
Wahlrecht: Ausschlussfrist zur Zuordnung zum Privat- oder 
Betriebsvermögen rechtens
Der Europäische Gerichtshof hat sich mit den für die Zuordnung zum umsatzsteuerli-
chen Unternehmensvermögen geltenden Fristen auseinandergesetzt. Das Gericht hat 
diese Fristen nicht grundsätzlich verworfen.
Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines Gegenstands bzw. Gebäudes ein Wahl-
recht, ob eine Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen erfolgen soll. Dieses 
Wahlrecht ist bereits bei der Anschaffung auszuüben. Aus praktischen Gründen ist 
jedoch eine zeitnahe Zuordnung auch noch mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung möglich. Dabei ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs die Abga-
befrist (31.07. des Folgejahres) einzuhalten. 
Hinweis: Wird die Zuordnung nicht innerhalb dieser Frist gegenüber dem Finanzamt 
dokumentiert, geht die Behörde davon aus, dass der Gegenstand nicht dem Unter-
nehmen zugeordnet worden ist. Die Folge ist die endgültige Versagung des Vorsteu-
erabzugs.
Der BFH hatte Fragen der Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs in zwei Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH 
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Verehrte Mandantschaft,
auch im neuen Jahr wollen wir Sie mit unseren Steuernews über verschiedene Geset-
zesänderungen oder neue Urteile informieren. Wir hoffen dabei weiterhin eine span-
nende Auswahl für Sie treffen zu können.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Sie eine Anschaffung betrieblich oder privat nut-
zen wollen? Es gibt mitunter zu überlegen - was ist günstiger? Die eine oder andere 
Zuordnung trifft man erst später im Verlauf. Jedoch sollte diese Entscheidung nicht 
zulange aufgeschoben werden. Hier gibt es Fristen einzuhalten, mit denen sich jetzt 
auch der Europäische Gerichtshof auseinandersetzt.
Ferner informieren wir Sie heute über die weiteren Folgen des Brexits, die Regelungen 
zum Kindergeldbezug oder auch die Steuerpflicht von Renteneinkünften.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.02.2022 = 10.02.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.02.2022 = 14.02.2022 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.02.2022 = 18.02.2022 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Februar 2022 = 22.02.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Februar 2022 = 24.02.2022

…Fortsetzung Seite 2
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gerichtet. Damit sollte geklärt werden, ob ein Mitgliedstaat eine 
Ausschlussfrist für die Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
vorsehen darf, wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist 
für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung keine für die Finanzverwal-
tung erkennbare Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde. 
Zudem sollte geklärt werden, welche Rechtsfolgen bei Fristver-
säumnis eintreten.
Der EuGH hat diese feste Zuordnungsfrist nicht grundsätzlich aus 
unionsrechtlichen Gründen verworfen und überlässt nun die Ent-
scheidung über die Frage der Frist für eine Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung dem BFH.
Ein Verstoß gegen die formellen Anforderungen darf laut EuGH 
nicht zum Verlust des Rechts auf Vorsteuerabzug führen. Ein Ver-

stoß gegen die Dokumentationsfrist allein darf den Unternehmer 
aber nicht daran hindern, den sicheren Nachweis für eine Zuord-
nungsentscheidung zum Zeitpunkt der Anschaffung zu führen. 
Der BFH wird nun prüfen, ob eine feste Zuordnungsfrist verhält-
nismäßig ist, um das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der 
Rechtssicherheit zu erreichen. Ferner ist zu beachten, dass die Fi-
nanzverwaltung auch andere Sanktionsmaßnahmen gegen säu-
mige Steuerpflichtige hat.
Hinweis: Mit Spannung bleibt abzuwarten, wie der BFH entschei-
det. Bis dahin sollte die reguläre Abgabefrist für Steuererklärun-
gen (in der Regel 31.07. des Folgejahres) für die Dokumentation 
der Zuordnung zum Unternehmensvermögen weiterhin einge-
halten werden.

Investitionsabzugsbetrag:  
Bis wann muss die Nutzung 
eines Wirtschaftsguts bei 
Betriebsaufgabe erfolgen?

Kleine und mittlere Betriebe können die 
gewinnmindernde Wirkung von künftigen 
betrieblichen Investitionen vorverlegen, 
indem sie bis zu 50 % der voraussichtli-
chen Anschaffungskosten eines Wirt-
schaftsguts als Investitionsabzugsbetrag 
abziehen. Durch die so erreichte Gewinn-
minderung lässt sich die Steuerlast senken 
und ein Liquiditätsvorteil erzielen, der 
dann die spätere Investition erleichtert.
Voraussetzung für die Bildung eines Inves-
titionsabzugsbetrags ist, dass das betref-
fende Wirtschaftsgut nach Anschaffung 
bzw. Herstellung mindestens bis Ende des 
folgenden Wirtschaftsjahres vermietet 
oder in einer inländischen Betriebsstätte 
(fast) ausschließlich betrieblich genutzt 
wird. Werden diese zeitlichen Nutzungsvo-
raussetzungen nicht eingehalten, ist der 
Investitionsabzugsbetrag rückabzuwickeln.
Der Bundesfinanzhof hat sich nun mit der 
Frage befasst, wie sich eine Betriebsauf-
gabe auf die Nutzungsvoraussetzungen 
auswirkt. Im zugrundeliegenden Fall hatte 
eine Einzelunternehmerin in 2012 einen 
Investitionsabzugsbetrag für den Kauf 
eines Pkw gebildet. Nachdem sie das Fahr-
zeug im Mai 2014 erworben hatte, gab sie 
ihren Betrieb im Juli 2015 auf. Das 
Finanzamt machte den Investitionsab-
zugsbetrag daraufhin rückgängig, weil es 
den Standpunkt vertrat, dass das Fahrzeug 
aufgrund der Betriebsaufgabe schließlich 
nicht bis zum Ende des Folgejahres der 
Anschaffung (also bis Ende 2015) betrieb-
lich genutzt worden war. Der BFH sah die 
zeitlichen Nutzungsvoraussetzungen für 
den Pkw jedoch als erfüllt an und urteilte, 
dass es im Fall einer im Folgejahr der 
Anschaffung bzw. Herstellung des Wirt-
schaftsguts erfolgten Betriebsaufgabe 
genügt, wenn das Wirtschaftsgut - wie im 
vorliegenden Fall - bis zur Betriebsaufgabe 
(fast) ausschließlich betrieblich genutzt 
wurde.
Hinweis: Im Jahr der Betriebsaufgabe liegt 
ein Rumpfwirtschaftsjahr mit weniger als 
zwölf Monaten vor. Die zeitlichen 
Nutzungsvoraussetzungen für ein Wirt-

schaftsgut sind nach Gerichtsmeinung 
erfüllt, wenn die betriebliche Nutzung  
bis zur Betriebsaufgabe und damit bis 
zum Ende des Rumpfwirtschaftsjahres 
erfolgt ist.

    Protokoll: Folgen des Brexits 
für die Verwaltungszusam-
menarbeit

Das Bundesfinanzministerium hat sich in 
Bezug auf die Verwaltungszusammenar-
beit zu den Folgen des Austritts des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der EU geäußert.
Zwischen der EU und der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EURATOM) einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland andererseits wurde 
am 24.12.2020 ein Handels- und Kooperati-
onsabkommen abgeschlossen. Dieses 
Abkommen trat vorläufig zum 01.01.2021 
in Kraft. Das Europäische Parlament 
stimmte dem Abkommen am 27.04.2021 
zu. Der Europäische Rat genehmigte dieses 
am 29.04.2021. Das Abkommen beinhaltet 
im Bereich der Umsatzsteuer das „Protokoll 
über die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden und die Betrugsbekämp-
fung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
und über die Amtshilfe bei der Beitreibung 
von Forderungen in Bezug auf Steuern und 
Abgaben“. 
Bereits im Dezember 2020 hatte das BMF 
zu den Konsequenzen des Brexits Stellung 
genommen. Die dort getroffenen Rege-
lungen zur Bearbeitung von Amtshilfeersu-
chen wurden nun aufgrund des 
Abkommens aufgehoben. Das BMF hat die 
Anwendung dieses Protokolls erläutert, 
insbesondere hinsichtlich der Übergangs-
regelungen.

    Gesellschafterdarlehen:  
Risikozuschlag wegen Nach-
rangigkeit ist fremdüblich

Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprü-
fungen ist die Fremdüblichkeit von Zins-
sätzen bei Gesellschafterdarlehen. Gerne 
argumentieren Betriebsprüfer, dass der 
von einer Kapitalgesellschaft als Darle-
hensnehmerin gezahlte Zins an die Gesell-
schafter als Darlehensgeber unüblich 

hoch sei (im Fremdvergleich), und wollen 
darin eine verdeckte Gewinnausschüttung 
erkennen. Die Folge ist, dass die die Zinsen 
zahlende Kapitalgesellschaft die Zinsen 
nicht als Betriebsausgaben buchen kann, 
soweit diese „überhöht“ sind.
In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall hatte die Klägerin (eine inländi-
sche GmbH) zur Finanzierung eines 
Beteiligungserwerbs (unter anderem) 
zwei Darlehen aufgenommen:

� in mit 4,78  % verzinstes Bankdarlehen; 
die Bank hatte hinsichtlich des Darle-
hens vollumfängliche Sicherheiten am 
Vermögen der Klägerin;

� ein mit 8 % verzinstes Darlehen der 
Muttergesellschaft der Klägerin, das 
gänzlich unbesichert war.

In Höhe der Differenz zwischen den beiden 
Zinssätzen (ca. 3 %) verneinte das Fi- 
nanzamt den Betriebsausgabenabzug und 
qualifizierte diese Zinsen in vGA um. 
Während das Finanzgericht die Klage für 
unbegründet hielt, hatte die Klägerin vor 
dem BFH Erfolg.
Der BFH hat bestätigt, dass auch ein 
fremder Dritter bei einem unbesicherten 
Darlehen einen Risikozuschlag einkalku-
lieren würde. Daran ändere auch nichts, 
dass die Klägerin zum Zeitpunkt der Darle-
henshingabe über ausreichendes Ver- 
mögen verfügte, um das Darlehen zurück-
zuzahlen, denn ein gedachter fremder 
Dritter würde die Ungewissheit, ob auch 
in Zukunft ausreichende Mittel zur Verfü-
gung stünden, durch einen Risikoauf-
schlag berücksichtigen.
Hinweis: Nahezu jede mittelständische 
Kapitalgesellschaft ist durch Gesellschaf-
terdarlehen finanziert. Dieses wichtige 
und grundlegende Urteil des BFH bietet 
Argumentationshilfen für eine - gegen-
über einem besicherten Bankdarlehen - 
erhöhte Zinszahlung an die Darle- 
hensgeber.

    Steuerbonus für energetische 
Baumaßnahmen: BMF veröf-
fentlicht aktualisierte Muster-
bescheinigungen

Seit 2020 fördert der Staat energetische 
Baumaßnahmen an selbstgenutzten 
eigenen Wohngebäuden mit einem neuen 
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Der Bonus gilt für Baumaßnahmen, die 
nach dem 31.12.2019 begonnen haben 
und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen 
sind. Voraussetzung ist, dass das Gebäude 
bei Durchführung der Baumaßnahme 
älter als zehn Jahre war. Abziehbar sind 
nicht nur die Lohnkosten, sondern auch 
die Materialkosten.
Hinweis: Arbeiten an Mietobjekten fallen 
nicht unter den Bonus, da der Steuerzahler 
das Objekt im jeweiligen Kalenderjahr 
ausschließlich selbst bewohnen muss. 
Entsprechende Aufwendungen können 
von privaten Vermietern aber als 
Werbungskosten bei ihren Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung abgezogen 
werden.
Vom Bonus erfasst werden folgende 
Baumaßnahmen:

� die Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen und Geschossdecken

� die Erneuerung von Fenstern, Außen-
türen und Heizungsanlagen

� die Erneuerung/der Einbau einer Lüf- 
tungsanlage

� der Einbau von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und Ver- 
brauchsoptimierung

�die Optimierung bestehender Heizungs-
anlagen, die älter als zwei Jahre sind
Die Inanspruchnahme der Förderung setzt 
voraus, dass die Baumaßnahme von 
einem anerkannten Fachunternehmen 
unter Beachtung von energetischen 
Mindestanforderungen ausgeführt wird. 
Zudem muss über die Arbeiten eine Rech-
nung in deutscher Sprache ausgestellt 
worden sein, aus der die förderfähigen 
Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die 
Adresse des begünstigten Objekts ersicht-
lich sind. Die Zahlung muss zudem auf das 
Konto des Leistungserbringers erfolgen 
(keine Barzahlung). Der Auftraggeber, der 
den Steuerbonus in seiner Einkommen-
steuererklärung beantragen will, muss 
dem Finanzamt zudem eine Bescheini-
gung des Fachunternehmens über die 
Baumaßnahme vorlegen, die nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesministerium der Finanzen hat 
die entsprechenden Musterbescheini-
gungen nun für Baumaßnahmen überar-
beitet, mit denen nach dem 31.12.2020 
begonnen wurde. Damit berücksichtigt 
das BMF, dass die Energetische Sanie-
rungsmaßnahmen-Verordnung im Som- 
mer 2021 angepasst und der Begriff

des Fachunternehmens auf weitere Ge- 
werke und Unternehmen der Fenstermon-
tage ausgedehnt wurde. Auch Personen 
mit Ausstellungsberechtigung für Energie-
ausweise sind nun zur Erstellung entspre-
chender Bescheinigungen berechtigt.
Hinweis: Vorgegeben werden vom BMF 
der Inhalt, der Aufbau und die Reihenfolge 
der Angaben, von denen die Betriebe nicht 
abweichen dürfen. Die Bescheinigungen 
können von den Ausstellern auch in elekt-
ronischer Form (z.B. per E-Mail) an die 
Auftraggeber verschickt werden.

    Erbschaftsteuerbefreiung:  
Es kann nur ein steuerfreies 
Familienheim geben

Wer ein Haus erbt, in dem der Erblasser 
vorher gelebt hat, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen die Steuerbefreiung für 
ein Familienheim in Anspruch nehmen. 
Diese Steuerbefreiung kommt auch in 
Betracht, wenn der Erblasser aus zwin-
genden gesundheitlichen Gründen nicht 
weiter im Familienheim wohnen bleiben 
konnte. Das Finanzgericht München hat 
sich mit einem Fall befasst, in dem die 
Erblasserin mehr als eine Immobilie 
bewohnt hatte. Daher stellte sich die 
Frage, welches der Objekte als Familien-
heim begünstigt sein soll.
Die Erblasserin war am 19.06.2015 
verstorben. Ihre beiden Kinder erbten 
jeweils die Hälfte des Nachlasses, der unter 
anderem aus einem Haus in X (Wert ca. 
1  Mio.  €) und einem Haus in Y (Wert ca. 
2 Mio. €) bestand. Die Erblasserin hatte mit 
der Schwester des Klägers im Haus in X 
gelebt und war dort auch gemeldet. Der 
Kläger bewohnte das Haus in Y. Mit Vertrag 
vom 08.06.2016 vereinbarten der Kläger 
und seine Schwester, dass er das Haus in Y 
und sie das Haus in X bekommt. Das 
Finanzamt setzte bei der Erbschaftsteuer 
des Klägers den Wert des Hauses in Y an. 
Die Schwester erklärte das Haus in X als 
steuerbefreites Familienheim. Der Kläger 
beantragte diese Steuerbefreiung auch für 
das Haus in  Y, was ihm jedoch verwehrt 
wurde. Er argumentierte, dass seine Eltern 
das Haus in Y erworben und es selbst 
bewohnt hätten, bis dem Vater dies 
aufgrund einer Behinderung nicht mehr 
möglich gewesen sei. Also habe es zwin-
gende gesundheitliche Gründe dafür 
gegeben, dass die Eltern ausgezogen seien.

Die Klage vor dem FG war nur teilweise 
erfolgreich, nämlich hinsichtlich des zu 
hoch angesetzten Werts des erbschaft-
steuerlichen Erwerbs. Der Umfang des 
erbschaftsteuerlichen Erwerbs richtet sich 
ausschließlich nach der Rechtslage zum 
Zeitpunkt des Erbanfalls. Die nachträg-
liche Umverteilung zwischen den 
Geschwistern ist nicht entscheidend. Dem 
Kläger ist daher jeweils die Hälfte des 
Hauses in X und des Hauses in Y zuzu-
rechnen, wodurch sich die Höhe seines 
steuerpflichtigen Erwerbs reduziert.
Eine Steuerbefreiung für das Familien-
heim setzt voraus, dass die Erblasserin bis 
zum Tod darin gewohnt hat oder aus 
zwingenden Gründen daran gehindert 
war. Die Steuerbefreiung kann nur für ein 
Objekt gewährt werden. Das gilt sowohl 
für die gleichzeitige Nutzung als auch die 
zeitlich aufeinanderfolgende Nutzung 
mehrerer Wohnungen. Das Haus in Y 
konnte daher nicht von der Erbschaft-
steuer befreit werden. Auch eine Steuer-
befreiung für seine Hälfte des Hauses in X 
kam laut FG nicht in Betracht, da der 
Kläger darin nicht wohnt.
Hinweis: Wir beraten Sie gerne, wenn Sie 
Ihren Nachlass möglichst steueroptimiert 
auf die nächste Generation übertragen 
möchten.

    Volljährige Kinder:  
Welche Regeln gelten für  
den Kindergeldbezug?

Das Kindergeld stellt insbesondere bei 
kinderreichen Familien eine nicht zu 
vernachlässigende Rechengröße im Haus-
haltseinkommen dar. Für das erste und 
zweite Kind bekommen Sie als Eltern seit 
dem 01.01.2021 monatlich jeweils 219  €. 
Für das dritte Kind erhöht sich das Kinder-
geld auf 225 €, für jedes weitere Kind gibt 
es 250  €. Möglicherweise wird die neue 
Bundesregierung für 2022 noch Erhö-
hungen beschließen.
Ist Ihr Kind volljährig, zahlt die Familien-
kasse Ihnen das Kindergeld noch bis zum 
25. Geburtstag des Kindes fort, wenn Ihr 
Kind in dieser Zeit

� für einen Beruf ausgebildet wird oder 
studiert (auch bei der zweiten Ausbil-
dung oder dem Zweitstudium),

� auf einen Ausbildungs- oder Studien-
platz warten muss,

� einen Freiwilligendienst wie das freiwil-
lige soziale Jahr oder den Bundesfreiwil-
ligendienst leistet oder

� eine Pause von höchstens vier Monaten 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
macht.

Absolviert das Kind bereits eine zweite 
Berufsausbildung, darf es währenddessen 
in der Regel nicht mehr als 20 Stunden in 
der Woche nebenher arbeiten, damit das 
Kindergeld fortgezahlt wird (sog. Erwerbs-
tätigkeitsprüfung). Wird die 20-Stunden-
Grenze überschritten, gilt der Nebenjob

Veranlagungszeitraum abzugsfähig sind maximale  
Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses der 
Baumaßnahme 7 % der Aufwendungen 14.000 €

1. Folgejahr 7 % der Aufwendungen 14.000 €

2. Folgejahr 6 % der Aufwendungen 12.000 €

Steuerbonus. Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maximal 40.000 €; dabei sieht 
das Einkommensteuergesetz folgende zeitliche Staffelung vor:
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als Haupttätigkeit, so dass der Anspruch 
auf Kindergeld entfällt.
Hinweis: Nimmt das Kind unmittelbar 
nach dem erfolgreichen Bachelorab-
schluss ein passendes Masterstudium auf, 
gilt letzteres Studium in der Regel nicht als 
zweite Berufsausbildung, sondern noch 
immer als Teil der ersten Ausbildung. 
Daraus folgt, dass die Familienkasse noch 
keine Erwerbstätigkeitsprüfung anstellen 
darf und deshalb das Kindergeld unab-
hängig vom zeitlichen Umfang eines 
Nebenjobs ausbezahlt werden muss.
Liegen zwischen dem Abschluss der ersten 
Ausbildung und dem Beginn der zweiten 
Ausbildung des Kindes mehr als vier 
Monate, haben Eltern für diese Monate 
keinen Anspruch auf Kindergeld. Entschei-
dend dabei sind für die Familienkassen 
zwei Zeitpunkte: der Abschluss der ersten 
Ausbildung und der Beginn der zweiten. 
Die erste Ausbildung gilt für die Familien-
kasse als abgeschlossen, wenn das 
Zeugnis schriftlich vorliegt und beispiels-
weise über ein Online-Portal herunterge-
laden werden kann (also nicht erst, wenn 
das Kind sein Zeugnis tatsächlich abholt). 
Die zweite Ausbildung beginnt aus Sicht 
der Familienkasse dann, wenn die Ausbil-
dung tatsächlich startet. Heißt für ein 
Studium: Entscheidend ist nicht der Zeit-
punkt der Bewerbung oder Immatrikula-
tion, sondern der Besuch von Seminaren 
und Vorlesungen. Nur wenn diese Zeit-
spanne zwischen Ende der ersten und 
Beginn der zweiten Ausbildung kürzer ist 
als vier Monate, gilt sie als „Übergangs-
zeit“, in der Eltern einen Anspruch auf 
Kindergeld haben.

Steuerpflicht von Altersein-
künften: Ab wann müssen 
Rentner Steuern zahlen?

Bereits zum 01.01.2005 hatte der Gesetz-
geber die Rentenbesteuerung umfang-
reich reformiert und mit dem 
Alterseinkünftegesetz einen schrittweisen 
Übergang zu einer nachgelagerten Ren- 
tenbesteuerung eingeläutet. Dies be- 
deutet: Während Altersvorsorgeaufwen-
dungen in Zeiten der Erwerbstätigkeit 
steuerfrei gestellt werden, unterliegt die 
Rente in der Auszahlungsphase der vollen 
Steuerpflicht. Das AltEinkG sieht einen 
jahresweise gestaffelten Übergang bis zu 
einer Vollversteuerung vor.
Viele (Neu-)Rentner stellen sich die Frage, 
ob sie überhaupt einem Steuerzugriff 
ausgesetzt sind und wann sie zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung ver- 
pflichtet sind. Hier gilt:
Pflichtveranlagung: Ruheständler sind zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, 
wenn der steuerpflichtige Teil ihrer Jahres-
bruttorente zuzüglich anderer steuer-
pflichtiger Einkünfte und abzüglich 
absetzbarer Kosten den Grundfreibetrag 
übersteigt. Der Grundfreibetrag lag 2021 
für Alleinstehende bei 9.744 € pro Jahr. 

Für Verheiratete und eingetragene Le- 
benspartner galt der doppelte Wert, also 
19.488  €. Für 2022 gilt ein Grundfreibe-
trag von 9.984 € (bzw. 19.968 €).
Besteuerungsanteil der Rente: Dank des 
sogenannten Rentenfreibetrags bleibt ein 
gewisser Teil der Rente bislang noch steu-
erfrei. Entscheidend für die Höhe des 
Rentenfreibetrags ist das Jahr des Renten-
beginns. Während bei Rentenbeginn bis 
2005 noch ein Besteuerungsanteil von 
50 % galt, müssen Rentner mit Rentenein-
tritt in 2021 bereits 81  % ihrer Rente 
versteuern. Bei Renteneintritt im Jahr 
2040 steigt dieser Anteil auf 100 % (Voll-
versteuerung). Der Rentenfreibetrag ist 
ein fester Betrag, der in den Folgejahren 
grundsätzlich unverändert bleibt. Grund-
lage für die Berechnung des Rentenfreibe-
trags ist die volle Jahresbruttorente.  

    Substanzwertermittlung:  
Wie wird der Mindestwert 
eines GmbH-Anteils ermittelt?

Wer etwas erbt, muss in der Regel 
Erbschaftsteuer zahlen. Um die Erbschaft-
steuer zu berechnen, ist zunächst der 
steuerpflichtige Erwerb zu ermitteln. Bei 
Geld ist das einfach. Bei einem Gebäude 
wiederum kann zum Beispiel ein 
Vergleichspreis für ähnliche Gebäude 
herangezogen werden. Schwieriger 
gestaltet sich hingegen die Bewertung des 
angefallenen Vermögens, wenn GmbH-
Anteile vererbt wurden. Das Finanzgericht 
Münster hat entschieden, welcher Wert 
als Mindestwert heranzuziehen ist.
Die Kläger sind die Erben ihrer im Jahr 
2014 verstorbenen Mutter. Zum Nachlass 
gehörte eine Beteiligung an einer GmbH 
mit der Funktion einer Familienholding. 
Mit dem Erbfall fielen freiwillige Einzie-
hungen von Geschäftsanteilen zusammen, 
das heißt, andere Gesellschafter schieden 
aus der GmbH aus. Die Kläger gingen 
davon aus, dass sich der gemeine Wert des 
geerbten Anteils für die Erbschaftsteuer 
aus dem Einziehungskurs der zurückgege-
benen Anteile ableiten lasse. Nach einer 
Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt 
jedoch die Auffassung, dass eine Werter-

mittlung nach marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen nicht zu erkennen sei. Der 
gemeine Wert sei vorrangig aus Verkäufen 
unter fremden Dritten abzuleiten. Den 
gemeinen Wert des Anteils der Erblasserin 
an der GmbH ermittelte das Finanzamt 
daher anhand des Substanzwerts.
Hinweis: Der Substanzwert ist gesetzlich 
definiert als die Summe der gemeinen 
Werte der zum Betriebsvermögen gehö-
renden Wirtschaftsgüter und sonstigen 
aktiven Ansätze abzüglich der zum 
Betriebsvermögen gehörenden Schulden 
und sonstigen Abzüge der Gesellschaft.
Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage 
für unbegründet. Das Finanzamt hatte 
den gemeinen Wert des Anteils zutreffend 
anhand des höheren Substanzwerts 
ermittelt. Der Wert von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften ist unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse und 
der Wertverhältnisse zum Bewertungs-
stichtag gesondert festzustellen, sofern er 
für die Erbschaftsteuer von Bedeutung ist. 
Bei der Bewertung des gemeinen Werts 
eines GmbH-Anteils bildet der Substanz-
wert nach Ansicht des FG stets den 
Mindestwert. Das gelte auch dann, wenn 
der Steuerzahler die Ableitung des 
gemeinen Werts aus Verkäufen unter 
fremden Dritten geltend mache.

Rentenbeginn Rentengebiet West Rentengebiet Ost

Jahresrente1) Monatsrente2) Jahresrente1) Monats-
rente2)

2015 15.278 € 1.295 € 15.048 € 1.280 €

2016 14.751 € 1.274 € 14.913 € 1.268 €

2017 14.751 € 1.250 € 14.688 € 1.249 €

2018 14.492 € 1.228 € 14.456 € 1.229 €

2019 14.226 € 1.206 € 14.226 € 1.210 €

2020 13.815 € 1.171 € 13.815 € 1.175 €
1)Bruttorente 2)Monatsrente (2. Halbjahr 2020). Bei der Einkommensberechnung wurden 3,05 % als Beitrag zur  
  Pflegeversicherung und 7,85 % zur Krankenversicherung (inkl. durchschnittlicher Zusatzbeitrag) berücksichtigt.

Der Rentenfreibetrag wird für jeden 
Rentner zu Beginn der Rente individuell 
festgelegt. Die jährlichen Rentenerhö-
hungen, die im Laufe der Rente folgen, 
müssen in voller Höhe versteuert werden.
Steuerpflicht nach Rentenanpassung: 
Jedes Jahr zum 01.07. erhöht die Bundes-
regierung die Renten. Einige Senioren 
fürchten Jahr für Jahr, dass sie durch die 
Rentenerhöhung plötzlich in die Steuer-
pflicht „hineinrutschen“. Doch diese Sorge 
ist meistens unbegründet. Werden durch 
die Rentenanpassung doch Steuern fällig, 
sind diese zunächst marginal. Beziehen 
Ruheständler ausschließlich Einkünfte 
aus der gesetzlichen Rente, haben sie bis 
zu den nachfolgend aufgeführten 
Beträgen in der Regel keine Steuernach-
zahlung zu befürchten (für Ehepaare und 
eingetragene Lebenspartner gelten 
jeweils die doppelten Beträge):
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Hinweis: Die Kläger haben gegen das 
Urteil Revision eingelegt. Jetzt muss der 
Bundesfinanzhof entscheiden, ob der 
gemeine Wert eines GmbH-Anteils auch 
aus der (freiwilligen) Einziehung von 
Geschäftsanteilen abgeleitet werden 
kann.

Betriebsfeiern und die Einkom-
mensteuer: Auch für virtuelle 
Veranstaltungen gelten die Frei-
beträge

Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie 
denken viele Unternehmen wieder über 
Betriebsfeiern für ihre Angestellten nach. 
Auch Firmenjubiläen stehen mittlerweile 
wieder auf der Agenda. Damit auf das 
Feiern nicht das böse Erwachen folgt, sind 
neben Hygienemaßnahmen stets auch die 
lohnsteuerrechtlichen Regelungen zu 
beachten. Die Steuerberaterkammer 
Stuttgart hat nun auf die wichtigsten 
steuerlichen Fallstricke hingewiesen:
Freibetrag von 110  €: Betriebsfeiern wie 
etwa zu Weihnachten oder zum Jahres-
auftakt, Sommerfeste, Betriebsausflüge 
und Firmenjubiläen sind rechtlich als 
Betriebsveranstaltungen einzustufen, 
wenn sie einen geselligen Charakter 
haben. Wichtig ist dabei, dass Arbeitgeber 
bei der Veranstaltung den Freibetrag in 
Höhe von 110  € pro Arbeitnehmer 
einhalten, damit das Event lohnsteuer- 
und abgabenfrei vonstattengehen kann. 
Für die 110-€-Grenze müssen alle Aufwen-
dungen einschließlich der Umsatzsteuer 
zum Beispiel für Speisen, Eintrittskarten, 
Geschenke, Musik und Raummiete zusam-
mengerechnet werden.
Offener Teilnehmerkreis: Arbeitgeber 
sollten beachten, dass der 110-€-Freibe-
trag nur beansprucht werden kann, wenn 
die Betriebsveranstaltung allen Arbeitneh-
mern des Betriebs oder Betriebsteils offen-
steht. Eine hierarchische Beschränkung 
der Feier (z.B. nur für Führungskräfte) wird 
steuerlich nicht gefördert.
Berechnung der Pro-Kopf-Zuwendung: 
Steuerliche Probleme erwachsen Arbeitge-
bern durch Personen, die trotz vorheriger 
Zusage nicht teilnehmen. Denn bei der 
Berechnung des 110-€-Freibetrags 
müssen die Gesamtkosten der Betriebs-
veranstaltung zu gleichen Teilen auf alle 
bei der Feier anwesenden Teilnehmer 
aufgeteilt werden. Für 
Arbeitgeber hat das den Nachteil, dass 
eine Betriebsveranstaltung zu unbeab-
sichtigten steuererhöhenden Folgen 
führen kann, wenn wesentlich weniger 
Gäste zu der Veranstaltung erscheinen, als 
ursprünglich angemeldet waren. Denn in 

diesem Fall bleiben die Kosten der Feier 
häufig (nahezu) gleich, müssen aber auf 
weniger Köpfe umgerechnet werden als 
ursprünglich geplant, so dass der 
110-€-Freibetrag schneller überschritten 
wird.
Überschreiten des Freibetrags: Wird der 
Freibetrag von 110  € trotz sorgfältiger 
Planung überschritten, so kommt für den 
Betrag, der über die 110  € hinausgeht, 
eine Pauschalversteuerung mit 25 % durch 
den Arbeitgeber in Betracht. Für die Ange-
stellten entstehen dadurch keine finanzi-
ellen Nachteile - die Versteuerung 
übernimmt allein der Arbeitgeber.
Virtuelle Firmenevents: Unternehmen 
suchen in Zeiten der Corona-Pandemie 
verstärkt nach virtuellen Alternativen für 
eine Betriebsveranstaltung. Ob Online-
Weinproben, digitales Kochen oder 
gemeinsames Spielen im Internet: Für 
virtuelle Events gelten die gleichen Rege-
lungen wie in der analogen Welt. Wichtig 
ist also bei den gewährten Zuwendungen 
auch hier die 110-€-Grenze etwa für 
Warenlieferungen wie Weinpakete oder 
Kochzutaten. Zudem muss für die gesamte 
Belegschaft die Möglichkeit zur Teilnahme 
bestehen und auch das gesellige Beisam-
mensein sowie der tatsächliche Austausch 
untereinander müssen gewährleistet sein.
Geschenke statt Firmenevents: Wer 
seinem Personal in diesem Jahr anstatt 
eine Feier zu veranstalten lieber Präsente 
als Dankeschön überreichen möchte, 
muss die geltenden Freigrenzen von 60 € 
für Geschenke aus besonderem persönli-
chen Anlass bzw. 50 € (bis 2021 44 €) für 
Sachgeschenke beachten. Der Freibetrag 
für Veranstaltungen von 110 € kann hier 
nicht herangezogen werden. Bei Über-
schreiten der Grenzen von 60 € bzw. 50 € 
(bis 2021 44 €) werden die Sachzuwen-
dungen in voller Höhe lohnsteuer- und 
auch beitragspflichtig.

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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