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Fristverlängerung bei der Abgabe der Grundsteuererklärung bis 31.01.2023

Die Finanzminister der Länder haben sich am 13.10.2022 in Abstimmung mit dem Bundesfinanz- 

ministerium auf eine einmalige Fristverlängerung bei der Abgabe der Grundsteuererklärung ver-

ständigt. Statt am 31.10.2022 läuft die Frist nunmehr am 31.01.2023 ab.

Drittes Entlastungspaket - Inflationsausgleichsprämie:  
Bis zu 3.000 Euro steuerfrei

Arbeitgeber sollen die Möglichkeiten erhalten, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen 

Betrag von bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Das sieht die sog. Inflationsausgleichsprämie vor, die 

die Bundesregierung laut einer Mitteilung vom 28.09.2022 auf den Weg gebracht hat. Der Begüns-

tigungszeitraum ist bis zum 31.12.2024 befristet. 

Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets vom 03.09.2022. Grundlage 

ist die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, die in das parlamen-

tarische Verfahren des „Gesetzes zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gasliefe-

rungen über das Erdgasnetz“ eingebracht werden soll.

Eckpunkte der Regelung sind unter anderem:

+ Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich befristet - vom Tag nach der Verkündung des Gesetzes bis  

 zum 31.12.2024. Der großzügige Zeitraum gibt den Arbeitgebern Flexibilität.

+ In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuer-  

 und sozialversicherungsfrei möglich.

+ Gezahlt werden kann auch in mehreren Teilbeträgen.

+ Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt  

 werden. Jeder Arbeitgeber kann die Steuer- und Abgabenfreiheit für solche zusätzlichen Zahlungen  

 nutzen.

Zudem wird die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung dahingehend ergänzt, dass die Inflati-

onsausgleichsprämie bei einkommensabhängigen Sozialleistungen nicht als Einkommen ange-

rechnet wird.

Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2023

Das Kabinett hat am 12.10.2022 die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2023 

beschlossen. Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter 

anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder 

in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflich-

tigen Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung), steigt auf 3.395 Euro/Monat (2022:  

3.290 Euro/Monat). Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 3.290 Euro/Monat (2022: 3.150 Euro/Monat). 

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) steigt auf 7.300 Euro/ 

Monat (2022: 7.050 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 7.100 Euro/ 

Monat (2022: 6.750 Euro/Monat).

trendscout
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Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung  

(Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 66.600 Euro (2022: 64.350 Euro). Die ebenfalls bundesweit 

einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung 

steigt auf 59.850 Euro jährlich (2022: 58.050 Euro) bzw. 4.987,50 Euro monatlich (2022: 4.837,50 Euro).

Umsatzsteuer in der Gastronomie weiterhin abgesenkt -  
Umsetzung von EU-Vorgaben im Biersteuerrecht

Bis Ende 2023 bleibt es beim reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 % auf Restaurant- und Verpfle-

gungsdienstleistungen. Ausgenommen sind weiterhin Getränke. Eigentlich wäre die in der Corona- 

Pandemie eingeführte Stützungsmaßnahme für die Gastronomie Ende 2022 ausgelaufen.

Am 07.10.2022 hat der Bundesrat zahlreichen Änderungen bei den sog. Verbrauchsteuern zuge-

stimmt. Der Bundestag hatte sie am 22.09.2022 beschlossen, um Gastronomie und mittelständi-

sche Brauereien zu entlasten und die Energieversorgung zu stabilisieren. Nach der Unterzeichnung 

vom Bundespräsidenten wird die Regelung wie geplant in Kraft treten.

Die ebenfalls eigentlich nur temporär ermäßigten Sätze der Biersteuermengenstaffel werden 

dauer haft entfristet. Ziel ist es, die einzigartige Biervielfalt und Braukunst sowie die mittelständisch  

geprägte Brauereistruktur zu stärken. Außerdem befreit das Gesetz Bierwürze, die zur Herstellung 

von alkoholsteuerpflichtigen Waren verwendet wird, von der Biersteuer.

Anpassung von Zinsfestsetzungen für Steuernachzahlungen und -erstattungen

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 08.07.2021 die Verfassungswidrigkeit des 

bundesgesetzlichen Zinssatzes von jährlich 6 % für Steuernachzahlungen und -erstattungen festge-

stellt. Der Bundesgesetzgeber hat daraufhin eine verfassungsgemäße Neuregelung der Verzinsung, 

rückwirkend ab 01.01.2019, mit nunmehr 1,8 % pro Jahr beschlossen.

Im November 2022 werden nun die bayerischen Finanzämter aufgrund dieser Gesetzesänderung 

von Amts wegen rund zwei Millionen geänderte Zinsbescheide in allen offenen Fällen an die betrof-

fenen Bürger übermitteln. Hierfür ist somit kein Antrag erforderlich.

Haben Steuerbürger bereits einen Bescheid mit einer Steuererstattung und einer Zinsfestsetzung 

unter Anwendung der ursprünglichen 6 % jährlichem Zins erhalten, besteht insoweit in der Regel ein 

Vertrauensschutz und es ist keine teilweise Rückzahlung des Zinses notwendig. Nur wenn der Zins 

bislang noch nicht festgesetzt wurde, erfolgt dies nun mit dem neuen Zinssatz von 1,8 %.
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businessclass für unternehmer

Kein Vorsteuerabzug einer Kapitalgesellschaft 
aus Leistungen für private Interessen ihres  
Geschäftsführers und dessen Ehefrau

Im Streitfall war die Antragstellerin eine GmbH. Die Ehefrau 

des Geschäftsführers der GmbH war bei der GmbH geringfügig 

beschäftigt. Die Ehefrau ist Eigentümerin des mit einer Doppel-

haushälfte bebauten Grundstücks, das sie im Streitjahr 2015 

teilweise an die GmbH vermietet hatte und zwar „das Arbeits-

zimmer im Norden des 1. Stocks“ und die beiden Garagenstell-

plätze. Für die Miete wurde keine Umsatzsteuer berechnet. Im 

Jahr 2015 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem 

Gebäude vorgenommen. So wurde eine Lüftungsanlage, Rolllä-

den und Dachfenster eingebaut. Zudem wurde das Gebäude mit 

umfangreicher Haustechnik ausgerüstet (Elektroinstallationen 

inklusive Photovoltaikanlage). Als Auftraggeber trat die GmbH 

auf. Diese beglich auch die Rechnungen. Eine Abrechnung der 

GmbH gegenüber der Eigentümerin (Ehefrau) oder dem Ge-

schäftsführer erfolgte nicht. Seit 2016 wird das Gebäude vom 

Geschäftsführer und dessen Ehefrau zu Wohnzwecken genutzt.

Gegenüber dem Finanzamt trug die GmbH vor, es handele sich 

um ein Prototypenhaus, das von der Ehefrau des Geschäfts-

führers zwar privat genutzt werde, aber in erster Linie Demons-

trationszwecken gegenüber potenziellen Kunden diene. Das 

Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen 

für Einbauten im Gebäude der Ehefrau des Geschäftsführers 

(Lüftung, Rollläden, Elektroinstallation, Einbau Netzwerk, Einbau 

Module) und weitere Vorsteuerbeträge (z.B. für Stützstrümpfe, 

Massagen, Getränke, Lebensmittel, Operettenkarten). Die GmbH 

beantragte beim Finanzamt erfolglos, die sich aus der Vorsteu-

erkürzung ergebende Umsatzsteuerzahlungen von der Vollzie-

hung auszusetzen. Auch das Finanzgericht Baden-Württemberg 

gewährte der GmbH keinen vorläufigen Rechtsschutz.

Stromspeicher ist keine wesentliche  
Komponente einer Photovoltaik-Anlage

Eine aus den Eheleuten bestehende Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR), betrieb bereits seit 2013 eine Aufdach-Solaranla-

ge. Die GbR plante in 2016 eine weitere Photovoltaikanlage mit 

Batteriespeichersystem auf der Nordseite des Daches. Diese 

Komplettanlage sollte mit einem Programm finanziert werden, 

das vor Abschluss der Verträge im Jahr 2016 eingestellt wur-

de. Auf Vorschlag der finanzierenden Banken wurde daher zu-

nächst die Photovoltaikanlage erworben und aufgebaut und der 

Erwerb des Speichersystems auf das Jahr 2017 verschoben, um 

die Fördermittel zu erhalten. Nach Lieferverzögerungen wurde 

das Speichersystem im Frühsommer 2017 in Betrieb genom-

men. Das Batteriespeichersystem dient der Speicherung des 

durch die Solaranlage erzeugten Stromes, der ausschließlich für 

die private Versorgung der GbR verwendet wird. Das beklagte 

Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug für das Speichersystem 

ab. Die Stromspeicher seien nachträglich angeschafft worden, 

dienten der privaten Stromversorgung und könnten daher nicht 

dem Unternehmen zugeordnet werden. Eine Ausnahme komme 

nur bei gleichzeitiger Anschaffung von Photovoltaikanlage und 

Stromspeicher in Betracht.

Die hiergegen erhobene Klage wies das Finanzgericht Ba-

den-Württemberg ab. Der GbR stehe nach Auffassung des Ge-

richts kein Vorsteuerabzug aus den Rechnungen für das Batterie-

speichersystem zu, weil dieses nicht für Zwecke der besteuerten 

Umsätze der Klägerin erfolgen sollte, sondern ausschließlich 

den privaten Belangen ihrer Gesellschafter diene. Der in den Bat-

terien gespeicherte Strom werde ausschließlich für den privaten 

Verbrauch der Gesellschafter verwendet. Des Weiteren richte 

sich der Vorsteuerabzug nicht nach der Verwendung der Photo-

voltaikanlage, da das Batteriespeichersystem nicht Bestandteil 

der Photovoltaikanlage geworden sei. Der Stromspeicher gehöre 

nicht zu den für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage wesentli-

chen Komponenten, da ein Stromspeicher nicht der Produktion 

von Solarstrom diene.

Kein einkünftebezogener Veranlassungszu-
sammenhang bei Grundschuldbestellungen

Wenn an den Grundstücken eines Steuerpflichtigen Grundschul-

den bestellt werden, die der Absicherung von Darlehen dienen, 

die eine Personengesellschaft aufgenommen hat, deren Gesell-

schaftsanteile von Angehörigen des Steuerpflichtigen gehalten 

werden, beruht die Grundschuldbestellung auch dann nicht auf 

einem einkünftebezogenen Veranlassungszusammenhang, 

wenn die Grundstücke der Personengesellschaft entgeltlich zur 

Nutzung überlassen werden. So entschied das Niedersächsi-

sche Finanzgericht. Wenn die Grundstücke und die Anteile der 

Personengesellschaft später von einem anderen Steuerpflich-

tigen erworben werden, wandle sich der Veranlassungszusam-

menhang für die Grundschuldbestellung trotz der entstandenen 

Betriebsaufspaltung nicht in einen betrieblichen Veranlassungs-

zusammenhang. Zahlungen zur Ablösung so entstandener 

Grundschulden seien weder als Betriebsausgaben abzugsfähig 

noch würden sie nachträgliche Anschaffungs-kosten für den Er-

werb der Anteile der Personengesellschaft darstellen.
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Steuerfolgen bei der Vergabe von unverzins-
lichen Darlehen

Zinslose Darlehen sind steuerlich von Bedeutung. Die Unverzins-

lichkeit und die daraus stammenden Steuerfolgen zeigen sich 

insbesondere in zwei wesentlichen Bereichen: Erstens als Incen-

tive-Leistung eines Arbeitgebers an Mitarbeitende und zweitens 

bei der Darlehensvergabe zwischen Verwandten als Hilfe bei ge-

planten Investitionen oder als Geschenk.

Die Unverzinslichkeit eines vom Arbeitgeber gewährten Darle-

hens stellt in Höhe des Vorteils Arbeitslohn dar. Die Finanzver-

waltung besteuert aber nur Zinsvorteile, wenn am Ende eines 

Lohnabrechnungszeitraumes (üblicherweise also am Monats-

ende) die Darlehenssumme 2.600 Euro übersteigt. Der geld-

werte Vorteil ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem 

marktüblichen Zins und dem konkret vereinbarten Zinsbetrag. 

Dieser marktübliche Zinssatz muss dabei aus Darlehen mit der 

gleichen Laufzeit und auch sonst üblichen Bedingungen (z.B. 

hinsichtlich der Sicherheiten) abgeleitet werden. Von dem so er-

rechneten Vorteil kann ein Abschlag von 4 % abgezogen werden. 

Auch die Freigrenze für Sachbezüge von - ab 2022 - 50 Euro pro 

Monat kann für den verbleibenden Zinsvorteil in Anspruch ge-

nommen werden. Dies gilt allerdings nur, wenn er nicht bereits 

für andere Sachbezüge berücksichtigt wurde. Bei Arbeitneh-

mern von Kreditinstituten bleibt der Zinsvorteil bis zu 1.080 Euro 

p.a. lohnsteuerfrei.

Wird ein Zinsvorteil zwischen Verwandten oder anderen nahe-

stehenden Personen gewährt, unterliegt er der Schenkungsteu-

er, soweit der jeweils anzuwendende Freibetrag überschritten 

wird. Auch die unverzinsliche (lebenslängliche) Stundung einer 

Zugewinnausgleichsforderung ist nach einem Urteil des Bun-

desfinanzhofs wie ein Darlehen mit dem Nutzungsvorteil zu 

versteuern. Dabei ist der gesamte Vorteil für die Laufzeit lt. Ster-

betafel in einer Summe steuerpflichtig im Zeitpunkt der Geltend-

machung des Anspruchs. Zuvor ist aber immer zu untersuchen, 

ob die Vereinbarung auch tatsächlich alle wesentlichen Elemen-

te eines Darlehens enthält und insbesondere davon auszugehen 

ist, ob eine Rückzahlung vorgenommen werden soll. Ist dies 

nicht der Fall, liegt eine Schenkung der Ausgleichsforderung im 

Zeitpunkt ihrer Fälligkeit, d.h. unverzüglich nach der Feststellung 

der Höhe, vor.

Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer-Voraus-
zahlung des Vorjahres vor Fälligkeit als Betriebs-
ausgabe

Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, die Umsatzsteuer- 

Vorauszahlung für den Voranmeldungszeitraum des Dezem-

bers des Vorjahres, die zwar innerhalb des maßgeblichen Zehn- 

Tages-Zeitraums geleistet, aber wegen einer Dauerfristverlänge-

rung erst danach fällig wird, ist bei der Gewinnermittlung durch 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung erst im Jahr des Abflusses als 

Betriebsausgabe zu berücksichtigen.

Steuerliche Anerkennung der Bestellung eines zeit-
lich befristeten Nießbrauchs an einem langfristig 
an eine elterliche GmbH vermieteten Grundstück

Wenn Eltern ihren minderjährigen unterhaltsberechtigten Kindern 

zeitlich befristet einen Nießbrauch an einem Grundstück bestellen, 

das langfristig bis zur Beendigung des Nießbrauchs an eine von den 

Eltern beherrschte GmbH vermietet ist, so ist diese Nießbrauchs-

bestellung steuerrechtlich nicht anzuerkennen. Das Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg entschied, dass insoweit die von den Eltern be-

herrschte GmbH nicht wie eine fremde dritte Person mit von den 

Eltern unabhängiger Willensbildung angesehen werden kann.

Die zeitlich befristete Übertragung eines zeitlich identisch unkünd-

baren Mietvertrages zwischen Eltern und GmbH auf die minderjäh-

rigen Kinder erscheine unwirtschaftlich, umständlich, gekünstelt 

sowie überflüssig und erweise sich lediglich als formale Maßnah-

me zur Steuerersparnis (Ausnutzung der Grundfreibeträge der Kin-

der sowie des Progressionsgefälles zwischen Eltern und Kindern).
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Vorsteuerabzug bei Leistungen von sog.  
Outplacement-Unternehmen für Personalabbau

Wenn der Unternehmer für einen von ihm angestrebten Per-

sonalabbau Leistungen von sog. Outplacement-Unternehmen 

bezieht, mit denen unkündbar und unbefristet Beschäftigte 

individuell insbesondere durch sog. Bewerbungstrainings bei 

der Begründung neuer Beschäftigungsverhältnisse unterstützt 

werden sollen, ist der Unternehmer aufgrund eines vorrangigen 

Unternehmensinteresses zum Vorsteuerabzug berechtigt. So 

entschied der Bundesfinanzhof. 

Umsätze aus Betrieb von Geldspielautomaten 
weiterhin steuerpflichtig

Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten sind auch 

nach der zum 01.07.2021 in Kraft getretenen Gesetzesänderung 

für virtuelle Automatenspiele umsatzsteuerpflichtig. Das ent-

schied der Bundesfinanzhof.

Das Gericht stellte klar, dass diese Ungleichbehandlung zuläs-

sig ist. Umsätze in Spielhallen und Online-Umsätze seien aus 

mehreren Gründen (unterschiedliche Ausschüttungsquoten, 

unterschiedliche Verfügbarkeit, potenziell größerer Kundenkreis 

online, unterschiedliche Spielsuchtrisiken) bereits nicht ver-

gleichbar.

Der Steuerland-Hinweis: Der Bundesfinanzhof hatte 

bereits mehrfach entschieden, dass Umsätze aus dem 

Betrieb von Geldspielautomaten umsatzsteuerpflichtig 

sind. Bis zum 30.06.2021 galt dies unabhängig davon, ob es 

sich um Umsätze in Spielhallen u.ä. oder um Online-Umsätze 

(sog. virtuelle Automatenspiele) handelte. Zum 01.07.2021 hat 

der Gesetzgeber jedoch die gesetzlichen Grundlagen geändert: 

Virtuelle Automatenspiele unterliegen seither der Rennwett- und 

Lotteriesteuer. Sie sind deshalb umsatzsteuerfrei. Umsätze in 

Spielhallen sind hingegen weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für 

sie fällt aber keine Rennwett- und Lotteriesteuer an. Hintergrund 

der Änderung war u.a. der Umstand, dass Online-Angebote hin-

sichtlich ihrer Spielsucht auslösenden Aspekte anders einzustu-

fen seien als die terrestrischen Angebote (z.B. in Spielhallen).

Rechnungsberichtigung –  
Rückwirkung für Vorsteuerabzug?

Wenn ein Unternehmer in der Annahme einer Leistungserbrin-

gung im Ausland eine Ausgangsrechnung ohne inländischen 

Steuerausweis erteilt, kann er diese nicht in der Weise berich-

tigen, dass dem späteren Ausweis inländischer Umsatzsteuer 

Rückwirkung für den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers 

zukommt. Das Recht auf Vorsteuerabzug kann aufgrund einer 

berichtigten Rechnung bereits für den Besteuerungszeitraum 

ausgeübt werden, in dem die Rechnung ursprünglich ausge-

stellt wurde, wenn zunächst eine Rechnung ausgestellt wird, die 

den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG nicht entspricht, diese 

Rechnung aber später berichtigt wird. Für die dabei erforderli-

che Berichtigungsfähigkeit der ursprünglich erteilten Rechnung 

verlangt der Bundesfinanzhof jedoch, dass diese Angaben zum 

Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungs-

beschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 

Umsatzsteuer enthält. 

Frühestens ab Erwerb der ersten Immobilie 
besteht Gewerbesteuerpflicht eines Grundstücks-
händlers

Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines Grundstückshändlers 

beginnt frühestens mit dem Abschluss eines Kaufvertrages über 

eine erste Immobilie. Erst durch den entsprechenden Kauf ist er 

in der Lage, seine Leistung am Markt anzubieten. So entschied 

der Bundesfinanzhof.
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businessclass für angestellte

Auch bei Zuzahlungen an Arbeitgeber: Für die Nutzungsüberlassung  
eines Dienstwagens kein Werbungskostenabzug für Familienheimfahrten

Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung genommen, ob tatsächliche Aufwendungen des Arbeitneh-

mers für Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, die durch die Nutzung 

der Tankkarte des Arbeitgebers für private Zwecke unter Zahlung einer kilometerabhängigen Pau-

schale pro gefahrenem Kilometer angefallen sind, bei der (teilweise) entgeltlichen Gestellung eines 

Fahrzeugs durch den Arbeitgeber im Rahmen eines sog. Kilometerleasingmodells als Werbungs-

kosten berücksichtigungsfähig sind bzw. ob in dieser Fallkonstellation die Entfernungspauschale in 

Höhe von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer angesetzt werden kann.

Wenn der Arbeitnehmer ein ihm von seinem Arbeitgeber auch zur außerdienstlichen Nutzung über-

lassenes Kfz für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung nutze, schei-

de ein Werbungskostenabzug auch dann aus, wenn der Arbeitnehmer hierfür ein Nutzungsentgelt 

leisten müsse oder individuelle Kfz-Kosten zu tragen habe. Aufwendungen für Familienheimfahrten 

mit einem dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kfz würden nicht 

berücksichtigt. Im Gegenzug verzichte der Gesetzgeber auf den Ansatz eines geldwerten Vorteils in 

Gestalt eines Zuschlags für eine wöchentliche Familienheimfahrt in Höhe von 0,002 % des Listen-

preises zur 1 %-Regelung.

Doppelte Haushaltsführung – Beteiligung an  
den Kosten der Lebensführung mit Auslandsbezug

Die für eine doppelte Haushaltsführung erforderliche finanzielle Beteiligung an den Kosten der 

Lebensführung muss bei Fällen mit Auslandsbezug nicht unterstellt werden, nur weil der Arbeit-

nehmer verheiratet ist. So das Niedersächsische Finanzgericht. Die Finanzverwaltung ist dazu 

berechtigt, sich in jedem Einzelfall die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung 

nachweisen zu lassen.

Zu den Lebensführungskosten zählen insgesamt diejenigen Aufwendungen zur Gestaltung des pri-

vaten Lebens, die einen Haushaltsbezug aufweisen, im Wesentlichen also Miet- und Hauskosten, 

Verbrauchs- und sonstige Nebenkosten, Aufwendungen für die Anschaffung und Reparatur von 

Haushaltsgeräten und -gegenständen, Kosten für Lebensmittel und Telekommunikationskosten. 

Kosten für Urlaub, Pkw, Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung sowie Kleidung u.Ä. zählen hin-

gegen nicht zu den Lebenshaltungskosten.

Der finanzielle Beitrag an den Kosten der Lebensführung darf nicht erkennbar unzureichend sein, 

weshalb er oberhalb einer Bagatellgrenze von 10 % der gesamten haushaltsbezogenen Lebensfüh-

rungskosten liegen muss.

Abzug von Taxikosten für Fahrten zwischen Wohnung  
und Arbeitsplatz nur in Höhe der Entfernungspauschale

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein Arbeitnehmer für seine Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsplatz auch bei Nutzung eines Taxis Aufwendungen als Werbungskosten lediglich in Höhe der 

Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilometer von der Steuer absetzen kann. 

Bei einem Taxi handelt es sich nicht um ein begünstigtes öffentliches Verkehrsmittel.



privatgelände für alle steuerpflichtigen

Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei Belastung  
des Gesellschafterverrechnungskontos des Steuerpflichtigen

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen auch nach 

der Neufassung der entsprechenden Vorschrift nur in Anspruch genommen werden kann, wenn der 

Rechnungsbetrag auf einem Konto des Leistenden bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben wird. 

Die Gutschrift des Rechnungsbetrags im Wege der Aufrechnung durch Belastung des Gesellschaf-

terverrechnungskontos des Steuerpflichtigen bei der leistungserbringenden GmbH genüge den ge-

setzlichen Anforderungen an den Zahlungsvorgang nicht.

Neue Regelung für Lohnsteuerbescheinigungen des Jahres 2023

Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, die von Arbeitgebern ausgestellt werden, dürfen für die 

Jahre ab 2023 nur noch mit der Angabe der Steuer-Identifikationsnummer der Arbeitnehmer an das 

Finanzamt übermitteln werden. Die bisherige Möglichkeit, eine eindeutige Personenzuordnung mit 

einer sog. eTIN (electronic Taxpayer Identification Number) vorzunehmen, fällt ab 2023 weg. Arbeit-

geber müssen daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, dass ihnen die Steuer-Identifikationsnummern 

aller ihrer Arbeitnehmer vorliegen.

Arbeitnehmern, für die eine Meldepflicht beim Einwohnermeldeamt in Deutschland besteht, wird die 

Steuer-Identifikationsnummer automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt. Bei 

in Deutschland geborenen Personen wird die Steuer-Identifikationsnummer seit ihrer Einführung im 

Jahr 2007 bereits ab Geburt vergeben. Sollte die Identifikationsnummer nicht mehr bekannt sein, 

kann eine erneute Zusendung über die Homepage des BZSt unter www.bzst.de beantragt werden.

Nichtmeldepflichtige Arbeitnehmer, z.B. in Deutschland tätige Personen mit Wohnsitz im Ausland, 

denen bislang keine Steuer-Identifikationsnummer vom BZSt zugeteilt wurde, können diese beim 

für den Arbeitgeber zuständigen Finanzamt (sog. Betriebstättenfinanzamt) beantragen.

Die erstmalige Zuteilung einer Identifikationsnummer kann auch durch die Arbeitgeber beantragt 

werden, wenn diese von ihren Arbeitnehmern hierzu bevollmächtigt werden. Für die Bevollmächti-

gung ist kein bestimmtes Formular erforderlich. Sie muss nur eindeutig sein.
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Unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch Beamten der Steuerfahndung 
rechtswidrig

Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahndung als sog. Flan-

kenschutzprüfer zur Überprüfung der Angaben der Steuerpflichtigen zu einem häuslichen Arbeitszim-

mer ist rechtswidrig, wenn die Steuerpflichtige bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt. Das ent-

schied der Bundesfinanzhof.

Dezember-Entlastung für Gas- und Wärmekunden kommt

Am 14.11.2022 hat der Bundesrat die Dezember-Soforthilfen für Letztverbraucher von Erdgas und Kun-

den von Wärme gebilligt, die der Bundestag am 10.11.2022 beschlossen hatte. Das Gesetz kann daher 

nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und direkt am Tag nach der Verkündung im Bun-

desgesetzblatt in Kraft treten.

Haushaltskunden und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1.500 Megawattstunden 

Gas werden durch die einmalige Soforthilfe von den dramatisch gestiegenen Kosten entlastet - als Über-

brückung, bis im nächsten Jahr die geplante Gaspreisbremse wirkt. Unabhängig vom Jahresverbrauch 

hilfeberechtigt sind unter anderem Pflege-, Rehabilitations- und Forschungseinrichtungen, Kindertages-

stätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Wohnungseigentümergemeinschaften.

Für die Betroffenen entfällt die Pflicht, die vertraglich vereinbarten Abschlagszahlungen für den Monat 

Dezember zu leisten. Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Entlastung durch eine pauschale Zahlung, 

die sich im Wesentlichen an der Höhe des im September gezahlten Abschlags bemisst.

Für Mieter, die keine eigenen Verträge mit den Energielieferanten haben, sondern über Nebenkosten-

abrechnungen betroffen sind, sind differenzierte Sonderregeln je nach Vertragsgestaltung gegenüber 

der Vermieterseite vorgesehen. Ziel ist es, auch diese Haushalte zeitnah von den Kostensteigerungen 

zu entlasten.

privatgelände für eltern

Weitere Anhebung der geplanten Erhöhung  
von steuerlichen Freibeträgen und Kindergeld

Der Finanzausschuss hat angesichts der hohen Inflation die geplanten Erhöhungen von steuerli-

chen Freibeträgen und Kindergeld noch weiter angehoben.

Der Koalitionsentwurf sah ursprünglich eine Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrages von der-

zeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden Jahr vor. Der Betrag soll jetzt (Stand: 08.11.2022) 

auf 10.908 Euro steigen. 2024 sollte der Grundfreibetrag nach dem Gesetzentwurf weiter auf 10.932 

Euro steigen. Mit dem Änderungsantrag wird dieser Wert auf 11.604 Euro angehoben.

Ebenfalls im nächsten Jahr erhöht werden soll das Kindergeld für das erste, zweite und dritte Kind 

auf einheitlich 250 Euro pro Monat. Vorgesehen waren im Koalitionsentwurf 237 Euro. Die Anheb-

ungen gehen zurück auf die Angaben im 14. Existenzminimumbericht. Auch der steuerliche Kinder-

freibetrag wird erhöht.



privatgelände für kapitalanleger

Mit Nießbrauchsrecht fürs Wertpapierdepot Steuern sparen

Wer viel zu vererben hat, kann frühzeitig Vermögenswerte an die nachfolgende Generation wei-

ter-geben. So können Steuerfreibeträge bei Erbschaft und Schenkung bestmöglich ausgenutzt wer-

den. Wer z.B. ein Wertpapierdepot besitzt, kann dieses noch zu Lebzeiten unter Nießbrauchsvorbe-

halt verschenken. Der Schenkende überträgt dabei sein Depot an den Begünstigten, der damit neuer 

Eigentümer wird. Die Erträge, die das Depot abwirft, werden dann fortan abgeschöpft und gehen an 

den Schenkenden, d.h. den Nießbraucher. Gleichzeitig behält der Nießbraucher die Entscheidungs-

gewalt über die Anlagen und möglichen Entnahmen. 

Der Vorteil ist, dass durch den Nießbrauch der zu versteuernde Vermögensanteil sinkt. Zusätzlich 

zu den sog. persönlichen Freibeträgen bei Erbschaft und Schenkung berücksichtigt das Finanzamt 

auch den sog. Kapitalwert des Nießbrauchs. Das ist der Wert, den der Nießbrauch für den Nießbrau-

cher hat, also in diesem Fall die Summe der zu erwartenden Depoterträge. Er hängt vom Alter des 

Schenkenden und von der angenommenen Jahresrendite des Depots ab. Je jünger der Schenkende 

zu Beginn des Nießbrauchs und je höher die durchschnittliche Wertentwicklung des Depots, desto 

höher ist der Kapitalwert und desto niedriger der zu versteuernde Restbetrag.

Wenn der Nießbraucher jedoch schon kurze Zeit nach Beginn des Nießbrauchsverhältnisses ver-

stirbt, kann der Freibetrag durch den Kapitalwert verfallen. Wann genau das der Fall ist, regelt § 14 

BewG und hängt vom Alter des Nießbrauchers ab. Je älter der Schenkende ist, desto früher ist der 

Nießbrauch aufgebraucht - üblicherweise nach zehn Jahren. 

Gegenüber dem Finanzamt muss angezeigt werden, welches Depot mit welchem Wert von wem an 

wen übertragen worden ist. Zur Erstellung eines Schenkungsvertrags sollte aufgrund der Komplexi-

tät ein Steuerberater oder Rechtsanwalt konsultiert werden.

privatgelände für vermieter

Kosten für das Projektcontrolling als sofort abzugsfähige Finanzierungskosten

In erster Instanz entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, dass die Kosten für eine qualifi-

zierte baufachliche Betreuung im Rahmen des Neubaus eines Gebäudes nicht als Herstellungskos-

ten, sondern als sofort abzugsfähige Finanzierungskosten zu qualifizieren sind, wenn die finanzie-

rende Bank diese Leistung bei der Vergabe des Darlehens fordert. 

Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs hat das Urteil des Finanzgerichts bestätigt. Der Begriff der 

Schuldzinsen ist demnach nicht in einem zivilrechtlichen engen Sinne zu verstehen, sondern weit 

auszulegen. Die Zweckbestimmung von Aufwendungen, ein Darlehen zu erlangen oder zu sichern, 

ist das maßgebliche Auslegungskriterium. Danach sind etwa Aufwendungen für eine Wirtschaft-

lichkeitsberechnung als Schuldzinsen im weiteren Sinne abziehbar, soweit diese Finanzierungszwe-

cken dient und eben nicht der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Herstellungsvorgangs.
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Noch ein interessanter Beschluss des Bundesfinanzhofs

Mit Beschluss vom 29.03.2022 stellt der Bundesfinanzhof zur Einkünfteerzielungsabsicht bei Ver-

mietung und Verpachtung (§ 21 EStG) folgende Leitsätze auf:

1. Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht ist als das subjektive 

  Tatbestandsmerkmal in § 21 EStG einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestaltet.

2. Bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen Vermietungstätigkeit ist  

 typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. Demgegenüber gilt  

 bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken dienen (sog. Gewerbeimmobilien), die Typisierung der  

 Einkünfteerzielungsabsicht nicht; hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob der Steuerpflichtige  

 beabsichtigt hat, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen Überschuss der Einnahmen  

 über die Werbungskosten zu erzielen.

Der Steuerland-Hinweis: Ob der Vermieter tatsächlich einen Totalüberschuss erzielt, ist un-

erheblich. Infolgedessen ist eine oftmals geforderte Totalgewinnprognose hinfällig. Motive 

eines Vermieters, aus denen Verluste entstehen, spielen keine Rolle. „Subjektive Elemente 

sind nicht Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestalteten Einkünfteerzielungs-

absicht“, so der Bundesfinanzhof.

privatgelände für mieter

Entlastung für Mieter – Faire Aufteilung des CO2-Preises

Seit 2021 wird beim Heizen mit Öl oder Erdgas eine zusätzliche CO2-Abgabe erhoben. Bisher mussten 

Mieter diese Kosten allein tragen. Der Bundestag hat jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen, der eine 

faire Aufteilung der CO2-Kosten im Mietverhältnis vorsieht.

Für Wohngebäude soll ein Stufenmodell gelten: Je schlechter der energetische Zustand eines Gebäu-

des, desto höher ist der Kostenanteil für Vermieter. Investieren sie in klimaschonende Heizungssys-

teme und energetische Sanierungen, dann sinkt ihr Anteil an den CO2-Kosten. Die Aufteilung erfolgt 

in Abhängigkeit des CO2-Ausstoßes pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Vermieter ermitteln die 

CO2-Kosten und den Verteilungsschlüssel im Zuge der jährlichen Heizkostenabrechnung. In manchen 

Fällen hindern Vorgaben - z. B. aufgrund von Denkmalschutz, der Pflicht zur Nutzung von Fernwärme 

oder Milieuschutz - Vermieter daran, die Energiebilanz von Gebäuden zu verbessern. Ihr Kostenanteil 

wird dann halbiert oder entfällt ganz.

Bei Nichtwohngebäuden gilt zunächst übergangsweise eine hälftige Teilung des CO2-Preises. Ein 

Stufenmodell wie bei Wohngebäuden eignet sich derzeit noch nicht, da diese Gebäude in ihren Ei-

genschaften zu verschieden sind. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, bis Ende 2024 die dafür erfor-

derlichen Daten zu erheben. Ein Stufenmodell für Nichtwohngebäude soll dann Ende 2025 eingeführt 

werdenNach dem Bundestagsbeschluss muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren. Es soll am 

01.01.2023 in Kraft treten.



privatgelände für erben

Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer

Die beschränkte Steuerpflicht im Rahmen der Erbschaft-/Schenkungsteuer tritt in den Fällen ein, in 

denen sich das übertragene Vermögen im Inland befindet, aber sowohl der Erblasser/Schenker als 

auch die Erben/Beschenkten ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Bei diesen Sachverhal-

ten ist nur das in § 121 BewG definierte Vermögen für die Steuer heranzuziehen. Hierzu gehört das 

land- und forstwirtschaftliche Vermögen, Grundvermögen, Betriebsvermögen einer Betriebsstätte im 

Inland, Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland, wenn der Gesellschafter - allein oder zusammen 

mit anderen nahestehenden Personen - an der Gesellschaft zu mindestens 10 % beteiligt ist. Dazu 

gehören außerdem noch einzelne in inländische Register eingetragene Rechte und an inländische 

Gewerbebetriebe vermietete bewegliche Wirtschaftsgüter. Auch durch Hypotheken abgesicherte For-

derungen und stille Beteiligungen fallen unter das Inlandsvermögen.

Dieses zu besteuernde Vermögen wird erweitert in den Fällen, in denen ein bisher unbeschränkt Steu-

erpflichtiger in ein Niedrigsteuerland wegzieht. Für diese Regelung ist das Außensteuergesetz anzu-

wenden, das allgemein den Wegzug in Niedrigsteuerländer bekämpft. Die Niedrigsteuerländer werden 

im Gesetz abstrakt nach zwei verschiedenen Maßstäben definiert. Beim 1. Maßstab wird verglichen, 

ob bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 77.000 Euro bei einem Ledigen die Einkommensteuer 

im Ausland weniger als 2/3 der deutschen Steuer beträgt. Der 2. Maßstab ist anzuwenden, wenn der 

ausländische Staat dem Zugezogenen eine Vorzugsbesteuerung gewährt.

Die Folgen der Einordnung in die erweiterte Steuerpflicht bestehen insbesondere darin, dass eine Rei-

he von Forderungen und Rechten der Erbschaft-/Schenkungsteuer zusätzlich zum Vermögen gem. 

§ 121 BewG unterliegen. Hierzu gehören Kapitalforderungen an inländische Schuldner, Spareinlagen 

und Bankguthaben bei inländischen Banken, Aktien, Investmentfondsanteile, Anteile an inländischen 

Genossenschaften, Versicherungsansprüche an inländische Versicherungsunternehmen und Erfin-

dungen sowie Urheberrechte, die im Inland verwertet werden.

Im Prinzip richtet sich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht damit gegen Personen, bei denen un-

terstellt wird, dass sie ihren Wohnsitz in Deutschland nur aufgegeben haben, um die vergleichsweise 

hohe Steuerlast gegen eine günstige Besteuerung in einem Niedrigsteuerland auszutauschen.
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zu guter letzt
Steuerliche Überprüfung

Denkt Euch ich habe das Christkind gesehen,

es war beim Finanzamt zu betteln und fleh´n.

Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer,

verlangt vom Christkind die Einkommensteuer.

Das Amt will noch wissen, ob es angehen kann,

dass das Christkind so viel verschenken kann.

Das Finanzamt hat es so nicht kapiert,

wovon das Christkind dies finanziert.

Das Christkind rief: „Die Zwerge stellen die Geschenke her“,

da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer wär…

Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben,

und die Erlöse wären anzugeben.

„Ich verschenke das Spielzeug an Kinder“ wollte das Christkind sich wehren,

dann wäre die Frage der Finanzierung zu klären.

Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben,

wäre dieses jetzt besser zu sagen.

„Meine Zwerge besorgen die Teile,

und basteln die Geschenke in Eile“.

Das Finanzamt fragte wie verwandelt,

ob es sich um innergemeinschaftliches Gewerbe handelt.

Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz,

von einem illegalen Spendenkonto aus der Schweiz?

„Ich bin doch das Christkind, ich brauche kein Geld,

ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt.“

„Aus allen Ländern kommen die Sachen,

mit den wir die Kinder Glücklich machen.“

Dieses wäre ja wohl nicht geheuer,

denn da fehle ja die Einfuhrumsatzsteuer.

Das Finanzamt von diesen Sachen keine Ahnung,

meinte dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung.

Mit diesen Sachen, welch ein Graus,

fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus.

Denn das Finanzamt sieht es so nicht ein,

und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein.
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v
termine

steuertermine
januar und februar 2023

Fälligkeit 10.01. Ende Zahlungsschonfrist 13.01.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 10.02. Ende Zahlungsschonfrist 13.02.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.02. Ende Zahlungsschonfrist 20.02.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich 

Grundsteuer  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 Januar und Februar 2023

  Sozialversicherungsbeiträge

23.01. Übermittlung Beitragsnachweise

27.01. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Januar 2023

  zzgl. restliche Beitragsschuld Dezember 2022

20.02. Übermittlung Beitragsnachweise

24.02. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Februar 2023

  zzgl. restliche Beitragsschuld Januar 2023

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
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