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Grundsteuer-Erklärung 2022

Und haben Sie schon Ihre Grundsteuer-Erklärung elektronisch beim Finanzamt eingereicht?

NEIN?

Muss ich als Grundstückseigentümer was tun?

Ganz klar JA.

Wenn Sie Eigentümer eines Grundstückes, eines Hauses oder einer Eigentumswohnung sind, müs-

sen Sie bis spätestens 31. Januar 2023 eine Grundsteuer-Erklärung elektronisch beim Finanzamt 

abgeben.

Sollen wir Ihnen bei der Grundsteuer-Erklärung behilflich sein, dann lassen Sie sich bitte nicht so 

viel Zeit. Die Frist bis zum 31. Januar 2023 ist nicht mehr so lange. Wir bearbeiten die Erklärungen 

nach Eingang.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Grundsteuer-Erklärung.

Pflicht Kassensystem TSE

Das Bußgeld-Risiko ist gestiegen! Die letzte TSE-Frist für nicht aufrüstbare Kassen endet am 

31.12.2022. In Deutschland müssen Registrierkassen mit einer sogenannten technischen Sicher-

heitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein. Die Sicherheitseinrichtung speichert die Transaktionen der 

Kasse auf ihrem internen Speicher und liefert einen Code zurück an die Kasse. Ab dem 01.01.2023 

ist dann eine neue, den technischen Voraussetzungen des Kassengesetzes entsprechende Kasse 

einzusetzen. 

Steuerland-Hinweis: Seit dem 01.01.2020 ist es verboten, elektronische Aufzeichnungssys-

teme gewerblich in den Verkauf zu bringen, die nicht mit einer TSE aufgerüstet werden kön-

nen. Sie selbst dürfen Ihre alte derartige Kasse nicht mehr verkaufen.

Tipp: Stattdessen sollten Sie am besten ihre alte Kasse für einen eventuellen Datenzugriff bei einer 

Betriebsprüfung weiterhin aufbewahren.

Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes  
auf Gaslieferungen über das Erdgasgesetz

Zur Abfederung der Belastung der Bürger durch die gestiegenen Gaspreise sieht der Gesetzentwurf 

vor, den Umsatzsteuersatz auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vom 01.10.2022 bis 

31.03.2024 auf 7 % zu senken. Diese Maßnahme ist Teil des dritten Entlastungspaketes. Die Bun-

desregierung erwartet, dass die steuerpflichtigen Unternehmen diese Senkung 1:1 an die Bürger 

weitergeben.

trendscout
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businessclass für unternehmer

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten 
nicht unternehmerisch genutzten Gebäude

Der Bundesfinanzhof hat zum Vorsteuerabzug für ein Büro in 

einem ansonsten nicht unternehmerisch genutzten Gebäu-

de entschieden, ob die Kennzeichnung eines Raumes in einer 

Bauzeichnung mit dem Wort „Arbeiten“ ein ausreichendes Indiz 

für die Zuordnungsentscheidung zum Unternehmen ist und ob 

die Zuordnungsentscheidung dem zuständigen Finanzamt bis 

zur gesetzlichen Abgabefrist der betreffenden Steuererklärung 

mitgeteilt werden muss. Für eine Zuordnung zum Unterneh-

men könne bei Gebäuden die Bezeichnung eines Zimmers als 

Arbeitszimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls dann spre-

chen, wenn dies durch weitere objektive Anhaltspunkte unter-

mauert werde. So sei es z. B. dann, wenn der Unternehmer für 

seinen Gerüstbaubetrieb einen Büroraum benötige, er bereits 

in der Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen Raum 

seiner Wohnung für sein Unternehmen verwendet habe, und er 

beabsichtige, dies in dem von ihm neu errichteten Gebäude so 

beizubehalten. Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine 

fristgebundene Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich. 

Wenn innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin ob-

jektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vorlägen, 

könnten diese der Finanzbehörde auch noch nach Ablauf der 

Frist mitgeteilt werden.

Bei Erwerb einer gemischt genutzten Photovoltaikanlage  
volle Zuordnung zum Unternehmen durch Abschluss  
eines Einspeisevertrags

Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vorsteuerabzugs aus der 

Errichtung einer Photovoltaikanlage über die Zuordnung einer 

Photovoltaikanlage zum Unternehmensvermögen zu entschei-

den. Die Tatsache, dass im Lauf des Jahres, in dem eine Photo-

voltaikanlage erworben wurde, ein Vertrag mit dem Recht zum 

Weiterverkauf des gesamten von der Anlage erzeugten Stroms 

zuzüglich Umsatzsteuer abgeschlossen wurde, sei hier ein In-

diz dafür, dass der Steuerpflichtige die Photovoltaikanlage dem 

Unternehmen voll zugeordnet habe. Für die Dokumentation der 

Zuordnung sei keine fristgebundene Mitteilung an die Finanz-

behörde erforderlich. Lägen innerhalb der Dokumentationsfrist 

nach außen hin objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zu-

ordnung vor, könnten diese der Finanzbehörde auch noch nach 

Ablauf der Frist mitgeteilt werden.

Änderung des Nachweisgesetzes 

Zum 01.08.2022 sind Änderungen des Nachweisgesetzes, das 

Arbeitgeber verpflichtet, wesentliche Bedingungen des Arbeits-

vertrages schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unter-

zeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen, sowie weitere 

Gesetze, unter anderem des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

zes oder des Teilzeit- und Befristungsgesetzes in Kraft getreten. 

So werden in § 2 NachwG bestehende Nachweispflichten etwa 

in Bezug auf das Enddatum einer vereinbarten Befristung, den 

Arbeitsort, die Kündigung und die Vergütungszusammenset-

zung ergänzt sowie neue Informationspflichten in Bezug auf 

die Probezeit, den Umfang des Fortbildungsanspruchs, Über-

stunden, Abrufarbeit und die Identität des Versorgungsträgers 

im Falle der betrieblichen Altersversorgung über einen solchen 

eingeführt. Der Verstoß gegen die Nachweispflichten kann nach 

§ 4 NachwG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis 

zu 2.000 Euro geahndet werden.

Steuerland-Hinweis: Der Nachweis muss (papier-)

schriftlich erfolgen. Die elektronische Form ist ausge-

schlossen. Selbst wenn der Arbeitgeber die wesentli-

chen Arbeitsbedingungen mit einer elektronischen Signatur statt 

in Schriftform niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach dem Wort-

laut des Nachweisgesetzes ein Bußgeld.

Künstlersozialabgabe soll  
2023 bei 5,0 Prozent liegen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Ressort- 

und Verbändebeteiligung zur Künstlersozialabgabe-Verordnung 

2023 eingeleitet. Nach der neuen Verordnung wird der Abgabe-

satz zur Künstlersozialversicherung im Jahr 2023 auf 5,0 Pro-

zent angehoben. Der Künstlersozialabgabesatz lag seit 2018 

- auch während der schwierigen Phase der Corona- Pandemie 

- unverändert bei 4,2 Prozent.

Bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung  
Umsatzsteuer als Betriebseinnahme 

Der Kläger wendete sich gegen die Erfassung von Umsatzsteu-

er als Betriebseinnahme sowie die Nichtberücksichtigung von 

Fahrtkosten als Werbungskosten bei der Einkommensteuer 
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sowie die Festsetzung von Verspätungszuschlägen. Er war im 

Streitjahr 2018 als Selbstständiger tätig. Seinen Gewinn ermit-

telte er durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Das Finanzge-

richt Hamburg entschied, dass bei der Gewinnermittlung durch 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ver-

einnahmte und verausgabte Umsatzsteuerbeträge keine durch-

laufenden Posten i. S. des § 4 Abs. 3 Satz 2 EStG, sondern in 

die Gewinnermittlung einzubeziehende Betriebseinnahmen und 

Betriebsausgaben sind. Auch die Festsetzung des Verspätungs-

zuschlags sei rechtmäßig. Die Frist zur Abgabe der Steuererklä-

rungen habe am 31. Juli 2019 geendet. Die Erklärung sei jedoch 

erst am 1. September 2020 eingegangen. Eine rückwirkende 

Verlängerung komme nicht in Betracht. Schreiben vom 3. Feb-

ruar 2021 seien beim Beklagten nicht eingegangen. Zudem sei 

es erst nach Festsetzung eines Zwangsgeldes zur Übersendung 

der geforderten Unterlagen gekommen.

Überentnahme bei sinngemäßer Anwendung der 
Regelungen auf Einnahmen-Überschuss-Rechner?

Der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung genommen, 

ob Überentnahmen bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

bereits dann vorliegen, wenn die Entnahmen im Wirtschafts-

jahr den Gewinn und die Einlagen übersteigen. Auch bei Steu-

erpflichtigen mit einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 

sei im Rahmen der sinngemäßen Anwendung des § 4 Abs. 4a 

Sätze 2 und 3 EStG periodenübergreifend zu ermitteln, ob im 

betrachteten Gewinnermittlungszeitraum Überentnahmen vor-

liegen. Überentnahmen könnten auch in Gewinnermittlungszeit-

räumen gegeben sein, in denen die Entnahmen geringer als die 

Summe aus dem Gewinn und den Einlagen des Gewinnermitt-

lungszeitraums seien. Überentnahmen seien bei Einnahmen- 

Überschuss-Rechnern nicht auf die Höhe eines niedrigeren ne-

gativen Kapitalkontos zu begrenzen, das zum Ende des jeweili-

gen Gewinnermittlungszeitraums nach bilanziellen Grundsätzen 

vereinfacht ermittelt werde.

Nachweislich unterdurchschnittliche Leistung über 
längeren Zeitraum kann Kündigung rechtfertigen

Im konkreten Fall ging es um die Kündigung eines Kommissi-

onierers in einem Großhandelslager im Bereich der Lebensmit-

tellogistik. In der Betriebsvereinbarung des Arbeitgebers war für 

Kommissionierer eine Basisleistung festgelegt, die der Normal-

leistung entspricht und mit dem Grundlohn vergütet wird. Seit ei-

nem Wechsel in den Bereich Trockensortiment erreichte der Ar-

beitnehmer in keinem Monat die Basisleistung von 100 %. Nach 

zwei Abmahnungen kündigte ihm der Arbeitgeber ordentlich. Der 

Arbeitgeber legte vor Gericht die unterdurchschnittliche Leistung 

des Mitarbeiters dar, indem er Aufzeichnungen aus dem Waren-

wirtschaftssystem vorlegte. Diese dokumentierten die Kommis-

sionierleistung des Arbeitnehmers im Vergleich zur Leistung von 

rund 150 anderen Kommissionierern. Das Landesarbeitsgericht 

Köln hielt die Kündigung für wirksam. Der Arbeitgeber könne 

durch die Aufzeichnungen darlegen, dass der Kläger die Durch-

schnittsleistung vergleichbarer Arbeitnehmer über einen länge-

ren Zeitraum um deutlich mehr als ein Drittel unterschritten hat-

te. Es sei Sache des Arbeitnehmers, das Zahlenwerk und seine 

Aussagefähigkeit im Einzelnen zu bestreiten oder darzulegen, 

warum er mit seiner deutlich unterdurchschnittlichen Leistung 

dennoch seine persönliche Leistungsfähigkeit ausschöpfe. Die 

pauschale Angabe des Arbeitnehmers, er sei systematisch be-

nachteiligt worden, überzeugte das Gericht hingegen nicht.
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

privatgelände für eltern

Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts  
auf einen Sonderausgabenzug nach § 10 EStG

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruchnahme 

des Sonderausgabenabzugs für eine zusätzliche Altersvorsorge 

(§ 10a EStG) im Wahlrecht des Steuerpflichtigen steht. Dieses 

Wahlrecht müsse nicht zwingend durch Abgabe der „Anlage AV“ 

zur Einkommensteuererklärung ausgeübt werden, sondern kann 

auch formlos geltend gemacht werden.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen 

werden, der sie getragen hat. Dies gilt auch dann, wenn das Kind 

im paritätischen Wechselmodell von beiden Eltern betreut wird. 

So entschied das Finanzgericht Thüringen. Der Entlastungsbe-

trag für Alleinerziehende könne nicht zwischen mehreren An-

spruchsberechtigten aufgeteilt werden. Wenn die Berechtigten 

hinsichtlich des Entlastungsbetrags keine Bestimmung unterei-

nander treffen, stehe er demjenigen zu, an den das Kindergeld 

gezahlt werde. Die alleinige Zuordnung des Entlastungsbetrags 

für Alleinerziehende lediglich zu einem Elternteil und die Unzu-

lässigkeit einer Aufteilung verstoßen auch im Falle des Wechsel-

modells (bei annähernd gleichwertiger Haushaltsaufnahme des 

Kindes in beide Haushalte) nicht gegen das Gleichheitsgebot.

Sonderausgabenabzug für  
Kinderbetreuungskosten verfassungsmäßig

Der Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten ist 

verfassungskonform. Insbesondere ist es verfassungsrecht-

lich nicht zu beanstanden, dass bei geschiedenen wie auch bei 

nicht verheirateten oder dauernd getrenntlebenden Eltern nur 

derjenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der die Aufwen-

dungen getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind gehört. 

So entschied das Finanzgericht Thüringen. Streitig war, ob das 

Erfordernis der „Haushaltszugehörigkeit” des Kindes im Sinne 

des Einkommensteuergesetzes (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG) verfas-

sungsgemäß ist.
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privatgelände für vermieter

privatgelände für kapitalanleger

E-Ladesäulen steuermindernd geltend machen

Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder mehreren Ladestati-

onen ausstatten, können die dafür angefallenen Kosten steuer-

mindernd geltend machen. Steuerrechtlich werden nachgerüste-

te E-Ladesäulen als eigenständige Wirtschaftsgüter betrachtet. 

Die Kosten für die Nachrüstung der Ladesäule können Vermieter 

über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Da-

bei besteht ein gewisser Spielraum. Die Finanzverwaltung setzt 

bei „intelligenten Wandladestationen“ (sog. Wallboxen oder Wall 

Connectoren) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 

sechs bis zehn Jahren an. Über diesen Zeitraum hinweg können 

Vermieter die Anschaffungs- und Installationskosten, aber auch 

die eventuell notwendige Genehmigung durch den Netzbetrei-

ber, komplett abschreiben. Es profitieren aber nicht nur Vermie-

ter. Auch Steuerpflichtige, die an oder in der privaten Immobilie 

eine Ladeinfrastruktur nachrüsten, können die dafür anfallenden 

Kosten steuerlich geltend machen. Für die Installationskosten 

(ausschließlich Arbeitskosten) und eine in Rechnung gestellte 

Anfahrtspauschale des Elektrofachbetriebs kann eine Steue-

rermäßigung für Handwerkerleistungen in Höhe von 20 Prozent 

der Gesamtsumme, maximal aber 1.200 Euro im Jahr, geltend 

gemacht werden.

Verluste aus sog. Unlimited Turbo  
Bull-Zertifikaten voll abziehbar

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Verlust aus dem fal-

lenden Kurs von Knock-out-Produkten in Form von Unlimited 

Turbo Bull-Zertifikaten steuerlich voll abziehbar ist und nicht 

dem Ausgleichs- und Abzugsverbot für Termingeschäfte unter-

fällt. Verluste aus Termingeschäften unterliegen grundsätzlich 

einem Ausgleichs- und Abzugsverbot, d. h. sie können nur sehr 

eingeschränkt mit Gewinnen aus eben solchen Geschäften ver-

rechnet werden, sie mindern aber im Übrigen nicht die Bemes-

sungsgrundlage der Körperschaft- oder der Einkommensteuer. 

Aus Sicht des Gesetzgebers ist es gerechtfertigt, für besonders 

riskante Geschäfte derartige Beschränkungen vorzusehen. Die 

Klägerin, eine GmbH, hatte von einer Bank ausgegebene Unli-

mited Turbo Bull-Zertifikate erworben. Als sog. Knock-out-Zerti-

fikate zeichneten sie sich durch die Möglichkeit aus, mit relativ 

Steuerland-Hinweis: Wie WELT in einem Artikel am 

13.08.2022 ausführt, können sich die Kunden von Tes-

la Motors nicht darauf verlassen, dass ihnen die exakte 

Strommenge abgerechnet wird, da die Ladesäulen gegen das 

deutsche Eichrecht verstoßen. Bemerkenswert ist dabei, dass 

sich der Gesetzgeber dabei kulant zeigt. Der gesetzeswidrige 

Betrieb werde „nicht behindert und nicht sanktioniert“.

Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern

Bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern handelt es 

sich lt. Bundesgerichtshof nicht um sonstige Betriebskosten im 

Sinne der Betriebskostenverordnung, sondern - da sie den Kosten 

für den Erwerb von Rauchwarnmeldern gleichzusetzen sind – um 

betriebskostenrechtlich nicht umlagefähige Aufwendungen.

Steuerland-Hinweis: Dies ist künftig bei den Neben-

kostenabrechnungen zu beachten. Positiv ist dabei 

anzumerken, dass die Gebühren für die Inspektion und 

die Funktionsanalyse der montierten Rauchwarnmelder wei-

terhin umgelegt werden können, da vom Urteil unberührt.

geringem Kapitaleinsatz überproportional an der Wertentwick-

lung des zugrundeliegenden Basiswerts zu partizipieren. Er-

reichte oder durchbrach der Basiswert jedoch eine bestimmte 

Kursschwelle, dann verfielen die Zertifikate nahezu wertlos. 

Bedingt durch ein Absinken des jeweiligen Indexstandes fiel der 

Wert der von der Klägerin erworbenen Zertifikate, wodurch diese 

einen erheblichen Verlust realisierte. Das Finanzamt vertrat die 

Auffassung, dass die Zertifikatsverluste dem Ausgleichs- und 

Abzugsverbot unterliegen. Der Bundesfinanzhof gab jedoch der 

Klägerin Recht. Bei Knock-out-Produkten in Form von Zertifika-

ten handele es sich aber um gewöhnliche Schuldverschreibun-

gen, die im Streitfall Zug um Zug gegen Bezahlung übertragen 

worden seien; an dem für ein Termingeschäft typischen Hinaus-

schieben des Erfüllungszeitpunkts habe es gefehlt. 
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privatgelände für erben

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim trotz Auszug 

Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim, wenn ihm die eigene 

Nutzung des Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. So 

entschied der Bundesfinanzhof. Der Bundesfinanzhof hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben 

und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Grundsätzlich setze die Steuerbefreiung vo-

raus, dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte Familienheim selbst nutze, es sei denn, er sei aus 

„zwingenden Gründen“ daran gehindert. „Zwingend“ erfasse nicht nur den Fall der Unmöglichkeit, 

sondern auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Familienheims. Reine Zweckmäßigkeits-

erwägungen, wie etwa die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung, genügten zwar nicht. Anders liege 

es, wenn der Erbe aus gesundheitlichen Gründen für eine Fortnutzung des Familienheims so er-

heblicher Unterstützung bedürfe, dass nicht mehr von einer selbstständigen Haushaltsführung zu 

sprechen sei. Das Finanzgericht habe hier deshalb unter Mitwirkung der Klägerin das Ausmaß ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu prüfen.

Schenkungen beim Ausscheiden einer Gesellschaft bei zu geringer Abfindung

In vielen Gesellschaftsverträgen von Personen- und Kapitalgesellschaften finden sich Regelungen, die 

das zwangsweise Ausscheiden von Gesellschaftern zum Inhalt haben. Insbesondere bei Familienge-

sellschaften ist das Eintreten eines nicht zur Familie gehörenden Erben oder Vermächtnisnehmers im 

Todesfall eines Gesellschafters häufig ausgeschlossen. Dieser Erbe/Vermächtnisnehmer erhält dann 

i. d. R. eine Abfindung. Damit die Kapitalbasis der Gesellschaft oder die Liquidität nicht übermäßig 

verringert wird, ist in diesen Fällen die durch die Gesellschaft zu erbringende Abfindung vielfach an 

den Buchwert des Kapitalkontos oder einen anderen Maßstab geknüpft, der die Abfindung unter dem 

tatsächlichen Wert des Anteils hält. In diesen Fällen kommt § 7 Abs. 7 ErbStG zur Anwendung, der für 

die verbleibenden Gesellschafter eine Schenkung fingiert. Der Wert der Schenkung besteht dann in 

der Differenz zwischen dem steuerlichen Wert des Gesellschaftsanteils nach § 12 ErbStG und der ge-

zahlten Abfindung. Der steuerliche Wert ist der gemeine Wert gem. § 11 Abs. 2 und 3 BewG. Zunächst 

sieht diese Vorschrift eine Bewertung anhand von Verkäufen an fremde Dritte vor. Dies dürfte aber 

bei diesen Gesellschaften kaum vorkommen, da ja Fremde gerade ausgeschlossen werden sollen. 

Daher findet zur Wertermittlung das vereinfachte Ertragswertverfahren gem. §§ 199 bis 203 BewG 

Anwendung. Nach diesem Verfahren wird der durchschnittliche Jahresertrag - abgeleitet aus den ver-

gangenen 3 Jahren - mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Der auf diese Weise ermittelte Schenkungs-

wert wird auf die verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligungen verteilt. Der sich hie-

raus nach Abzug der anteiligen Abfindung ergebende Betrag wird fiktiv vom Gesetz als Schenkung 

angenommen. Auf das subjektive Bewusstsein der Unentgeltlichkeit kommt es dabei nicht an. Es 

liegen dann eine Schenkung auf den Todesfall hinsichtlich der Abfindung und weitere Schenkungen 

gem. § 7 Abs. 7 ErbStG an die verbleibenden Gesellschafter vor. Diese Gesellschafter sind für ihren 

Vermögenszuwachs Schuldner der Schenkungsteuer, die Steuerklasse und Freibeträge richten sich 

nach dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihnen und dem Erben/Vermächtnisnehmer. Letzterer 

haftet auch für die Schenkungsteuer. Die Begünstigten trifft die Pflicht zur Anzeige des Erwerbs gem. 

§ 30 Abs. 2 ErbStG und nach Aufforderung durch das Finanzamt auch die Verpflichtung zur Abgabe 

einer Schenkungsteuererklärung. Leider kann weder für die Abfindung noch für die Werterhöhung 

der Anteile die Begünstigung der §§ 13a, 13b ErbStG für Betriebsvermögen in Anspruch genommen 

werden. Es fehlt für beide Schenkungen am Übergang des Betriebsvermögens. 
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Durch Freibeträge kann Erbschaftsteuerpflicht entfallen

Ehepartner und eingetragene Lebenspartner können bis zu 500.000 Euro abgabefrei erben. Kinder 

können von jedem Elternteil bis zu 400.000 Euro steuerfrei erben. Bis zu 200.000 Euro können Enke-

linnen und Enkel abgabefrei von ihren Großeltern erben und bis zu 20.000 Euro Geschwister, Nichten, 

Neffen und Lebensgefährten. Neben den persönlichen Freibeträgen steht den Kindern und Stiefkin-

dern sowie Ehe- oder Lebenspartnern des Erblassers oder der Erblasserin in vielen Fällen noch ein 

besonderer Versorgungsfreibetrag zu. Dieser beträgt 256.000 Euro für Ehe- oder Lebenspartner 

eines Erblassers. Kinder des Erblassers können, abhängig von ihrem Alter, einen Versorgungsfrei-

betrag zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro geltend machen. Für Kinder und Stiefkinder bis zum 

Alter von fünf Jahren liegt der besondere Versorgungsfreibetrag bei 52.000 Euro, zwischen fünf 

und zehn Jahren bei 41.000 Euro, zwischen zehn und 15 Jahren bei 30.700 Euro, zwischen 15 und 

20 Jahren bei 20.500 Euro und zwischen 20 und dem vollendeten 27. Lebensjahr bei 10.300 Euro. 

Neben den steuerlichen Freibeträgen und den besonderen Versorgungsfreibeträgen werden unter 

bestimmten Voraussetzungen weitere Freibeträge gewährt, die die Erbschaftsteuerlast mindern. 

Für Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke erhält ein Erbe oder eine Erbin der Steuer-

klasse I einen Freibetrag von 41.000 Euro. Für Gegenstände, die nicht zum Hausrat zählen, wie z. B. 

bestimmter Schmuck oder Kunstgegenstände, gibt es einen weiteren Freibetrag von 12.000 Euro. 

Erben in den Steuerklassen II oder III bekommen für Hausrat und Gegenstände insgesamt einen 

Freibetrag von 12.000 Euro. Ein Pflegefreibetrag von bis zu 20.000 Euro wird gewährt, wenn ein Kind 

(Erbe) den Elternteil (Erblasser) bis zu dessen Tod unentgeltlich oder gegen ein unzureichendes 

Entgelt gepflegt oder ihm Unterhalt gewährt hat.
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Bedeutung der erweiterten unbeschränkten Erbschaft-/Schenkungsteuerpflicht

Von einer erweiterten unbeschränkten Erbschaft-/ Schenkungsteuerpflicht spricht der Gesetzgeber 

dann, wenn deutsche Staatsangehörige ihren Wohnsitz aus Deutschland in das Ausland verlegen 

oder als „Weltenbummler“ keinen anderen Wohnsitz begründen und seitdem noch keine fünf Jahre 

vergangen sind (bei Wegzug in die USA sogar zehn Jahre!). Das gilt auch dann, wenn die Person 

daneben noch eine andere Staatsangehörigkeit hat. Auch bei einer durch Schenkung oder Erbfall 

bedachten Person gibt es die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht. Damit führt diese Art der 

Steuerpflicht bei den betroffenen Personen zur Besteuerung wie bei Inländern. Neben der deut-

schen Steuer auf eine Erbschaft/Schenkung wird in der Regel auch eine Steuer im Wohnsitzstaat 

des Erblassers/Schenkers bzw. der Erwerber anfallen. Soweit bei einem Erwerber nicht ein Doppel-

besteuerungsabkommen zur Minderung der Erbschaft-/Schenkungsteuer zur Anwendung kommt 

- trifft nur für Dänemark, Frankreich, Griechenland, Schweiz und die USA zu -, kann nur die auf das 

Auslandsvermögen anfallende Steuer gem. § 21 Abs. 1 ErbStG anteilig angerechnet werden. Diese 

Anrechnung bezieht sich aber nur auf das Auslandsvermögen i. S. von § 121 BewG. Die erweiter-

te unbeschränkte Steuerpflicht kann dadurch vermieden werden, dass der Schenker/Erblasser die 

deutsche Staatsangehörigkeit vor dem steuerpflichtigen Ereignis (Schenkung oder Erbanfall) auf-

gibt. Das hat aber selbstverständlich über den Steuerfall hinausgehende Auswirkungen.



termine

steuertermine
november und dezember 2022

Fälligkeit 10.11. Ende Zahlungsschonfrist 14.11.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.11. Ende Zahlungsschonfrist 18.11.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich

Grundsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 12.12. Ende Zahlungsschonfrist 15.12.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer 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 November und Dezember 2022

  Sozialversicherungsbeiträge

22.11. Übermittlung Beitragsnachweise

28.11. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld November 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld Oktober 2021

21.12. Übermittlung Beitragsnachweise

28.12. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Dezember 2022

  zzgl. restliche Beitragsschuld November 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.

besuchen sie uns
auf facebook!

www.facebook.com/witteundscholz

www.witte-scholz.de

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40

78628 Rottweil

074123807
info@witte-scholz.de

tel
mail


