
Gewinnabgrenzung in der Bilanz: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
auch bei geringem Aufwand zu bilden
Zur periodengerechten Gewinnabgrenzung müssen bilanzierende Unternehmen sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilden. Fallen 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag an, die erst nach diesem Stichtag als gewinnmindernder Aufwand zu erfassen sind, ist ein aktiver RAP zu 
bilden. Hierüber wird die gewinnmindernde Wirkung in die nächste Periode verschoben. Umgekehrt ist ein passiver RAP zu bilden, wenn eine Zah-
lung beim Unternehmer eingeht, die sich erst in einer späteren Periode als gewinnerhöhende Einnahme auswirken soll.
Mit Fragen der zutreffenden Rechnungsabgrenzung hat sich der Bundesfinanzhof nun im Fall eines Gewerbetreibenden befasst. Dieser hatte zahl-
reiche Kleinbeträge im Zahlungsjahr direkt als Betriebsausgaben verbucht (ohne Rechnungsabgrenzung), darunter Aufwendungen für Haftpflicht-
versicherung, Werbung und Kfz-Steuer. Sämtliche Einzelpositionen führten pro Jahr zu einer Summe zwischen 1.315 und 1.550 €. Das Finanzamt 
war der Auffassung, dass auch diese vorausgezahlten Kleinbeträge aktiv abzugrenzen seien, so dass es zu Gewinnerhöhungen kam.
In erster Instanz entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass wegen der geringen Bedeutung der Aufwendungen keine RAP gebildet 
werden mussten. Es orientierte sich dabei an der damaligen Wertgrenze von 410  €, die für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern galt (aktuell: 800 € netto). In zweiter Instanz trat der BFH dieser Meinung jedoch entgegen und urteilte, dass das Finanzamt zu Recht 
aktive RAP gebildet hatte.
Hinweis: Das Einkommensteuergesetz enthält ein abschließendes Aktivierungsgebot für entsprechende Ausgaben; ein Wahlrecht besteht nicht. 
Die Pflicht zur Bildung von RAP ist nicht auf wesentliche Fälle beschränkt, so dass es an einer rechtlichen Grundlage fehlt, bei Aufwendungen von 
geringer Bedeutung ein Wahlrecht zur Bildung von aktiven RAP einzuräumen.
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Verehrte Mandantschaft,

bevor wir die Ziellinie 2021 überqueren und uns in das nächste, arbeitsreiche Jahr hineinkatapultieren gilt es 
über die „stade“ Zeit etwas innezuhalten und wertvolle Zeit mit unseren Familien zu verbringen. Nutzen auch 
Sie die kommenden Tage und Wochen zum Erholen, Durchatmen und Zurückblicken auf ein ereignisreiches 
und anstrengendes Jahr.
Mit den besten Wünschen für Sie, Ihre Familie und Ihr berufliches Wirken für alle noch vor Ihnen liegenden 
Aufgaben, verbinden wir unseren aufrichtigen Dank für das geschenkte Vertrauen. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin angenehme Zusammenarbeit!
Wie auch in den Vorjahren verzichten wir auf den Versand von Weihnachtskarten und unterstützen stattdes-
sen wieder ein gemeinnütziges, karitatives Projekt.
Dieses Jahr geht unsere Spende an die Deutsche Kinderkrebshilfe.
Ihr VHP-Team
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Grundstücksverpachtung gewerbliche Ein-
künfte.
Das Finanzgericht sah dies jedoch anders und 
gab der Klage statt. Die Revision des Finanz-
amts hatte keinen Erfolg und auch der BFH 
verneinte das Vorliegen einer personellen Ver-
flechtung. Die Anteile ihres minderjährigen 
Kindes waren der Klägerin nach Gerichtsmei-
nung nicht zuzurechnen, da für dieses eine 
Ergänzungspflegschaft angeordnet war, die 
auch die Wahrnehmung von dessen Gesell-
schafterrechten umfasste. In einem solchen 
Fall lägen keine gleichgelagerten wirtschaftli-
chen Interessen vor. Die Beteiligung der Kläge-
rin von exakt 50  % der Stimmen reiche auf-
grund der „Pattsituation“ für eine Beherr-
schung nicht aus.

    Organschaft: „Fußstapfen- 
theorie“ bei rückwirkender  
Verschmelzung

Die ertragsteuerliche Organschaft bietet zahl-
reiche Vorteile. So ist sie die einzige Möglich-
keit, Verluste einer Tochtergesellschaft mit 
Gewinnen von Schwestergesellschaften oder 
der Muttergesellschaft zu verrechnen. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass keine 
Schachtelstrafen drohen. Da ist es nur ver-
ständlich, wenn die Finanzverwaltung bzw. 
der Gesetzgeber die Hürden für die Anerken-
nung sehr hoch legt.
Eine der Voraussetzungen ist die „finanzielle 
Eingliederung“. Das bedeutet, dass der Organ-
träger vom Beginn des Wirtschaftsjahres der 
Organgesellschaft bis zu dessen Ende beherr-
schend an der Organgesellschaft beteiligt sein 
muss. Maßgeblich sind hierbei die Stimm-
rechte.
In einem kürzlich vom Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz entschiedenen Streitfall ging es 
genau um dieses Thema: 
Eine GmbH (A-GmbH) war schon seit Jahren 
an ihrer Tochtergesellschaft (B-GmbH) betei-
ligt. Beide Gesellschaften hatten ein Wirt-
schaftsjahr, das dem Kalenderjahr entsprach. 
Zum 30.12.2011 wurde die A-GmbH auf die 
C-GmbH verschmolzen. Das Finanzamt ver-
weigerte die Anerkennung der körperschaft- 
und gewerbesteuerlichen Organschaft, weil 
für die ganzjährige finanzielle Eingliederung 
der A-GmbH ein Tag im Jahr 2011 gefehlt 
habe. Die Organgesellschaft sei zudem auch 
nicht finanziell in die C-GmbH eingegliedert, 
da diese nicht seit Beginn des Jahres 2011 an 
der B-GmbH beteiligt gewesen sei.
Das sahen die Richter jedoch anders: Nach der 
„Fußstapfentheorie“ sei die C-GmbH hinsicht-
lich der Beteiligung an der B-GmbH per Ge-
samtrechtsnachfolge in die „Fußstapfen“ der 
A-GmbH eingetreten. Mithin sei die B-GmbH 
ganzjährig durch die C-GmbH beherrscht wor-
den. Die Organschaft war laut FG also anzuer-
kennen. Das Finanzamt hat Revision gegen 
die Entscheidung eingelegt.

    Sonderabschreibung für  
Mietwohnungsneubau: Wann 
Mietwohnungen ohne Bauan-
tragspflicht gefördert werden

Damit in Deutschland mehr bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen wird, hat der Steuer-
gesetzgeber steuerliche Anreize für Vermieter 

Vorsteuerabzug: Angaben  
zum Leistungszeitpunkt bzw. 
-zeitraum in Rechnungen

Das Bundesfinanzministerium hat sich im 
Hinblick auf den Vorsteuerabzug des Leis-
tungsempfängers zu den Voraussetzungen 
einer ordnungsgemäßen Rechnungsstellung 
geäußert. Damit setzt das BMF die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs um, nach der 
sich der Leistungszeitpunkt in einer Rechnung 
(als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug) 
im Einzelfall aus dem Rechnungsdatum erge-
ben kann.
Der BFH hatte bereits 2018 entschieden, dass 
sich die Angabe des Kalendermonats als Leis-
tungszeitpunkt aus dem Ausstellungsdatum 
der Rechnung ergeben kann. Das ist der Fall, 
wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls 
davon auszugehen ist, dass die Leistung in 
dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rech-
nung ausgestellt wurde. Ein Jahr später hat 
der BFH diese Auffassung noch einmal bestä-
tigt.
Das BMF hat nun klargestellt, dass Rechnun-
gen, die nicht den Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung enthalten, nicht ord-
nungsgemäß ausgestellt sind. Der Vorsteuer-
abzug ist dann nur ausnahmsweise möglich, 
wenn das Finanzamt über sämtliche Angaben 
verfügt, um die materiellen Voraussetzungen 
zu überprüfen. Zweifel sind nach Auffassung 
des BMF insbesondere dann gegeben, wenn 
das Zusammenfallen von Rechnungs- und 
Leistungsdatum nicht branchenüblich ist, 
eine zeitnahe Abrechnung nicht regelmäßig 
durchgeführt wird oder sonstige Zweifel be-
stehen.
Das BMF hat auch zu den Anforderungen an 
eine Leistungsbeschreibung Stellung genom-
men. Diese muss nicht nur eine eindeutige 
und leicht nachprüfbare Feststellung der Leis-
tung ermöglichen, sondern zusätzlich Rück-
schlüsse auf den Leistungsort und die Steuer-
pflicht zulassen.
Zudem ist der Vorsteuerabzug unzulässig, so-
fern der Rechnungsaussteller einen Gewerbe-
betrieb vortäuscht, ohne tatsächlich Leistun-
gen mit dem vermeintlichen Leistungsemp-
fänger ausgetauscht zu haben (Strohmann-
geschäfte).
Hinweis: Die Umsetzung der BFH-Rechtspre-
chung ist zu begrüßen, da nun in Einzelfällen 
der Vorsteuerabzug gerettet werden kann. 
Das gilt zum Beispiel für Fälle, in denen korri-
gierte Rechnungen nicht mehr eingeholt wer-
den können.

Neues Bundesamt:  
Ausfuhrnachweise in  
Beförderungsfällen

Das Bundesfinanzministerium hat sich  
zur Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrliefe-
rungen geäußert und in diesem Zusammen-
hang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE) angepasst.
Im UStAE sind unter anderem Ausfuhrnach-
weise in Beförderungsfällen geregelt. Hier 
wurden nun die Bescheinigungen des Aus-
wärtigen Amts um Bescheinigungen des Bun-
desamts für Auswärtige Angelegenheiten, 
einschließlich der diplomatischen oder konsu-

larischen Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland im Bestimmungsland, ergänzt.
Diese Neuregelung ist auf alle offenen Fälle 
anzuwenden.
Hinweis: Für die Belegnachweise wird unter-
schieden, ob es sich um einen Beförderungs- 
oder einen Versendungsfall handelt. Ein Be-
förderungsfall liegt vor, wenn der Lieferant 
oder Abnehmer den Gegenstand der Liefe-
rung selbst, das heißt mit dem eigenen Lkw, 
in ein Drittland transportiert. In diesen Fällen 
soll der Nachweis grundsätzlich durch einen 
Beleg geführt werden, der folgende Angaben 
enthält: Name und Anschrift des Unterneh-
mers, handelsübliche Bezeichnung und 
Menge des ausgeführten Gegenstands, Ort 
und Tag der Ausfuhr, Ausfuhrbestätigung der 
den Ausgang des Gegenstands aus dem Ge-
meinschaftsgebiet überwachenden Grenz-
zollstelle eines Mitgliedstaats.

    Betriebsaufspaltung:  
Stimmen-Patt begründet keine 
personelle Verflechtung

Besteht zwischen zwei Unternehmen eine Be-
triebsaufspaltung, so wird die vermögensver-
waltende Tätigkeit einer Gesellschaft (z.B. 
Vermietung eines Grundstücks) steuerlich als 
Gewerbebetrieb eingestuft  − es liegen also 
gewerbliche Einkünfte vor. Eine Betriebsauf-
spaltung setzt voraus, dass ein Unternehmen 
(sogenanntes Besitzunternehmen) mindes-
tens eine wesentliche Betriebsgrundlage, wie 
zum Beispiel ein Grundstück, an eine gewerb-
lich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft 
(sogenanntes Betriebsunternehmen) vermie-
tet. Neben dieser sachlichen Verflechtung 
muss auch eine personelle Verflechtung be-
stehen. Das heißt: Eine Person oder eine 
Gruppe von Personen muss in der Lage sein, 
ihren einheitlichen geschäftlichen Betäti-
gungswillen in beiden Gesellschaften durch-
zusetzen.
Der Bundesfinanzhof hat die Rechtsprechung 
zur personellen Verflechtung nun um einen 
kleinen Mosaikstein erweitert und entschie-
den, dass eine Betriebsaufspaltung (noch) 
nicht vorliegt, wenn der das Besitzunterneh-
men beherrschende Gesellschafter in der Be-
triebskapitalgesellschaft nur über exakt 50 % 
der Stimmen verfügt. Dabei sind dem Gesell-
schafter nach Gerichtsmeinung die Stimmen 
seines ebenfalls beteiligten minderjährigen 
Kindes nicht zuzurechnen, wenn in Bezug auf 
dessen Gesellschafterstellung eine Ergän-
zungspflegschaft angeordnet ist.
Im zugrundeliegenden Fall waren die Klägerin 
und ihre beiden Kinder mit dem Tod des Ehe-
manns und Vaters zu Gesellschaftern der Be-
triebs-GmbH geworden. Die Klägerin hatte 
dieser GmbH bereits seit Jahren ein betrieb-
lich genutztes Grundstück verpachtet. Nach-
dem die Klägerin in einer Gesellschafterver-
sammlung, in der eine Ergänzungspflegerin 
ihren minderjährigen Sohn vertrat, zur Ge-
schäftsführerin der GmbH bestellt worden 
war, sah das Finanzamt die Voraussetzungen 
einer Betriebsaufspaltung als gegeben an. Es 
vertrat die Auffassung, die Klägerin könne die 
GmbH aufgrund ihrer elterlichen Vermögens-
sorge beherrschen, so dass neben der sachli-
chen auch eine personelle Verflechtung vor-
liege. Die Klägerin erziele daher aus der 



   

gesetzt und in 2019 eine Sonderabschreibung 
für den Mietwohnungsneubau eingeführt (§ 
7b Einkommensteuergesetz). Die Sonderab-
schreibung beträgt bis zu 5  % pro Jahr (über 
einen Zeitraum von vier Jahren). 
Bemessungsgrundlage für die Abschreibung 
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten der Wohnung, maximal jedoch 2.000  € 
pro Quadratmeter Wohnfläche (Förder-
höchstgrenze). Interessant für Vermieter ist, 
dass die Sonderabschreibung zusätzlich zu 
den bereits bestehenden Abschreibungsmög-
lichkeiten genutzt werden kann.
Hinweis: Zusammen mit der regulären linea-
ren Gebäudeabschreibung von 2  % pro Jahr 
lassen sich in den ersten vier Jahren also ins-
gesamt 28 % der Kosten steuerlich absetzen.
Gefördert wird nur neugeschaffener Wohn-
raum (entweder in einem neuen oder in 
einem bestehenden Gebäude). Vermieter von 
Ferienwohnungen sind von der Förderung 
ausgeschlossen. Erfasst werden zudem nur 
Wohnungen bis zu einem Quadratmeterpreis 
von 3.000  € (Baukostenobergrenze). Teurere 
Wohnungen fallen komplett aus der Förde-
rung heraus.
Eine der zentralen Voraussetzungen für die 
Sonderabschreibung ist, dass der Bauantrag 
für das Bauprojekt nach dem 31.08.2018 und 
vor dem 01.01.2022 gestellt worden ist. Ist 
keine Baugenehmigung erforderlich, muss in 
dem vorstehend genannten Zeitfenster die 
Bauanzeige getätigt worden sein.
Das Bundesfinanzministerium hat diese zeitli-
che Fördervoraussetzung nun auch auf Miet-
wohnungen übertragen, die nach den bau-
rechtlichen Vorschriften weder eines Bauan-
trags noch einer Bauanzeige bedürfen. Für 
diese Objekte kann die Sonderabschreibung 
nach einem neuen BMF-Schreiben in An-
spruch genommen werden, wenn nach dem 
31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 mit der 
Bauausführung begonnen worden ist.

Kryptowährungen:  
Wie Spekulationen mit Bitcoins 
& Co. besteuert werden

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder 
Cardano haben in der Vergangenheit wahre 
Kursfeuerwerke hingelegt, so dass mancher 
Spekulant erhebliche Kursgewinne einfahren 
konnte. Wer beispielsweise im März 2020 Bit-
coins für 25.000 € bis 30.000 € gekauft hatte, 
konnte bei einem Verkauf im April 2021 einen 
Gewinn von mehr als 200.000 € erzielen. Doch 
wie werden diese Gewinne nun besteuert?
Die Besteuerung von Gewinnen aus Kryp-
towährungen gestaltet sich wie folgt: Bitcoins 
und andere Kryptowährungen werden vom 
Fiskus rechtlich nicht als (Fremd-)Währung, 
sondern als „andere Wirtschaftsgüter“ einge-
stuft. Dies hat zur Folge, dass ein privates Ver-
äußerungsgeschäft ausgelöst wird, wenn je-
mand Bitcoins & Co. innerhalb eines Jahres 
privat kauft und wieder verkauft. Der Wertzu-
wachs muss beim Verkauf binnen Jahresfrist 
als Spekulationsgewinn in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden.
Hinweis: Die Einkünfte unterliegen dann dem 
persönlichen Einkommensteuersatz von bis 
zu 45 % (nicht dem günstigen Abgeltungsteu-
ersatz von 25 %). Unerheblich ist für den Fis-
kus, ob der Gewinn durch einen Verkauf von 
Coins, das Bezahlen beim Onlineshopping 

oder den Umtausch in eine andere Kryp-
towährung erzielt wird.
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten bleiben jedoch steuerfrei, wenn sie zu-
sammengerechnet unter 600  € pro Jahr lie-
gen. Hierbei handelt es sich aber nicht um 
einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze: 
Liegt der Jahresgewinn bei 600 € oder darüber 
(für alle privaten Veräußerungsgeschäfte 
eines Jahres), ist der gesamte Gewinn steuer-
pflichtig.
Wer über die 600-€-Grenze hinaus Gewinne 
ohne Steuerzugriff einstreichen will, muss 
seine Coins mehr als zwölf Monate im „Wal-
let“ - seinem digitalen Portemonnaie - belas-
sen. In diesem Fall bleiben die Gewinne in un-
begrenzter Höhe steuerfrei.
Hinweis: Werden Kryptowährungen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten erworben und spä-
ter nur teilweise verkauft, können Anleger für 
die Berechnung des Gewinns die „First-in-
first-out“-Methode anwenden, nach der die 
zuerst erworbenen Coins als zuerst verkauft 
gelten. Bei der Berechnung des Veräußerungs-
gewinns können also die Anschaffungskosten 
der „ältesten“ Coins abgezogen werden. Da 
sich der Gewinn aus dem Veräußerungspreis 
abzüglich der Anschaffungskosten und der 
Veräußerungskosten errechnet, sollten Anle-
ger unbedingt den Anschaffungs- und Veräu-
ßerungsvorgang dokumentieren (z.B. in einem 
Transaktionstagebuch).

    Kosten für Unterricht: Wann 
Nachhilfestunden und Schul-
gebühren absetzbar sind

Die Corona-Pandemie hat auch das Schulleben 
von Kindern und Jugendlichen komplett ver-
ändert. Durch Homeschooling und die vorü-
bergehende Aussetzung des Präsenzunter-
richts sind bei vielen Schülern erhebliche Wis-
senslücken entstanden, die nun geschlossen 
werden müssen. Eltern, die das schulische 
Fortkommen ihrer Kinder nun durch Nachhilfe 
fördern, sollten wissen, dass die dafür anfal-
lenden Kosten in der Regel nicht steuermin-
dernd abgezogen werden können. Generell 
gilt, dass diese Kosten bereits durch das Kin-
dergeld oder den Kinderfreibetrag abgegolten 
sind. Auch wenn der Nachhilfelehrer ins Haus 
kommt, kann diese Leistung nicht als haus-
haltsnahe Dienstleistung abgesetzt werden.
Ein Werbungskostenabzug scheidet in aller 
Regel auch aus. Es gibt jedoch eine Ausnahme: 
Müssen Kinder wegen eines beruflich begrün-
deten Umzugs der Eltern die Schule wechseln 
und gelingt der stoffliche Anschluss in der 
neuen Klasse nicht, können die Kosten für 
Nachhilfeunterricht als Werbungskosten ab-
gesetzt werden. Die Höhe hängt vom Zeit-
punkt des Umzugs ab: Erfolgte der Umzug 
zwischen dem 01.03. und 01.06.2020, sind bis 
zu 2.066  € pro Kind abziehbar. Bei einem 
Umzug nach dem 01.06.2020 sind höchstens 
1.146 € absetzbar, da das Bundesumzugskos-
tengesetz grundlegend reformiert wurde. Seit 
dem 01.04.2021 sind 1.160 € abziehbar. Wich-
tig ist, alle Belege und Quittungen aufzube-
wahren.
Gebühren für Privatschulen können zudem 
seit 2007 als Sonderausgaben in der Einkom-
mensteuererklärung angesetzt werden. Wer 
der Träger dieser Schule ist, spielt keine Rolle. 
Es kann sich dabei um Bildungseinrichtungen 
in kirchlicher oder freier Trägerschaft handeln, 

jedoch müssen die Privatschule und der Schul- 
oder Berufsabschluss staatlich anerkannt 
sein. Bei Privatgymnasien muss die Fächer-
kombination des Schülers in den Jahrgangs-
stufen 11 bis 13 den zugelassenen Kombinati-
onen des Kultusministeriums entsprechen. 
Von den unterrichtsbezogenen Kosten kön-
nen 30 %, maximal 5.000 € pro Kind und Jahr, 
geltend gemacht werden, sofern die Eltern 
einen Anspruch auf Kindergeld haben. Der 
Steuervorteil wird bei demjenigen Elternteil 
angerechnet, der die Kosten trägt.
Die Abzugsmöglichkeiten für Schulgeld kön-
nen auch genutzt werden, wenn das Kind eine 
private Schule in der EU bzw. im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder eine deutsche 
Schule im Ausland besucht, sofern die Eltern 
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind. Steuerlich nicht anerkannt werden aller-
dings Fahrtkosten und Ausgaben für Verpfle-
gung und Schulbücher.

    Verfassungswidrige Zinsen: 
Wie die Finanzämter nun  
verfahren

Im Juli 2021 hatte das Bundesverfassungsge-
richt die gesetzliche Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und -erstattungen von 6  % 
pro Jahr ab 2014 als verfassungswidrig einge-
stuft. Die Finanzämter dürfen den 6-%-Satz 
demnach nur noch für Verzinsungszeiträume 
bis einschließlich 31.12.2018 weiter anwen-
den. Für darauf folgende Verzinsungszeit-
räume hat das BVerfG den Gesetzgeber ver-
pflichtet, eine verfassungsgemäße Neurege-
lung zu treffen. Das Landesamt für Steuern 
Niedersachsen hat sich nun zu den Konse-
quenzen dieser Rechtsprechung geäußert.
Die Rechtsprechung betrifft nur Nachzah-
lungs- und Erstattungszinsen, nicht jedoch 
Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungs- 
und Prozesszinsen. Anträge wegen Verfas-
sungswidrigkeit solcher Zinsen werden die Fi-
nanzämter daher ab sofort wieder ablehnen. 
Im Ergebnis müssen diese Zinsen vom Steuer-
zahler entrichtet werden.
Zinsfestsetzungen für die Zeit bis zum 
31.12.2018, die bislang wegen der ausstehen-
den BVerfG-Entscheidung noch vorläufig 
waren, sind nun als endgültig anzusehen. Bis-
lang ausgesetzte Beträge müssen gezahlt 
werden.
Die Finanzämter dürfen für die Zeit ab 2019 
momentan „neue“ Zinsen gar nicht mehr ver-
langen, sondern müssen abwarten, welche 
Neuregelung der Gesetzgeber zur Verzinsung 
von Nachzahlungen trifft. Bundestag und 
Bundesrat haben hierfür bis zum 31.07.2022 
Zeit. Sie können die Neuregelung auch rück-
wirkend ab 2019 in Kraft setzen. Endgültige, 
nicht mehr änderbare Zinsfestsetzungen für 
Zeiten ab 2019 sind wegen der sogenannten 
Bestandskraft solcher Bescheide hiervon 
grundsätzlich nicht betroffen.
Bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber 
verfahren die Finanzämter bei Zinsfestsetzun-
gen für die Zeit ab 2019 mit vorläufiger Wir-
kung wie folgt:
Neu zu erlassende Bescheide mit erstmaliger 
Festsetzung von Nachzahlungs- oder Erstat-
tungszinsen werden von vornherein in Bezug 
auf diese Zinsen vorläufig „auf null“ gesetzt, 
bis der Gesetzgeber die Ersatzregelung ge-
schaffen hat und das Finanzamt diese sodann 
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auf die Fälle (gegebenenfalls rückwirkend) 
anwenden kann.
Bescheide, die vor der BVerfG-Entscheidung 
ergangen und vorläufig sind, bleiben grund-
sätzlich weiterhin vorläufig, solange sie von 
keinem der Beteiligten „angefasst“ werden. 
Sobald der Gesetzgeber die neue Ersatzrege-
lung getroffen hat, werden die Finanzämter 
diese Änderungen eigenständig und grund-
sätzlich ohne weiteren „Anstoß“ des Steuer-
zahlers von sich aus vornehmen.
Bei Bescheiden, die vor der BVerfG-Entschei-
dung ergangen sind und jetzt - aus welchen 
Gründen auch immer - geändert werden 
müssen, kommt es darauf an, ob sich durch 
die Änderung für den Steuerzahler eine 
Nachzahlung ergibt oder ob ihm etwas zu er-
statten ist. Bei einer Nachzahlung wird das 
Finanzamt die diesbezüglichen weiteren Zin-
sen - wie bei den Neufestsetzungen - vorläu-
fig „auf null“ setzen. Bei einer Erstattung 
wird das Finanzamt die insoweit zu viel ge-
zahlten Zinsen miterstatten.

Förderung der betrieblichen  
Altersversorgung: BMF aktuali-
siert seine Aussagen

In einem neuen Schreiben hat das Bundesfi-
nanzministerium seine aus den Jahren 2017 
und 2019 stammenden Aussagen zur steu-
erlichen Förderung der betrieblichen Alters-
versorgung aktualisiert und damit insbeson-
dere den Änderungen Rechnung getragen, 
die sich durch das Jahressteuergesetz 2018 
und das Grundrentengesetz ergeben haben. 
Einige neue Aussagen aus dem Schreiben im 
Überblick:
Voraussetzungen: 
Von einer betrieblichen Altersversorgung ist 
(nur) auszugehen, wenn die Versorgungszu-
sage des Arbeitgebers einem im Betriebsren-
tengesetz geregelten Versorgungszweck 
dient, die Leistungspflicht nach dem Inhalt 
der Zusage durch ein im Gesetz genanntes 
biologisches Ereignis ausgelöst wird und 
durch die vorgesehene Leistung ein im Ge-
setz angesprochenes biometrisches Risiko 
(Alter, Tod, Invalidität) teilweise übernom-
men wird.
Versorgung Dritter:
Keine betriebliche Altersversorgung liegt vor, 
wenn der Arbeitgeber die Versorgungsleis-
tung einem betriebsfremden Arbeitnehmer-
Ehegatten verspricht. Gleiches gilt für Le-
benspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz und für nichteheliche Lebens-
gefährten.
Risiko der Invalidität: 
Bei Eintritt einer Erwerbsminderung, Er-
werbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit 
wird das biometrische Risiko der Invalidität 
grundsätzlich erfüllt. Die Versicherung dieser 
Risiken erfüllt die Voraussetzungen des Be-
triebsrentengesetzes. Dies gilt auch dann, 
wenn der Leistungsfall nicht zusätzlich daran 

geknüpft ist, dass der Arbeitnehmer tatsäch-
lich durch den Eintritt des Invaliditätsgrades 
in seiner Berufsausübung beeinträchtigt ist. 
Es steht dem Arbeitgeber aber frei, in seiner 
Versorgungszusage und entsprechend in den 
versicherungsvertraglichen Vereinbarungen 
den Leistungsfall in diesem Sinne einzu-
schränken.
Grundfähigkeitenversicherung:  
Eine Grundfähigkeitenversicherung dient 
ebenfalls der Absicherung des biometrischen 
Risikos „Invalidität“, da der Verlust einer 
Grundfähigkeit zum Eintritt eines Invalidi-
tätsgrades führt. Auch sie erfüllt daher die 
Voraussetzungen des Betriebsrentengesetzes.
Arbeitsunfähigkeitsversicherung:  
Die Versicherung des Risikos einer Arbeitsun-
fähigkeit stellt, auch wenn es sich um eine 
längerfristige handelt, keine Absicherung des 
biometrischen Risikos „Invalidität“ dar und 
dient folglich nicht einer betrieblichen Al-
tersversorgung.
Beitragsfreistellung:  
Ist in den Durchführungswegen Direktversi-
cherung, Pensionskasse und Pensionsfonds 
eine Beitragsfreistellung für bestimmte Zei-
ten vereinbart, so ist dies betriebsrenten-
rechtlich unbedenklich und steht der steuer-
lichen Anerkennung als betriebliche Alters-
versorgung somit nicht entgegen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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