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Bundesrat stimmt weiteren Corona-Steuerhilfen zu

Der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuerrechtlichen Maßnahmen zur Bewältigung der 

Corona- Krise zugestimmt, die der Bundestag am 19.05. unter Berücksichtigung von Beschlussemp-

fehlungen des Finanzausschusses, beschlossen hat. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz wird nun 

über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterschrift zugeleitet und anschließend im 

Bundesgesetzblatt verkündet. In Kraft treten können dann die Verlängerung der Steuerbefreiung für 

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022, die Verlängerung der Homeoffice- Pauschale 

bis zum 31.12.2022, die Verlängerung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter um ein 

Jahr, der erweiterte Verlustrücktrag aus 2022 und 2023 mit dauerhaft zweijährigem Rücktragszeit-

raum, die Verlängerung der Reinvestitionsfristen nach § 6b EStG um ein Jahr sowie die Verlänge-

rung der Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG um ein Jahr.

Corona-Bonus bis zu 4.500 Euro

Ein besonderer Moment stellt die Zustimmung der Beschlussempfehlungen des Finanzausschus-

ses für coronabedingte steuerfreie Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 4.500 Euro dar. Es 

kommt nunmehr nicht mehr darauf an, dass die Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder lan-

desrechtlicher Regelungen erfolgt: Auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers sind nun bis zur 

Höchstgrenze steuerfrei. Das Gesetz weitet den begünstigten Personenkreis aus: Künftig gilt die 

Steuerfreiheit auch für Zahlungen an Beschäftigte in Einrichtungen für ambulantes Operieren, be-

stimmte Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarzt-

praxen sowie Rettungsdienste.

Längere Frist für Steuererklärung

Das Gesetz sieht – wie schon in den Vorjahren - verlängerte Abgabefristen vor, um sowohl Steuer-

berater als auch Bürger zu entlasten.

Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten

Das Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG) entfällt für nach dem 31.12.2022 

endende Wirtschaftsjahre. Auf Antrag ist die Gesetzesänderung rückwirkend anwendbar. Die Ab-

zinsung für Rückstellungen mit 5,5 % bleibt dagegen unverändert.

Zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober 2022

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02.2022 hat die Bundesregierung eine einmalige gesetzliche 

Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro brutto die Stunde auf den Weg gebracht. Dieses zent-

rale Anliegen der Bundesregierung ist nun umgesetzt und tritt zum 01.10.2022 in Kraft.

trendscout
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businessclass für unternehmer

Pauschalsteuersatz für Betriebsveranstaltungen, die 
nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen, nicht 
anwendbar

Der Pauschalsteuersatz von 25 % für Betriebsveranstaltungen (§ 

40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) findet keine Anwendung auf Veran-

staltungen, die nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen (hier: 

Vorstands- bzw. Führungskräfte-Weihnachtsfeier). So entschied 

das Finanzgericht Köln. Die Klägerin hat den Teilnehmern an der 

Vorstandsweihnachtsfeier und der Weihnachtsfeier für den Kon-

zernführungskreis steuerbaren Arbeitslohn in Höhe der von ihr 

getätigten Aufwendungen zugewendet. Nach dem Einkommen-

steuergesetz gehören zu den Einkünften aus nichtselbstständi-

ger Arbeit Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitneh-

mer und dessen Begleitpersonen anlässlich von Veranstaltungen 

auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter (Be-

triebsveranstaltung). Bei der Vorstandsweihnachtsfeier und der 

Weihnachtsfeier für den Konzernführungskreis handelt es sich 

um eine solche Veranstaltung. Von den Zuwendungen ist nicht 

ein Freibetrag abzuziehen, weil die Vorstandsweihnachtsfeier 

und die Weihnachtsfeier für den Konzernführungskreis nicht al-

len Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils offenstan-

den, sondern nur Vorständen bzw. Führungskräften. Die teilneh-

menden Arbeitnehmer haben zu dem auf sie entfallenden Anteil 

der Aufwendungen der Klägerin Arbeitslohn erzielt. Der Arbeits-

lohn wurde aber nicht im Sinne des Einkommensteuergesetzes 

aus Anlass einer Betriebsveranstaltung gezahlt. Dies gelte nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nur, wenn die 

Teilnahme allen Betriebsangehörigen offenstehe. Im Streitfall 

durften an der Veranstaltung aber nur Vorstandsmitglieder bzw. 

Führungskräfte teilnehmen.

Zur Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sach-
darlehens

Wenn ein Unternehmen ein Sachdarlehen über festverzinsli-

che Anleihen erhält, die es nach Empfang veräußert und später 

zwecks Rückgabe zurückerwirbt, sind weder die beim Rücker-

werb dem Veräußerer zu vergütenden Stückzinsen noch die im 

Zeitraum zwischen der Überlassung der Anleihen und deren 

Rückgabe an den Darlehensgeber aufgelaufenen Stückzinsen als 

Entgelte für Schulden hinzuzurechnen. Eine konkludente Abbe-

dingung des § 101 BGB - die Zinsen der überlassenen Anleihen 

stehen der Verleiherin zu - begründet kein zusätzliches Entgelt 

für die Gewährung eines Wertpapierdarlehens. So der Bundes-

finanzhof. Die von der Klägerin beim Erwerb der zurückgegebe-

nen Anleihen für die Stückzinsen aufgewendeten Beträge seien 

nicht hinzuzurechnen, weil sie nicht zu Betriebsausgaben geführt 

haben; sie seien auch keine „Entgelte“ für Schulden. Erwerbe ein 

Steuerpflichtiger - wie hier die Klägerin - Wertpapiere, um seine 

Verpflichtung zur Rückgabe von als Sachdarlehen erhaltenen An-

leihen zu erfüllen, so habe er dem Veräußerer die seit dem letzten 

Zinszahlungstermin aufgelaufenen Stückzinsen zu vergüten. Die 

aufgrund des (Rück-)Erwerbs der Anleihen an den Veräußerer für 

die Stückzinsen gezahlten Beträge minderten den Gewinn der 

Klägerin jedoch nicht. Denn die Klägerin erhielt dafür - mit der 

erworbenen Anleihe - eine gleichwertige Zinsforderung, die als 

sonstiger Vermögensgegenstand zu aktivieren war; der Vorgang 

war mithin erfolgsneutral.

Zur gewerblichen Hinzurechnung von Aufwen-
dungen für Sponsoring

Aufwendungen für die Überlassung von Werbeflächen (im Streit-

fall u. a. Bande und Trikots) sowie für die Überlassung eines Ver-

einslogos für Werbezwecke unterliegen der gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnung. So entschied das Niedersächsische Finanzge-

richt. Der vorliegend zu beurteilende Sponsoringvertrag lasse 

sich den Leistungspflichten nach trennen und enthalte wesentli-

che Elemente eines Mietvertrages, soweit die GmbH der Klägerin 

Flächen (Bande, Pressekonferenzrückwand, Hallenboden) und 

Trikots sowie andere Bekleidungsstücke zumindest zeitweise 

überlasse, damit die Klägerin dort ihr Firmenlogo zu Werbezwe-

cken präsentieren könne. Hinsichtlich dieser Leistungen stehe 

keine Werbeleistung im Vordergrund, die die GmbH gegenüber 

der Klägerin erbringen würde. Die GmbH selbst erbringe, auch 

mit den unstreitigen Leistungen, keine Werbeleistungen gegen-

über der Klägerin. Die Einordnung der Sponsoringvereinbarung 

als einheitlicher Werbevertrag komme dementsprechend nicht in 

Betracht. Auch die Entgelte für die Überlassung des Vereinslogos 

für Werbezwecke der Klägerin unterliegen der Hinzurechnung. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin stehe auch in diesem Zu-

sammenhang keine Werbeleistung der GmbH im Vordergrund. 

Zwar nutze die Klägerin das Vereinslogo im Rahmen ihrer Wer-

bemaßnahmen, Gegenstand des Leistungsaustauschs mit der 

GmbH sei jedoch allein die Einräumung des Nutzungsrechts.



Zum Vorsteuerabzug für eine im Zusammenhang mit 
der Installation einer Photovoltaikanlage erfolgten 
Dachreparatur 

Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach Einnahmen erwirt-

schaftet, muss Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Der Ei-

gentümer der Anlage kann entsprechend aus den Kosten für die 

Anschaffung, den Betrieb und die Wartung aber auch Vorsteuern 

geltend machen und mit der Umsatzsteuer verrechnen. Der Vor-

steuerabzug gilt jedoch nicht für alle Aufwendungen, die mit der 

Anlage in Verbindung stehen. Das Finanzgericht Nürnberg ent-

schied, dass eine Dachreparatur nicht im Zusammenhang mit 

dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steht und daher keine Vor-

steuerverrechnung stattfinden kann. Ein Unternehmer hatte auf 

seinem privaten Wohnhaus eine Photovoltaikanlage installieren 

lassen. Dabei wurde das Dach beschädigt. Der Unternehmer ließ 

die Schäden von einem Dachdecker und Zimmerer reparieren. Er 

berücksichtigte die in den Rechnungen der Handwerker ausgewie-

sene Umsatzsteuer als Vorsteuerabzug in seinen Umsatzsteuer-

voranmeldungen für die Photovoltaikanlage. Das Finanzamt ging 

davon aus, dass der Kläger die Vorsteuer aus den Rechnungen 

des Dachdeckers und des Zimmerers nicht abziehen darf, weil er 

ihre Leistungen zu weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt. 

Das Gericht gab dem Finanzamt Recht. Da der Unternehmer das 

Gebäude zu mehr als 90 % privat nutze, konnten nur 10 % der 

unternehmerischen Nutzung zugerechnet werden. Die Vorsteu-

er aus den Rechnungen könne dann nicht in vollem Umfang von 

dem Unternehmer abgesetzt werden.

Zur Haftung für pauschalierte Lohnsteuer

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohn-

steuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten begründet re-

gelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflich-

ten des Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt auch im Fall der 

nachträglichen Pauschalierung der Lohnsteuer. So entschied der 

Bundesfinanzhof. Bei der pauschalierten Lohnsteuer handele es 

sich nicht um eine Unternehmenssteuer eigener Art, sondern 

um die durch die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers 

entstandene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene Lohn-

steuer. Der in Haftung genommene Geschäftsführer müsse sub-

stanziiert darlegen und ggf. nachweisen, welche Schritte er zur 

Zahlung der Steuer am Fälligkeitstag eingeleitet hatte und aus 

welchen Gründen sich deren Weiterverfolgung wegen der Hal-

tung des vorläufigen Insolvenzverwalters als sinnlos darstellte. 

In der Krise der Gesellschaft träfen den Geschäftsführer erhöhte 

Pflichten. Deshalb könne sich ein Geschäftsführer nicht allein mit 

der Behauptung entlasten, er habe angenommen, der vorläufige 

Insolvenzverwalter werde seine Zustimmung zur Abgabentilgung 

verweigern. Im Regelfall sei vom Geschäftsführer zumindest eine 

entsprechend dokumentierte Anfrage an den vorläufigen Insol-

venzverwalter zu erwarten. Nur in seltenen Ausnahmefällen kön-

ne darauf verzichtet werden, wenn nämlich konkrete und eindeu-

tige objektive Anhaltspunkte für die Sinnlosigkeit einer solchen 

Anfrage bestehen. Ein hypothetischer Kausalverlauf könne keine 

Berücksichtigung finden.

Fälligkeitserfordernis bei der Zehn-Tages-Regelung

Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen gewerblichen Gewinn 

durch eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Die Umsatzsteu-

er für die Monate Mai bis Juli 2017 zahlte er verspätet (erst am 

09.01.2018), machte die Zahlung dennoch als Betriebsausgabe 

für das Streitjahr 2017 geltend. Das beklagte Finanzamt gewährte 

den Abzug nicht. Es meinte, es lägen keine regelmäßig wieder-

kehrenden Ausgaben im Sinne des Einkommensteuergesetzes 

vor, da die betroffene Umsatzsteuer nicht rund um die Jahres-

wende 2017/2018, sondern weitaus früher fällig geworden sei. 

Einspruch und Klage gegen den Einkommensteuer- und Gewer-

besteuermessbescheid hatten keinen Erfolg. Der Bundesfinanz-

hof wies die Revision zurück. Zwar handele es sich bei Umsatz-

steuerzahlungen um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. Des 

Weiteren habe der Kläger die dem Streitjahr 2017 wirtschaftlich 

zuzuordnende Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer Zeit nach dem 

31.12.2017 gezahlt. Hinzukommen müsse aber, dass die jeweilige 

Ausgabe auch kurze Zeit vor bzw. nach Ende des Jahres der wirt-

schaftlichen Zugehörigkeit fällig geworden sei.
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Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des realen Lebens können ungewollte steuerliche Fol-

gen herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“. Dies passiert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass 

Wirtschaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grundstücke) einer Personengesellschaft an eine Ka-

pitalgesellschaft mit oder ohne Miet-/Pachtzahlung zur Nutzung überlassen werden, an der ein oder 

mehrere Gesellschafter dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter mit der Mehrheit der 

Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die Personengesellschaft 

keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Grundfall), sondern Einkünften aus Gewerbebe-

trieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht als Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine 

Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück. Aber nicht 

nur die Einkünfte aus der Vermietung an die beherrschte Kapitalgesellschaft sind davon betroffen, 

sondern alle Einkünfte dieser Personengengesellschaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter 

oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das ist dann die eingangs erwähnte „Abfärbung“. Diese Umquali-

fizierung der Einkünfte hat viele Folgewirkungen. Zunächst führt sie zur Gewerbesteuerpflicht des ge-

samten Gewinns bei der Personengesellschaft. Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe oder Entnah-

men von Grundstücken oder sonstigem Vermögen aus der Personengesellschaft unabhängig vom 

Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die 10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der Buch-

führungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Gewinn durch Bilanzierung mittels einer kaufmännischen 

Buchführung ermittelt werden. Schließlich unterliegt die Personengesellschaft auch der steuerlichen 

Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO. Besonders unangenehm, da teuer, können die steuerlichen Fol-

gen dann werden, wenn die beschriebene Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. durch 

Anteilsveränderungen bei Schenkung oder durch einen Erbanfall passieren. Fällt die Beherrschung 

weg, hat dies zwingend die Beendigung der Betriebsaufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmeranteile 

werden zum Privatvermögen mit der Folge einer Entnahmebesteuerung des Vermögens aus der Per-

sonengesellschaft zum gemeinen Wert. Sämtliche stillen Reserven werden dabei steuerlich erfasst 

und der Besteuerung zugeführt, ohne dass den Gesellschaftern durch diesen Vorgang Liquidität zu-

fließt. 

Steuerland-Hinweis: Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die Geschäftsanteile 

der Kapitalgesellschaft notwendiges Sonderbetriebsvermögen des entsprechenden Mit-

unternehmers.

Leistungen eines Museumsführers können umsatzsteuerbefreit sein

Der Kläger ist als Gästeführer in einem Museum tätig, das ausschließlich über Gruppenführungen 

begehbar ist. Auftraggeber des Klägers ist eine gemeinnützige Stiftung, die das Museum betreibt und 

steuerfreie Umsätze an die Museumsbesucher erbringt. Die zuständige Bezirksregierung hat dem Klä-

ger bescheinigt, dass er als Museumsführer die gleichen kulturellen Aufgaben erfüllt wie vergleichbare 

Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Finanzamt ging davon aus, dass die Umsätze 

des Klägers trotzdem umsatzsteuerpflichtig seien. Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass Umsätze 

der staatlichen Museen sowie „gleichartiger Einrichtungen“ anderer Unternehmer steuerfrei seien, 

wenn die zuständige Landesbehörde sowohl Museum als auch Museumsführer bescheinigt habe, 

dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die staatlichen Museen erfüllen. Steuerfrei seien die 

typischen Museumsleistungen, zu denen auch die Führung der Gäste gehöre. Das Museum, mit dem 

der Leistende seine Museumsleistung erbringe, dürfe auch das Museum einer dritten Person (hier: der 

Stiftung) sein. Allerdings sei auch klar, dass die Leistungen anderer selbstständiger Subunternehmer 

des Museums, die über keine entsprechende Bescheinigung verfügen, weil sie nicht selbst kulturelle 

Leistungen erbringen (z. B. Sicherheits-, Reinigungs- oder Hausmeisterdienst des Museums), nicht 

umsatzsteuerfrei sind.
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Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen möglich

Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vorsteuerabzug aus von der Steuerfahndung fest-

gestellten Schwarzeinkäufen nicht möglich ist, wenn keine entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer Lieferantin durchgeführten Steuerfahndungsprüfung wur-

de festgestellt, dass diese der Klägerin die Möglichkeit eingeräumt hatte, Waren gegen Barzahlung 

ohne ordnungsgemäße Rechnung zu beziehen. Daraufhin führte eine bei der Klägerin durchgeführte 

Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, dass sie Eingangsumsätze der Lieferantin und die entsprechen-

den Ausgangsumsätze nicht in ihrer Buchführung erfasst hatte. Das beklagte Finanzamt schätzte die 

Umsätze bei der Klägerin hinzu, gewährte aber mangels Rechnungen keinen Vorsteuerabzug auf die 

Schwarzeinkäufe. 

Umsatzsteuer für bei Überlassung von elektronischen Zahlungskarten erhobe-
nem Kartenpfand?

Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für den Erwerb einer elektronischen Zahlungskarte eine steuer-

bare und steuerpflichtige Leistung darstellt oder ob es sich um eine nicht steuerbare Schadensersatz-

leistung handelt. Wenn die Qualifikation als Schadensersatz verneint werde, stelle die Überlassung 

der Zahlungskarte dann eine unselbstständige Nebenleistung zu dem (nicht steuerbaren) Tausch von 

Zahlungsmitteln dar bzw. handele es sich um eine Nebenleistung zu den steuerfreien Umsätzen von 

gesetzlichen Zahlungsmitteln oder den steuerfreien Umsätzen im Zahlungsverkehr? Der Bundesfi-

nanzhof entschied, dass es sich bei dem im Rahmen eines bargeldlosen Zahlungssystems für die 

Überlassung elektronischer Zahlungskarten in Stadien erhobenen Kartenpfand nicht um pauscha-

lierten (durch die Kartenrückgabe auflösend bedingten) Schadensersatz handelt, sondern um eine 

steuerbare sonstige Leistung, die als Umsatz im Zahlungs- und Überweisungsverkehr steuerfrei ist, 

wenn der leistende Unternehmer selbst die Übertragung von Geldern vornimmt.

Hinzurechnung der vertraglich auf gewerbetreibenden Mieter umgelegte Grund-
steuer

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn aus Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen und 

Kürzungen modifiziert. Hinzuzurechnen ist u. a. ein Achtel der Miet- und Pachtzinsen für die Benut-

zung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, soweit die Aufwendungen bei der 

Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind. Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern ein Be-

triebsgebäude gemietet. Im Mietvertrag war vereinbart, dass die GmbH als Mieterin die Grundsteuer 

tragen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf die GmbH vertraglich umgelegte Grund-

steuer zu der von ihr zu zahlenden Miete gehöre und deshalb gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen 

sei. Das Finanzgericht sah das anders und gab der Klage statt. Der Bundesfinanzhof gab jedoch der 

Finanzbehörde Recht. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei wirtschaft-

lich zu verstehen. Dazu gehören auch vom Mieter getragene Aufwendungen, die nach dem geset-

zestypischen Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermieter zu tragen wären, aber vertraglich 

vom Mieter übernommen werden. Ein derartiger Fall liege hier vor. Schuldner der Grundsteuer sei der 

Eigentümer, d. h. der Vermieter. Zivilrechtlich könne die Grundsteuer jedoch auf den Mieter überwälzt 

werden. Sie fließe damit in den Mietzins ein, der gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen 

sei. Die Hinzurechnung könne somit nicht dadurch reduziert werden, dass der Mieter Aufwendungen 

übernehme, die eigentlich vom Vermieter zu tragen wären und dieser im Gegenzug einen entspre-

chend geminderten Mietzins akzeptiere.
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Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzelhandelsunternehmen

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass bezüglich einer Hinzuschätzung keine 

Änderung erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass Betriebseinnahmen nicht 

erklärt wurden. Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, soweit Tatsachen oder Beweis-

mittel nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Tatsachen im Sinne dieser 

Vorschrift sind alle Sachverhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teilstück des gesetzlichen Steuertat-

bestandes sein können, also Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Eigenschaften materieller oder 

immaterieller Art. Tatsachen sind die Merkmale, die den steuerlichen Tatbestand ausfüllen, weil sie un-

ter den Tatbestand subsumiert die steuerliche Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die einen Schluss 

auf das Vorliegen einer Haupttatsache, die Element des gesetzlichen Tatbestandes ist, könnten die 

Änderungsbefugnis der Finanzbehörde eröffnen. Hilfstatsachen dürften allerdings nur dann heran-

gezogen werden, wenn sie einen sicheren Schluss auf das Vorliegen der Haupttatsache zulassen; 

bloße Vermutungen oder Wahrscheinlichkeiten reichten hierfür nicht aus. Aus dem „soweit“-Satz folgt 

weiterhin, dass eine Änderung der Besteuerungsgrundlagen nur in dem Umfang zulässig ist, in dem 

die nachträglich bekannt gewordene Tatsache ursächlich für eine höhere Steuerfestsetzung ist. Die 

Feststellungslast für die tatsächlichen Voraussetzungen trägt die Finanzbehörde. Die Finanzbehörde 

hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie sie nicht ermitteln oder berechnen kann. 

Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Zu schät-

zen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den 

Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnungen 

der Besteuerung nicht nach § 158 AO zugrunde gelegt werden oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu steuer-

pflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen bestehen. Dabei ist bei Unternehmern mit 

Gewinnerermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung zum einen die umsatzsteuerrechtliche 

Verpflichtung zur Aufzeichnung der Betriebseinnahmen zu beachten, da sie auch unmittelbar für das 

Einkommensteuergesetz wirkt. Zum anderen sind die Vorschriften über die Ordnungsmäßigkeit der 

Kassenführung zu beachten. 
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businessclass für angestellte

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer können nur als Werbungs-

kosten (oder Betriebsausgaben) abzugsfähig sein, soweit der 

Steuerpflichtige sie selbst trägt (sog. Drittaufwand ist nicht ab-

zugsfähig). Der Finanzsenat Bremen hat in einem Erlass vom 

22.02.2022 die Verwaltungsauffassung zu verschiedenen Konstel-

lationen bei Ehepartnern oder Partnern nichtehelicher Lebensge-

meinschaften aufgezeigt: Im Wesentlichen wird festgestellt, dass 

bei Immobilien im Miteigentum (Ehegatten, nichtehelicher Lebens-

gemeinschaften) zu unterscheiden ist zwischen a) grundstücks-

bezogenen Aufwendungen (z. B. AfA, Schuldzinsen, etc.) und b) 

nutzungsbezogenen Aufwendungen (z. B Reinigungskosten, etc.). 

Aufwendungen zu a) sind nur anteilig gemäß der Miteigentums-

quote abzugsfähig. Aufwendungen zu b) sind voll abzugsfähig, 

soweit vom Steuerpflichtigen getragen. Das gilt auch, wenn die 

Bezahlung der nutzungsorientierten Aufwendungen von einem 

Gemeinschaftskonto der Ehegatten oder der Partner erfolgt.

Berechnung des Grundlohns bei Bereitschafts-
diensten für Grenze von steuerfreien Zuschlägen

Das Niedersächsische Finanzgericht hat zur Berechnung der Be-

messungsgrundlage für die Ermittlung der Grenze der steuerfreien 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit (SFN-Zu-

schläge) Stellung genommen. Wenn ein Bereitschaftsdienst am 

Arbeitsplatz abzuleisten ist, ist die gesamte Dauer des abgeleis-

teten Bereitschaftsdienstes als tatsächlich geleistete Arbeit zu 

werten, selbst wenn die Bereitschaftsdienstzeit aufgrund von zwi-

schen den Vertragsparteien getroffenen Regelungen nicht vollum-

fänglich als Arbeitszeit bewertet wird. Der Grundlohn bemisst sich 

in diesem Fall nach dem regulären, vertraglich vereinbarten - auf 

eine Stunde umgerechneten - Arbeitslohn und nicht nach dem 

geringeren Stundenlohn, der sich aus der Umrechnung des regu-

lären Stundenlohns auf die tatsächlich als Arbeitszeit vergütete 

Bereitschaftsdienstzeit ergibt. Der Zuschlag für die Zeit des Bereit-

schaftsdienstes sei nicht nach der anteilig für den Bereitschafts-

dienst gezahlten Vergütung von 25 %, sondern nach dem vollen 

auf eine Stunde umgerechneten individuellen Tabellenentgelt zu 

berechnen, da die Beschäftigten dem Dienstherrn ihre Arbeitskraft 

während der Bereitschaftsdienstzeit am Arbeitsplatz zur Verfü-

gung stellen und er diese dort im Bedarfsfall abrufen kann. Wenn 

der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft am Arbeitsplatz zum Abruf 

bereitstelle, sei diese Bereitstellung ungeachtet der zwischen den 

Vertragsparteien getroffenen Regelungen zur Vergütung dieser 

Zeiten tatsächlich geleistete Arbeit.

Das häusliche Arbeitszimmer in Corona-Zeiten

Nach dem Einkommensteuergesetz sind grundsätzlich Kosten 

für ein Arbeitszimmer sowie die Kosten für dessen Ausstattung 

abzugsfähig, wenn dem Arbeitnehmer oder auch Unternehmer 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dieses Arbeits-

zimmer muss dafür mit den notwendigen Möbeln/Einrichtungs-

gegenständen ausgestattet sein. Das müssen aber nicht nur 

Büromöbel sein, der Bundesfinanzhof hat auch ein Klavierstudio 

einer Musikpädagogin im häuslichen Einfamilienhaus als Arbeits-

zimmer anerkannt. Das gleiche gilt für den Arbeitsraum eines 

Schauspielers und Synchronsprechers. Die Nutzung muss aber 

ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich erfolgen. Für ein 

nach diesen Grundsätzen anzuerkennendes Zimmer sind die ab-

ziehbaren Kosten auf jährlich 1.250 Euro begrenzt. Ein darüber 

hinausgehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tä-

tigkeit bildet. Wenn dies zutrifft, können sämtliche Aufwendungen 

ohne die Höchstgrenze Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fallen aber 

sehr viele Angehörige von beratenden Berufen unter die Begren-

zungsregel, weil vielfach deren wesentliche Tätigkeit am Ort des 

beauftragenden Unternehmens ausgeübt wird und damit dort der 

Mittelpunkt besteht. Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber 

auch eine andere Abzugsregelung mit Pauschalbeträgen geltend 

gemacht werden. Dabei besteht nicht die Voraussetzung, dass 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wegen der Verhin-

derung der Ansteckungsgefahr an Corona kann der Arbeitgeber 

die sog. Homeoffice-Pflicht anordnen bzw. sie selbst in Anspruch 

nehmen. Der Gesetzgeber hat für die häusliche Tätigkeit eine 

Pauschale von 5 Euro pro Arbeitstag, höchstens 600 Euro p. a. 

eingeführt, die anstelle der nachgewiesenen Kosten in Anspruch 

genommen werden können. Für diese Kosten braucht kein sepa-

rates Arbeitszimmer vorhanden sein. Diese Regelung gilt z. Zt. 

ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeitnehmern wird 

dieser Pauschalbetrag allerdings auf den Werbungskosten-Pau-

schbetrag angerechnet. 

Steuerland-Hinweis: Neben der Homeoffice-Pauschale 

können die Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. die 

Kosten für einen Schreibtisch, ein Bücherregal oder  

einen PC) zusätzlich als Betriebsausgaben oder Werbungskos-

ten abgesetzt werden.
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privatgelände für vermieter

Zum Werbungskostenabzug bei Beendigung von Mietverhältnissen wegen 
Eigenbedarfs

Wenn in einem vermieteten Mehrfamilienhaus zwei kleine Wohnungen zu einer großen vereinigt und 

zugleich durch Maßnahmen wie etwa Fußbodenerneuerung, Streichen von Decken und Wänden, Er-

satz verrosteter Heizkörper und Erneuerung der Wasserhähne in einen zeitgemäßen bzw. ordnungs-

gemäßen Zustand versetzt werden, liegen insoweit keine Herstellungskosten, sondern sofort abzugs-

fähige Erhaltungsaufwendungen vor. Aufwendungen für das Vorhalten einer Mietwohnung seien laut 

Finanzgericht Sachsen-Anhalt Werbungskosten, wenn die Anmietung durch den Beruf bzw. durch die 

Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sei, d. h., wenn sie hierzu in einem steuerrechtlich 

anzuerkennenden wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ob ein solcher Zusammenhang bestehe, 

müsse im Wege einer wertenden Betrachtung aller Umstände des konkreten Einzelfalls festgestellt 

werden. Das gelte auch dann, wenn das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs gekündigt und die Woh-

nung anschließend an nahe Angehörige vermietet wird.

Lieferung von Strom an Mieter

Die Lieferung von durch eine Photovoltaikanlage auf dem Miethaus mit Batterie-Speicher erzeugtem 

Strom an die Mieter hält das Finanzgericht Niedersachsen jedenfalls dann für steuerpflichtig, wenn 

darüber eine selbstständige, nicht mit dem Mietvertrag gekoppelte Vereinbarung besteht, der Strom-

verbrauch durch Zähler individuell abgerechnet wird und den Mietern die Möglichkeit offensteht, den 

Strom auch anderweitig zu beziehen. 

Steuerland-Hinweis: Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Energielieferun-

gen, die im Zusammenhang mit steuerfreien Wohnungsvermietungen erfolgen, schlecht-

hin umsatzsteuerpflichtige selbstständige Leistungen sind.

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 29.03.2022 gegen eine Nichtzulas-

sungsbeschwerde seine Rechtsprechung bestätigt, dass die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der 

Überschusserzielungsabsicht als das subjektive Tatbestandsmerkmal bei Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung angesehen wird. Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzie-

lungsabsicht sei als subjektives Tatbestandsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichsspezifisch 

ausgestaltet, während die Einkünfteerzielungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Gewinnerzie-

lungsabsicht gem. dem Einkommensteuergesetz eine andere Zielrichtung (Steuerbarkeit der Vermö-

gensebene) als die Überschusserzielungsabsicht habe. Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, 

auf Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstätigkeit typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteer-

zielungsabsicht auszugehen. Ob der Vermieter/Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss 

erziele, sei unerheblich, denn zu einer dies überprüfenden Prognose komme es nicht.

Steuerland-Hinweis: Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von Liebhaberei ist es 

notwendig, dass die Absicht besteht, einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 

auf die Dauer der Nutzung der Einkunftsquelle zu erzielen.
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Ob der Vermieter/Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss erziele, sei unerheblich, denn zu 

einer dies überprüfenden Prognose komme es nicht.

Steuerland-Hinweis: Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsab-

sicht ist in der Regel stets objektbezogen zu prüfen. Die Prüfung kann zu jeder Zeit (vorher, 

während oder nach einer Vermietungsphase) anstehen.

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken dienen (Gewerbeimmobilien), die Typi-

sierung der Einkünfteerzielungsabsicht nicht. Hier müsse im Einzelfall geprüft werden, ob der Steu-

erpflichtige beabsichtigt habe, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen Überschuss der Ein-

nahmen über die Werbungskosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige habe insoweit das Vorliegen der 

Einkünfteerzielungsabsicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weitergehende subjektive Elemente, 

wie etwa die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der Hinnahme von (vorübergehenden) Werbungs-

kostenüberschüssen, seien nicht Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestalteten 

Einkünfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
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privatgelände für erben

Kosten für Mausoleum – Erbschaftsteuer kann gemindert werden

Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener Bruder in einem herkömmlichen Grab bestattet worden 

war, ein aufwändiges Mausoleum als zweite Grabstätte in Auftrag gegeben und die Kosten hierfür in 

seiner Erbschaftsteuererklärung geltend gemacht. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten den 

Abzug ab. Laut Bundesfinanzhof seien zwar grundsätzlich nur die Kosten für ein zeitlich zuerst errich-

tetes Grabdenkmal bei der Erbschaftsteuer abzugsfähig. Es könne aber auch Fälle geben, in denen 

aus verschiedenen Gründen der Verstorbene zunächst nur provisorisch in einer ersten Grabstätte und 

dann im Anschluss dauerhaft in einem Zweitgrab bestattet werde. Für das zweite Grabdenkmal seien 

dann Kosten in angemessener Höhe abzugsfähig. Was angemessen sei, bestimme sich im Einzelfall 

danach, wie der Erblasser gelebt habe und wieviel er hinterlassen habe. Außerdem sei zu berücksich-

tigen, welche Bräuche und religiösen Vorgaben in seinen Kreisen für eine würdige Bestattung üblich 

seien. In der Praxis sollte der Erbe diesbezüglich frühzeitig Nachweise sammeln und dem Finanzamt 

vorlegen. Wenn die Kosten im Einzelfall die Angemessenheit überschreiten, seien sie entsprechend zu 

kürzen und nur die angemessenen zu berücksichtigen.

Zur Stundung der Erbschaftsteuer

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob der Steuerpflichtige die auf den Erwerb einer Woh-

nung entfallende Erbschaftsteuer nur durch deren Veräußerung aufbringen kann, ist nicht der - durch 

die begehrte Stundung hinausgeschobene - Zeitpunkt der Fälligkeit der Erbschaftsteuer, sondern der 

Zeitpunkt der Steuerentstehung. So entschied das Finanzgericht München. Ein Anspruch auf Stun-

dung der Erbschaftsteuer bestehe nicht, wenn zum Nachlass Geldmittel gehörten, die zur Tilgung der 

auf den Erwerb der Wohnung entfallenden Erbschaftsteuer ausgereicht hätten, jedoch anderweitig 

verwendet worden seien. Ein die Stundung ablehnender Verwaltungsakt erledige sich nicht durch die 

(teilweise) Tilgung der Steuerschuld, deren Stundung begehrt werde. Durch die teilweise Begleichung 

der Erbschaftsteuer habe sich das Klagebegehren daher hier nicht erledigt.

Freibeträge bei Zusammentreffen mehrerer Nacherbschaften

Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und nach dessen Tod denselben Nacherben eingesetzt, 

steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem Nacherben auf Antrag für alle der Nacherbfolge 

unterliegenden Erbmassen insgesamt nur ein Freibetrag zu. Im Streitfall verstarben der Großvater 

und die Großmutter der Kläger. Die Großeltern hatten die Tante der Kläger als Vorerbin und auf deren 

Tod u. a. die Kläger als Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 verstarb die Tante und wurde ihrerseits u. 

a. durch die Kläger als Miterben beerbt. Der Vater der Kläger war bereits vor der Vorerbin verstorben. 

In der Erbschaftsteuererklärung stellten die Kläger Anträge, der Versteuerung der Nacherbfälle ihr 

Verwandtschaftsverhältnis zu den Großeltern zugrunde zu legen. Das Finanzamt berücksichtigte in 

den Erbschaftsteuerbescheiden gegenüber den Klägern Freibeträge i. H. v. 400.000 Euro pro Erben. 
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termine

steuertermine
september und oktober 2022

Fälligkeit 12.09. Ende Zahlungsschonfrist 15.09.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

Fälligkeit 10.10. Ende Zahlungsschonfrist 13.10.

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 September und Oktober 2022

  Sozialversicherungsbeiträge

22.09. Übermittlung Beitragsnachweise

28.09. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld September 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld August 2022

20.10. Übermittlung Beitragsnachweise

26.10. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Oktober 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld September 2022

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

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

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

nicht übernommen werden.
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