischen Überprüfung von Bauwerken. Auch auf die 

Erforderlichkeit der statischen Berechnung für die Durchführung der Handwerkerleistungen könne die 

Steuerermäßigung nicht gestützt werden, denn die Leistungen des Handwerkers und diejenige des 

Statikers seien für die Gewährung der Steuerermäßigung getrennt zu betrachten. Allein die sachliche 

Verzahnung beider Gewerke führe nicht zu einer Umqualifizierung der statischen Berechnung in eine 

Handwerksleistung. 



Unwetterschäden steuerlich geltend machen

Durch Sturm oder Unwetter entstandene Schäden können unter 

bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastungen 

geltend gemacht werden. Es müssen alle Versicherungsmöglich-

keiten ausgeschöpft worden seien. Eigenes Verschulden, Scha-

densersatzansprüche und Erstattungsmöglichkeiten dürfen nicht 

vorliegen. Es muss sich um einen existenziellen Gegenstand han-

deln, d. h. steuerlich begünstigt sind nur die Wiederbeschaffung 

oder Reparatur von existenziell notwendigen Gegenständen. Dazu 

gehören Wohnung, Möbel, Hausrat und Kleidung. Es muss ein un-

abwendbares Ereignis stattgefunden haben. Es muss sich um ein 

plötzliches und überraschend eintretendes Ereignis handeln. Dazu 

gehören z. B. Hochwasser, sintflutartiger Regenfall, Hagel, Orkan, 

Erdrutsch, ein plötzlicher und unerwarteter Grundwasseranstieg, 

ein Wasserrückstau in einer Drainageleitung aufgrund von Hoch-

wasser. Nicht zu den unabwendbaren Ereignissen zählt ein allmäh-

licher Grundwasseranstieg wegen höherer Niederschlagsmengen 

in einem Feuchtgebiet. Von der Summe der gesamten außerge-

wöhnlichen Belastungen allgemeiner Art, die in der Einkommen-

steuererklärung geltend gemacht werden, zieht das Finanzamt 

automatisch die sog. zumutbare Belastung ab. Die Höhe der zu-

mutbaren Belastung richtet sich nach dem Gesamtbetrag der Ein-

künfte, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder.

Insolvenzverwaltungsvergütung als außergewöhn-
liche Belastung?

Die zugunsten des Insolvenzverwalters festgesetzte Tätigkeitsver-

gütung ist beim Insolvenzschuldner nicht als außergewöhnliche 

Belastung zu berücksichtigen. So entschied der Bundesfinanzhof. 

Zwar sei die Insolvenzverwaltervergütung aus dem Vermögen 

des Insolvenzschuldners geleistet worden. Damit stelle sich die 

Leistung der Insolvenzverwaltervergütung als „Aufwendung“ des 

Insolvenzschuldners dar. Der Insolvenzschuldner sei hierdurch 

auch in dem für die Anwendung des § 33 EStG erforderlichen Sinne 

belastet. Dem stehe insbesondere nicht entgegen, dass ihm nach 

Abschluss des Insolvenzverfahrens Restschuldbefreiung erteilt 

worden sei. Denn von der Restschuldbefreiung werden nur Insol-

venzforderungen, nicht jedoch die Kosten des Insolvenzverfah-

rens oder sonstige Masseverbindlichkeiten erfasst. Die streitigen 

Aufwendungen seien jedoch mangels Außergewöhnlichkeit nicht 

steuermindernd zu berücksichtigen. Die Überschuldung von Privat-

personen sei kein gesellschaftliches Randphänomen. Daher seien 

Insolvenzverfahren von Verbrauchern und bestimmten natürlichen 

- unternehmerisch tätigen - Personen (Privatpersonen) keineswegs 

unüblich.

Zahlungen zur Wiederauffüllung einer Rentenan-
wartschaft einkommensteuerlich zu berücksichti-
gen?

Wenn ein Steuerpflichtiger nach der Scheidung eine Zahlung leis-

tet, mit der er seine infolge des Versorgungsausgleichs geminderte 

Rentenanwartschaft wiederauffüllt, um den Zufluss seiner Alter-

seinkünfte in ungeschmälerter Höhe zu sichern, handelt es sich 

ihrer Rechtsnatur nach um vorweggenommene Werbungskosten. 

Die Wiederauffüllungszahlung kann jedoch nur als Sonderausgabe 

abgezogen werden, wenn sie als Beitrag i. S. des Einkommensteu-

ergesetzes anzusehen ist. So entschied der Bundesfinanzhof. Im 

Hinblick auf (spätere) Leibrenten und andere Leistungen, die von 

einer Einrichtung der Basisversorgung erbracht werden, unter-

scheide das Einkommensteuergesetz ausschließlich zwischen der 

Ebene der Beiträge und der Ebene der Leistungen. Daher stelle jede 

im jeweiligen Versorgungssystem vorgesehene Geldleistung des 

Steuerpflichtigen, die an eine im Einkommensteuergesetz genann-

te Einrichtung für Zwecke der Basisversorgung erbracht werde, ei-

nen Beitrag im Sinne dieser Vorschrift dar.

Zur Steuerfreiheit eines Altersteilzeit-Aufsto-
ckungsbetrags

Ein Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) ist 

steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet, 

seine wöchentliche Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert und der Ar-

beitgeber auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung das Arbeits-

entgelt der Altersteilzeit um mindestens 20 % aufgestockt hat. So 

entschied das Finanzgericht Köln. Ungeschriebene Voraussetzung 

der Steuerbefreiung nach dem Einkommensteuergesetz sei, dass 

die persönlichen Voraussetzungen gem. § 2 AltTZG erfüllt seien, 

der Arbeitnehmer sich somit noch nicht im Ruhestand befinde. Die 

Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nach dem Einkommen-

steuergesetz müssen nicht im Zeitpunkt des Zuflusses der Ein-

nahmen vorliegen, sondern in dem Zeitraum, für den sie geleistet 

werden.
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privatgelände für kapitalanleger

Ermittlung des Gebäudesachwerts 

Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von den Regelherstellungskosten des Gebäudes auszu-

gehen. Regelherstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächeneinheit. Durch 

Multiplikation der jeweiligen an den Bewertungsstichtag angepassten Regelherstellungskosten mit der 

Brutto-Grundfläche des Gebäudes ergibt sich der Gebäuderegelherstellungswert. Die Regelherstellungs-

kosten sind in der Anlage 24 des Bewertungsgesetzes (Ermittlung des Gebäuderegelherstellungswerts) 

enthalten. Die Anpassung der Regelherstellungskosten erfolgt anhand der vom Statistischen Bundes-

amt veröffentlichten Baupreisindizes. Dabei ist auf die Preisindizes für die Bauwirtschaft abzustellen, 

die das Statistische Bundesamt für den Neubau in konventioneller Bauart von Wohn- und Nichtwohn-

gebäuden jeweils als Jahresdurchschnitt ermittelt. Diese Preisindizes sind für alle Bewertungsstichtage 

des folgenden Kalenderjahres anzuwenden. Mit Schreiben vom 11.02.2022 hat das Bundesfinanzminis-

terium die Baupreisindizes zur Anpassung der Regelherstellungskosten für die Bewertungsstichtage im 

Kalenderjahr 2022 bekanntgegeben.

+ Für Gebäudearten gemäß 1.01. bis 5.1. der Anlage 24, Teil II., BewG beträgt der Baupreisindex:  

 141,0

+ Für Gebäudearten gemäß 5.2. bis 18.2. der Anlage 24, Teil II., BewG beträgt der Baupreisindex:  

 142,0

Zur Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kryptowährungen 

Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryptowährungen erzielt werden, sind bei Vorliegen eines priva-

ten Veräußerungsgeschäfts einkommensteuerpflichtig. So entschied das Finanzgericht Köln im nach-

folgenden Fall. Der Kläger verfügte zu Beginn des Jahres 2017 über zuvor erworbene Bitcoins. Diese 

tauschte er im Januar 2017 zunächst in Ethereum-Einheiten und die Ethereum-Einheiten im Juni 2017 

in Monero-Einheiten. Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-Einheiten teilweise wieder in Bit-

coins und veräußerte diese noch im gleichen Jahr. Für die Abwicklung der Geschäfte hatte der Kläger 

über digitale Handelsplattformen entweder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter Kryptowerte zu ak-

tuellen Kursen oder Tauschverträge, bei denen er eigene Kryptowerte als Gegenleistung eingesetzt hat, 

geschlossen. Der Kläger erklärte den aus der Veräußerung erzielten Gewinn von rund 3,4 Mio. Euro in 

seiner Einkommensteuererklärung 2017 als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das Fi-

nanzamt setzte die Einkommensteuer erklärungsgemäß fest. Der Kläger legte daraufhin Einspruch ein. 

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass bei der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

aus Kryptowährungen ein strukturelles Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmt-

heitsgrundsatz vorliege. Daher dürften diese Gewinne nicht besteuert werden. Im Übrigen fehle es bei 

Kryptowährungen an der erforderlichen Veräußerung eines „Wirtschaftsguts“. Das Finanzgericht Köln 

wies die Klage ab.
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Kinderbetreuungskosten: Sonderausgabenabzug 
trotz Arbeitgeberersatzleistung?

Das Kind der klagenden Eheleute besuchte einen Kindergarten. 

Dafür zahlten die Eheleute Kindergartenbeiträge. Der Arbeitgeber 

des einen Elternteils zahlte zur Unterbringung und Betreuung des 

Kindes Leistungen in Höhe der Beiträge, die steuerfrei nach dem 

Einkommensteuergesetz waren. Mit dem Finanzamt entstand 

Streit darüber, ob die Kindergartenbeiträge als Sonderausgaben 

geltend gemacht werden können. Der Bundesfinanzhof entschied, 

dass Kinderbetreuungskosten seit dem Veranlagungszeitraum 

2012 als Sonderausgaben und nicht als Werbungskosten oder Be-

triebsausgaben zu behandeln sind. Wenn ein Arbeitgeber steuer-

freie Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung erbringe, sei 

der Sonderausgabenabzug in Höhe dieser Leistungen zu kürzen, 

denn der Abzug von Sonderausgaben setze Aufwendungen voraus, 

durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaft-

lich belastet werde.

Kindergeld für volljährige Kinder, die krankheits-
bedingt ihre Ausbildung abbrechen

Der Mutter einer im Februar 1994 geborenen Tochter, die im Feb-

ruar 2016 eine zweijährige schulische Ausbildung begann, gewähr-

te die Familienkasse zunächst Kindergeld. Im Herbst 2017 erfuhr 

die Familienkasse, dass die Tochter bereits im März 2017 von der 

Schule abgegangen war und ab September eine Vollzeitbeschäfti-

gung aufgenommen hatte. Die Familienkasse hob die Kindergeld-

festsetzung daher ab April 2017 auf. Die Mutter legte verschiedene 

Atteste vor, mit denen sie nachzuweisen versuchte, dass ihre Toch-

ter nur aufgrund einer Erkrankung die Schule nicht mehr weiter 

habe besuchen können. Der Familienkasse genügte dies nicht. Sie 

forderte eine alle sechs Monate zu erneuernde ärztliche Beschei-

nigung, aus der sich die Erkrankung und deren voraussichtliches 

Ende ergeben. Außerdem ging sie davon aus, dass die Tochter 

schon im April 2017 gegenüber der Familienkasse hätte erklären 

müssen, dass sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt um eine 

Berufs- oder Schulausbildung bewerben werde. Der Bundesfinanz-

hof hielt die Revision der Familienkasse für begründet. Eine Berück-

sichtigung als in Ausbildung befindliches Kind setze voraus, dass 

das Ausbildungsverhältnis weiterbesteht. Hieran fehle es, wenn 

das Kind während der Ausbildung erkrankt und das Ausbildungs-

verhältnis durch Abmeldung von der Schule, Kündigung oder Auf-

hebungsvertrag beendet wird. In einem solchen Fall komme eine 

Berücksichtigung als ausbildungsplatzsuchendes Kind in Betracht. 

Das setze allerdings voraus, dass es sich um eine vorübergehende, 

d. h. ihrer Art nach voraussichtlich nicht länger als sechs Monate 

dauernde Krankheit handelt. Außerdem müsse nachgewiesen wer-

den, dass das Kind trotz vorübergehender Ausbildungsunfähigkeit 

weiterhin ausbildungswillig ist. Bei voraussichtlich länger als sechs 

Monate andauernder Erkrankung komme eine Berücksichtigung 

als behindertes Kind in Betracht. Dem Finanzgericht wurde daher 

aufgegeben, nähere Feststellungen dazu zu treffen, ob die Tochter 

als ausbildungsplatzsuchendes oder behindertes Kind berücksich-

tigt werden kann.
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Abfindungszahlung im Scheidungsfall vereinbart – 
Keine Schenkungssteuer

Wenn zukünftige Eheleute die Rechtsfolgen ihrer Eheschließung 

umfassend individuell regeln und sie für den Fall der Beendigung 

der Ehe Zahlungen eines Ehepartners in einer bestimmten Höhe 

vorsehen, die erst zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten sind 

(„Bedarfsabfindung“), liegt keine freigebige Zuwendung vor. So ent-

schied der Bundesfinanzhof. In einer Zahlung, die für den Fall der 

Beendigung der Ehe in einer bestimmten Höhe zu zahlen sei, sei 

eine sog. Bedarfsabfindung zu sehen. Darunter fielen Zahlungen 

Kann man Steuerschulden auch mit Sachwerten 
bezahlen?

Die Bezahlung von Steuerschulden durch Übertragung von Kunstge-

genständen auf das zuständige Bundesland, das einen Erbschaft- 

bzw. Schenkungsteuerbescheid erlassen hat, ist möglich. Diese Art 

der Steuerzahlung ist seit 1990 in die Abgabenordnung aufgenom-

men worden. Sie wird aber nicht sehr häufig praktiziert, was wohl mit 

der Schwierigkeit von Wertbemessungen der Kunstwerke zusam-

menhängt, die statt Geld angenommen werden sollen. Diese Form 

der Bezahlung der Steuern ist nur bei der Erbschaft- und Schenkung-

steuer möglich. Diese Steuer fließt nur dem jeweiligen Bundesland 

zu und das Land bekommt dann auch den Kunstgegenstand. Bei 

den hierfür zugelassenen Gegenständen handelt es sich um Kunst-

gegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, 

Bibliotheken, Handschriften und Archive. Die Auslegung dieser 

Begriffe kann natürlich durchaus strittig sein. Folgt man in der Be-

griffsbestimmung der - auch für andere Zwecke - ergangenen Recht-

sprechung der obersten Gerichte, dann fallen im Einzelnen darunter 

Gemälde, Skulpturen, Gegenstände aus Silber und Gold, Münzen, 

Edelsteine, Möbel, Porzellangegenstände und sogar Krippen und 

Bildteppiche. Nun kann ein Erbe aber nicht mit seinen wertvollen Ge-

genständen bei der Steuerkasse des Finanzamtes vorstellig werden 

und zur Begleichung seiner Erbschaftsteuer-Schuld gegen eine ent-

sprechende Quittung die Sachen dort abladen. Die Verrechnung mit 

eines Ehepartners an den anderen, die eine bestimmte Höhe vorse-

hen und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leisten seien. Hier 

liege keine pauschale Abfindung ohne Gegenleistung vor. Wenn ein 

Ehevertrag geschlossen werde, der alle Scheidungsfolgen regle, 

dürfe das Finanzamt die Einzelleistungen später nicht der Schen-

kungsbesteuerung unterwerfen. Werde die Ehe durch Scheidung 

beendet, erfolge die Zahlung des vorab vereinbarten Betrages in 

Erfüllung dieser Vereinbarung.

der Steuerschuld erfolgt mittels eines öffentlich-rechtlichen Vertra-

ges zwischen dem Steuerschuldner und dem zuständigen Bundes-

land. Das Land wird die angebotenen Gegenstände nur nach vorheri-

ger Begutachtung durch eine dafür geeignete landeseigene Behörde 

(z. B. Museum, Bibliothek, öffentliche Sammlung) und bei einem öf-

fentlichen Interesse an den Gegenständen annehmen. Die im Bun-

desland für Kultur zuständige oberste Behörde (Kultusministerium, 

Senator für Kultur und Wissen) muss dem Ankauf zustimmen. Die 

Kunstgegenstände müssen nicht aus dem Erbe stammen, in der 

Regel wird dies aber der Fall sein. Dann sollte der Erbe/die Erben 

aber bereits bei Abgabe der Erbschaftsteuererklärung Folgendes be-

denken. Wird dort der Wert des Gegenstandes im Interesse an einer 

möglichst niedrigen Steuerbelastung möglichst niedrig angesetzt, 

dann wird das Land bei der Verrechnung mit der Steuerschuld - die 

sich ja aus vielen anderen Vermögensgegenständen ergeben kann 

- keinen höheren Wert akzeptieren. Der Wert der Kunstgegenstände 

wird i. d. R. ein großer Streitpunkt zwischen den Vertragsparteien 

sein. Nach dem Gesetz ist als „Annahmewert“ der gemeine Wert an-

zusetzen, dieser gilt aber auch für die Erbschaftsteuerfestsetzung. 

Wo dieser Wert aber in der Praxis anzusiedeln ist, darüber kann man 

auch zwischen Kunstfachleuten ausdauernd streiten!



termine

steuertermine
mai und juni 2022

Fälligkeit 10.05. Ende Zahlungsschonfrist 13.05.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 16.05. Ende Zahlungsschonfrist 19.05.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich

Grundsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 10.06. Ende Zahlungsschonfrist 13.06.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommenssteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

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 Mai und Juni 2022

  Sozialversicherungsbeiträge

20.05. Übermittlung Beitragsnachweise

27.05. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Mai 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld April 2022

22.06. Übermittlung Beitragsnachweise

28.06. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Juni 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld Mai 2022

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.
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