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Ihr Christian Werschak

Verehrte Mandantschaft,
auch heute durchleuchten wir wieder verschiedene Themenbereiche für Sie.
Interessant wird es unter Umständen bei grenzüberschreitenden Lieferungen oder der 
Dauer von Renovierungstätigkeiten im geerbten Familienheim. Auch das eigene Vermögen 
einer unterstützten Person ist in diesem Jahr auf dem Prüfstand.
Greift die Zusammenveranlagung oder doch eine Einzelveranlagung? Dies und mehr lesen 
Sie im weiteren Text.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.03.2022 = 10.03.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.03.2022 = 14.03.2022 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung
für März 2022 = 25.03.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für März 2022 = 29.03.2022
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Geerbte Familienheime: Erbschaftsteuerbefreiung erfordert keine „Blitzre-
novierung“
Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte Immobilie (ein sogenanntes „Familienheim“) 
erbschaftsteuerfrei vererben, sofern die Immobilie eine Wohnfläche von maximal 200 qm hat 
und die Kinder die Immobilie zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmen. Diese 
Bestimmung muss „unverzüglich“ und ohne schuldhaftes Zögern erfolgen.
Hinweis: Die 200-qm-Begrenzung gilt nur für die Größe der geerbten Wohneinheit. Wird diese 
nach dem Erbfall mit einer angrenzenden, bereits selbstgenutzten Wohneinheit verbunden, ist 
es unerheblich, ob die Gesamtwohnfläche diese Grenze anschließend übersteigt.
Wie schnell die Selbstnutzung durch die Kinder erfolgen muss, hat nun der Bundesfinanzhof 
untersucht. Im zugrundeliegenden Fall war ein Sohn der Alleinerbe seines 2013 verstorbenen 
Vaters. Er hatte eine von seinem Vater bis zu dessen Tod selbstbewohnte Doppelhaushälfte ge-
erbt, die direkt an seine bereits selbstbewohnte Haushälfte angrenzte. Der Sohn führte umfas-
sende Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der hinzuerworbenen Doppelhaushälfte 
durch. Aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens zogen sich die Arbeiten über knapp drei Jahre hin. 
Im Zuge dessen verband der Sohn beide Haushälften zu einer großen Wohneinheit, die er im 
Anschluss komplett selbst nutzte. Das Finanzgericht Münster lehnte die Erbschaftsteuerbefrei-
ung für Familienheime ab und verwies darauf, dass keine unverzügliche Bestimmung zur Selbst-
nutzung vorgelegen habe. Der Sohn habe nicht alle technischen denkbaren Maßnahmen unter-
nommen, um die geerbte Haushälfte schnell zu renovieren (z.B. durch den Einsatz von Trock-
nungsgeräten)
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Plausibilitätsprüfung: Möglicher 
Handlungsbedarf bei Steuererklä-
rung im One-Stop-Shop-Verfahren

Das Bundeszentralamt für Steuern hat 
über die Steuererklärung im One-Stop-
Shop-Verfahren (OSS-Verfahren) infor-
miert und Hinweise zur Plausibilitätsprü-
fung gegeben.
Bei Versendungs- und Beförderungsliefe-
rungen an nichtsteuerpflichtige Abnehmer 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet verlagert 
sich der Besteuerungsort ab Überschrei-
tung der Lieferschwelle von 10.000  € an 
den Ankunftsort der Waren. Versender 
haben die Möglichkeit, die Umsatzsteuer-
erklärungen in ihrem Ansässigkeitsstaat 
abzugeben und die ausländischen Umsatz-
steuern dort zu entrichten („Verfahren OSS 
EU-Regelung“).
Die Steuererklärung in diesem Verfahren 
ist vierteljährlich elektronisch zu über-
mitteln. In Deutschland ist das BZSt dafür 
zuständig. Nach Absenden der Steuerer-
klärung erfolgt eine Überprüfung der ein-
gegebenen Daten. Sofern die Daten nicht 
plausibel sind, können dazu Nachrichten 
im BZStOnline-Portal-Postfach (BOP-Post-
fach) eingehen. Das BZSt hat darauf hinge-
wiesen, welche Nachrichten das sein kön-
nen und welcher Handlungsbedarf dann 
besteht.
Das „Verfahren OSS EU-Regelung“ ist die 
Weiterentwicklung des „Mini-One-Stop-
Shop-Verfahrens“. Es ist eine umsatzsteu-
errechtliche Sonderregelung und richtet 
sich an Unternehmer, die im Inland an-
sässig sind, sowie an andere berechtigte 
Unternehmer. Registrierte Unternehmen 
haben damit die Möglichkeit, ab dem 
01.07.2021 ausgeführte und unter diese 
Sonderregelung fallende Umsätze in ei-
ner Steuererklärung zentral an das BZSt zu 
übermitteln.
Hinweis: Ausführliche Informationen zur 
Steuererklärung im „Verfahren OSS EU-
Regelung“ finden sich auf der Homepage 
des BZSt.

Vorsteuerabzug: Für Bruchteilsge-
meinschaften gelten besondere 
Regeln

Das Bundesfinanzministerium hat zum 
Vorsteuerabzug bei Bruchteilsgemein-
schaften Stellung genommen. Hintergrund 
ist die geänderte Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs.
Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017 
entschieden, dass eine Bruchteilsgemein-
schaft selbst mangels Rechtsfähigkeit kein 

umsatzsteuerlicher Unternehmer sein und 
daher keine unternehmerische Tätigkeit 
entfalten kann. Vielmehr liegen anteilig 
erbrachte Leistungen durch die Gemein-
schafter als jeweilige Unternehmer vor. Die 
Finanzverwaltung hat die geänderte Recht-
sprechung umgesetzt und den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass angepasst.
Die Frage der Unternehmereigenschaft ist 
unter anderem im Hinblick auf den Vor-
steuerabzug und im Zusammenhang mit 
der Option zur Steuerpflicht bedeutsam. 
Dies ist insbesondere für Grundstücksge-
meinschaften relevant, deren Bruchteils-
eigentümer als Gemeinschafter umsatz-
steuerpflichtige Leistungen erbringen (z.B. 
Vermietung unter Verzicht auf die Umsatz-
steuerbefreiung). Zukünftig muss nicht 
mehr die Grundstücksgemeinschaft selbst, 
sondern jeder Gemeinschafter Umsatz-
steuer-Voranmeldungen abgeben und ist 
einzeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (in 
Abhängigkeit von der Beteiligung und der 
unternehmerischen Verwendung).
Eingangsrechnungen dürfen laut BMF auch 
an die Bruchteilsgemeinschaft adressiert 
sein. Allerdings muss sichergestellt sein, 
dass sich die Namen und Anschriften so-
wie die Beteiligung der Gemeinschafter aus 
den zu führenden umsatzsteuerlichen Auf-
zeichnungen ergeben.
Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet 
werden, dass die Option zur Steuerpflicht 
durch jeden Gemeinschafter erklärt wird.
Diese neuen Grundsätze sind auf alle offe-
nen Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht 
beanstandet, wenn sich alle Gemeinschaf-
ter einer Bruchteilsgemeinschaft für bis 
zum 31.12.2021 verwirklichte Sachverhalte 
einheitlich auf die bisherige Auffassung der 
Finanzverwaltung (Bejahung der Unter-
nehmereigenschaft der Bruchteilsgemein-
schaft) berufen.

    Kassensystem/Registrierkasse: 
Wie sind Kleinbetragsrechnungen 
aufzubewahren?

Das Bundesfinanzministerium hat sich zur 
Pflicht der Rechnungsaufbewahrung ge-
äußert. Danach reicht es für Kleinbetrags-
rechnungen aus, wenn bei elektronischen 
Kassensystemen ein Doppel der Ausgangs-
rechnung (Kassenbeleg) reproduziert wer-
den kann.
Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen 
zehn Jahre aufzubewahren. Zudem sind 
die Aufbewahrungsfristen der Abgaben-
ordnung zu beachten. Bei Rechnungen, 
die mittels elektronischer Registrierkassen 
erstellt werden, reicht es nach dem Um-

satzsteuer-Anwendungserlass aus, wenn 
Tagesendsummenbons aufbewahrt wer-
den. Diese Bons müssen den Namen des 
Geschäfts, das Ausstellungsdatum und 
die Tagesendsumme enthalten. Während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist sind die 
Rechnungen jederzeit verfügbar, unverzüg-
lich lesbar und maschinell auswertbar auf-
zubewahren.
Der UStAE ist in diesem Zusammenhang 
geändert worden. Werden Kleinbetrags-
rechnungen mithilfe elektronischer Kas-
sensysteme oder Registrierkassen erteilt, 
reicht es nun aus, wenn ein Doppel der 
Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den 
unveränderbaren digitalen Aufzeichnun-
gen reproduziert werden kann. Das BMF 
hat außerdem klargestellt, dass auch die 
übrigen Anforderungen der Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff gelten. Das BMF ver-
weist hier insbesondere darauf, dass die Er-
fassung vollständig, richtig und zeitgerecht 
sein muss.
Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle of-
fenen Fälle anzuwenden. Für Zeiträume bis 
zum 31.12.2021 wird es nicht beanstandet, 
wenn die Aufbewahrungspflicht nach der 
bisherigen Regelung erfüllt wird.

    Organschaft: Neues zum Übergang 
der Steuerschuldnerschaft bei 
Bauleistungen

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2020 
zum Übergang der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen entschieden, dass es 
hierbei auf die Außenleistungen des Or-
gankreises ankommt. Auf die nichtsteuer-
baren Innenumsätze der Organgesellschaft 
innerhalb des Organkreises ist hierbei laut 
BFH nicht abzustellen. Dazu hat kürzlich 
das Bundesfinanzministerium Stellung ge-
nommen und den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass angepasst.
Werden Bauleistungen von einem im In-
land ansässigen Unternehmer im Inland 
erbracht, ist der Leistungsempfänger der 
Steuerschuldner, sofern er Unternehmer ist 
und selbst Bauleistungen erbringt. Das gilt 
unabhängig davon, ob er sie für eine von 
ihm erbrachte Bauleistung verwendet. Der 
Leistungsempfänger muss diese Bauleis-
tungen nachhaltig erbringen oder erbracht 
haben. Das ist der Fall, wenn er mindestens 
10  % seines Umsatzes als Bauleistungen 
erbringt.
Erbringt bei einem Organschaftsverhältnis 
nur ein Teil des Organkreises nachhaltig 

Dem BFH waren die vom FG gesetzten Maßstäbe zu streng, so dass er 
das finanzgerichtliche Urteil aufhob und zur anderweitigen Verhand-
lung und Entscheidung zurückverwies. Für eine unverzügliche Bestim-
mung zur Selbstnutzung muss es nach Auffassung des BFH bereits 
genügen, wenn der Erbe den Baufortschritt nach allgemeiner Ver-
kehrsanschauung angemessen fördert. Er muss keinen unverhältnis-
mäßigen Aufwand betreiben, um den Baufortschritt zu beschleunigen, 
sondern nur die zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um unangemes-
sene Bauverzögerungen auszuschließen.

Hinweis: Für die Steuerbefreiung von Familienheimen darf also nicht 
gefordert werden, dass der Erbe alle Register zieht, um die Renovie-
rung schnellstmöglich abzuschließen. Es muss aber erkennbar sein, 
dass er bei den Arbeiten „am Ball“ bleibt. Zur Beweisvorsorge kann es 
sinnvoll sein, zu diesem Zweck ein Bautagebuch zu führen. Aus diesem 
kann später abgeleitet werden, wann welche Arbeiten erfolgt sind und 
wann ein stockender Baufortschritt beispielsweise wegen Liefereng-
pässen oder Handwerkermangel nicht selbst zu vertreten war.



  

Bauleistungen, ist der Organträger für die 
Bauleistungen der Steuerschuldner, die an 
diesen Teil des Organkreises erbracht wer-
den. In die Berechnung der 10-%-Grenze 
fließen nur die Umsätze ein, die dieser Teil 
des Organkreises erbracht hat. Aufgrund 
der BFH-Rechtsprechung schränkt das BMF 
dies dahingehend ein, dass nichtsteuerbare 
Innenumsätze unbeachtlich sind.
Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle of-
fenen Fälle anzuwenden.

Zweifelsfragen: Wann sind grenz-
überschreitende Beförderungsleis-
tungen steuerbefreit?

Grenzüberschreitende Güterbeförderun-
gen sind nur noch dann steuerfrei, wenn 
die Leistung durch den Unternehmer an 
den Versender oder den Empfänger der 
Ware ausgeführt wird. Das Bundesfinanz-
ministerium hat kürzlich die Voraussetzun-
gen präzisiert, unter denen die Steuerbe-
freiung gewährt wird.
Der Europäische Gerichtshof hatte im Jahr 
2017 entschieden, dass grenzüberschrei-
tende Güterbeförderungen steuerfrei sind, 
wenn der Frachtführer diese unmittelbar 
an den Absender oder den Empfänger der 
Gegenstände erbringt. Dies stand nicht in 
Einklang mit der bisherigen Verwaltungs-
auffassung. Daraufhin änderte die Finanz-
verwaltung im Februar 2020 unter Bezug-
nahme auf die EuGH-Rechtsprechung die 
Anwendungsgrundsätze. Eine Steuerbe-
freiung komme danach nur für die Leistung 
des Hauptfrachtführers, nicht aber für die 
Leistungen der Unterfrachtführer in Be-
tracht. Eine Nichtbeanstandungsregelung 
wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.
Das BMF hat sich nun zu gemischten Sen-
dungen geäußert und darüber hinaus eine 
Vertrauensschutzregelung eingeführt. Die 
Steuerbefreiung ist nach den Vorgaben des 
EuGH nur dann möglich, wenn die dritt-
landsgrenzüberschreitende Beförderung 
eines Gegenstands durch den Unterneh-
mer unmittelbar an den Versender oder 
den Empfänger ausgeführt wird. Eine ge-
mischte Sendung liegt vor, wenn
�  ein Versender oder Empfänger einen 

Hauptfrachtführer mit der grenzüber-
schreitenden Beförderung beauftragt,

�  dieser hierzu einen Unterfrachtführer 
beauftragt und

�  neben der Beförderung der Gegenstände 
auch Gegenstände grenzüberschreitend 
befördert werden, für die der Haupt-
frachtführer selbst liefernder Unterneh-
mer und damit Versender ist.

In diesem Fall kommt die Steuerbefreiung 
nur für die Beförderung des Unterfracht-
führers hinsichtlich der Gegenstände in Be-
tracht, für die der Hauptfrachtführer selbst 
Versender ist. Die Beförderungsleistung ist 
in einen steuerpflichtigen und steuerfreien 
Teil aufzuteilen.
Für den Hauptfrachtführer gelten beson-
dere Nachweispflichten. Er muss nachwei-
sen, dass er Leistungen unmittelbar an den 
Versender oder den Empfänger erbringt. 

War trotz der gebotenen Sorgfalt nicht 
zu erkennen, dass der Auftraggeber unzu-
treffende Angaben gemacht hat, kann die 
Steuerbefreiung im Billigkeitswege trotz-
dem gewährt werden (Vertrauensschutz-
regelung).
Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 
31.12.2021 ausgeführt werden.

    Überraschungsbesuch des Finanz-
amts: Bargeldbranche muss mit 
Kassen-Nachschauen rechnen

Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben 
der Bargeldbranche sogenannte Kassen-
Nachschauen durchführen und in diesem 
Rahmen unangekündigt überprüfen, ob 
die Daten des Kassensystems den gesetz-
lichen Formvorschriften genügen und die 
Buchungen von Ein- und Ausgaben ord-
nungsgemäß erfolgt sind. Überprüft wird 
bei diesen Überraschungsbesuchen auch, 
ob im Kassensystem eine ordnungsgemäß 
zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tung (TSE) eingesetzt wird. Die Prüfer beob-
achten die Bedienung der Kasse in öffent-
lich zugänglichen Geschäftsräumen häufig 
sogar vorab verdeckt und führen Testkäufe 
durch, um zu überprüfen, ob Belege korrekt 
ausgegeben werden.
Hinweis: Stößt der Prüfer im Rahmen der 
Kassen-Nachschau auf Unstimmigkeiten, 
kann er direkt und ohne vorherige Prü-
fungsanordnung zu einer Betriebsprüfung 
übergehen, die dann zu einer Hinzuschät-
zung von Einnahmen und damit zu erheb-
lichen Steuernachzahlungen führen kann.
Unternehmen der Bargeldbranche sind 
häufig gut beraten, wenn sie die Abläufe 
einer Kassen-Nachschau vorab mit ihrem 
Personal und ihrem steuerlichen Berater 
durchsprechen und sich gezielt auf solche 
Überraschungsbesuche des Finanzamts 
vorbereiten. So sollte geklärt werden, wer 
Auskünfte erteilen bzw. Unterlagen her-
ausgeben darf und wo die Bedienungsan-
leitungen der Kasse liegen. Es empfiehlt 
sich zudem, gemeinsam mit dem steuerli-
chen Berater im Vorfeld eine aussagekräfti-
ge Verfahrensdokumentation zu erstellen, 
in der insbesondere folgende Punkte darge-
stellt sind:
�  Beschreibung der betrieblichen Organi-

sation und Abläufe bei der Kassenfüh-
rung, der Regelungen zum Kassensturz, 
zur Kassenauszählung, zum Umgang mit 
Kassenfehlbeträgen und zur Führung 
des Kassenbuchs

�  Beschreibung sämtlicher kassenbezoge-
ner Datenverarbeitungsprozesse

�  Darstellung der Zugriffs- und Benut-
zungsrechte aller Angestellten

�  Beschreibung zum Umgang mit beson-
deren Vorgängen (z.B. Erstellung von 
Hausbons bei Verzehr durch Angestellte)

Hinweis: Wird Ihr Unternehmen einer 
Kassen-Nachschau unterzogen, sollten Sie 
schnellstmöglich uns als Ihren steuerlichen 
Berater kontaktieren, damit die Nachschau 
von uns begleitet werden kann. Der Prüfer 

ist allerdings nicht verpflichtet, auf das Ein-
treffen Ihres Beraters zu warten.

    Außergewöhnliche Belastungen: 
Wie hoch darf das eigene  
Vermögen einer unterstützten 
Person sein?

Wenn Sie eine bedürftige Person unter-
stützen, können Sie die Aufwendungen ab 
2022 bis zu 9.984 € (bis einschließlich 2021: 
9.744  €) pro Jahr als außergewöhnliche 
Belastungen abziehen. Voraussetzung ist, 
dass
�  Sie gegenüber dieser Person gesetzlich 

unterhaltsverpflichtet sind,
�  Sie für diese Person keinen Anspruch auf 

Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge ha-
ben und

�  die unterhaltene Person kein oder nur 
ein geringes Vermögen besitzt.

Als geringfügig wird in der Regel ein Ver-
mögen bis zu einem gemeinen Wert (Ver-
kehrswert) von 15.500 € angesehen. Diese 
Grenze ist allerdings schon im Jahr 1975 
festgelegt worden. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz hat sich mit der Frage aus-
einandergesetzt, ob diese unveränderte 
Vermögensgröße aufgrund des Kaufkraft-
verlusts anzupassen ist.
Die Kläger sind verheiratet. Sie werden ge-
meinsam zur Einkommensteuer veranlagt. 
In ihrer Einkommensteuererklärung für das 
Jahr 2019 beantragten sie, für den Zeitraum 
01.01. bis 30.09.2019 geleistete Unterhalts-
zahlungen von 10.537 € zu berücksichtigen. 
Hinzu kamen Krankenversicherungsbei-
träge in Höhe von 1.123 €. Empfänger der 
Unterhaltszahlungen war ihr Sohn, der in 
dieser Zeit an einer Universität studierte. 
Im Rahmen der Veranlagung forderte das 
Finanzamt die Kläger auf, ihre Zahlungen 
und das Vermögen des Sohnes durch ge-
eignete Unterlagen nachzuweisen. Darauf-
hin reichten die Kläger eine Saldenbestäti-
gung der Sparkasse bezüglich der Konten 
ihres Sohnes ein. Danach betrug der Saldo 
15.950 € am 01.01.2019 und 16.216 € am 
30.09.2019. Das Finanzamt berücksichtig-
te die geltend gemachten Aufwendungen 
nicht als außergewöhnliche Belastungen.
Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen 
Erfolg. Voraussetzung für eine Berück-
sichtigung von Unterhaltsleistungen als 
außergewöhnliche Belastungen ist unter 
anderem, dass die unterstützte Person 
kein oder nur ein geringes Vermögen be-
sitzt. Als Grenze wird die Wertgrenze zum 
Schonvermögen bei der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende herangezogen. Nach 
Ansicht des FG ist die 1975 definierte Wert-
grenze von 15.500 € auch für das Streitjahr 
2019 noch gültig. Die Zahlungen der Kläger 
sind aufgrund des eigenen Vermögens des 
Sohnes nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen zu berücksichtigen, da sein Vermö-
gen bereits zu Beginn des Jahres 2019 den 
Betrag von 15.500  € überschritten hatte. 
Zum Vermögen gehören auch die Zahlun-
gen, die voraussichtlich für den künftigen 
Unterhalt benötigt werden. Daher wurden 
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 auch die Zahlungen berücksichtigt, die der 
Sohn im Hinblick auf seinen baldigen Stu-
dienabschluss und die ungewisse Zukunft 
angespart hatte.
Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Ent-
scheidung Revision eingelegt. Nun bleibt 
das Urteil des Bundesfinanzhofs abzuwar-
ten, der die seit 1975 nicht erhöhte Grenze 
allerdings wiederholt gebilligt hat.

Zusammenveranlagung: Wann  
lohnt das Ehegatten-Splitting?

„Warum willst du mich eigentlich heira-
ten?“ Wer bei dieser Frage nur auf Steuer-
vorteile hinweist, beabsichtigt wohl keine 
klassische Liebesheirat. Gleichwohl sollten 
sich (Ehe-)Paare aber natürlich auch der 
steuerlichen Vorteile bewusst sein, die der 
Fiskus für (Frisch-)Vermählte bereithält. Im 
deutschen Steuerrecht gilt: Unverheiratete 
Paare werden vom Fiskus wie zwei Singles 
besteuert - mangels Trauschein wird für 
beide eine Einzelveranlagung durchge-
führt, bei der jeder Partner sein Einkom-
men einzeln versteuern muss.
Wer hingegen verheiratet oder verpartnert 
ist, kann beim Finanzamt statt einer Einzel-
veranlagung die Zusammenveranlagung 
wählen, so dass ein Paar steuerlich wie eine 
Person behandelt wird. In diesen Fällen 
kommt das sogenannte Ehegattensplitting 
zur Anwendung: Das Finanzamt addiert das 
Jahreseinkommen beider Partner, halbiert 
den Betrag und berechnet für diese Hälfte 
dann die Einkommensteuer. Die errechnete 
Steuer wird anschließend verdoppelt und 
für das Ehepaar festgesetzt.
In der Regel zahlen Paare mit dem Ehegat-
tensplitting weniger Steuern als bei einer 
Einzelveranlagung. Denn durch die Berech-
nungsweise des Splittingverfahrens wer-
den Nachteile abgemildert, die der progres-
sive Einkommensteuertarif mit sich bringt. 
Insbesondere Paare mit unterschiedlich 
hohen Verdiensten können so viel Steuern 
sparen.
Die Einzelveranlagung kann in Einzelfällen 
günstiger als die Zusammenveranlagung 
sein – beispielsweise, wenn ein Partner 
eine hohe Abfindung oder Lohnersatzleis-
tungen erhalten hat.
Hinweis: Ob die Einzel- oder die Zusam-
menveranlagung für ein Paar günstiger ist, 
erklären wir Ihnen gerne. Erste Anhalts-
punkte lassen sich auch durch den Steuer-
rechner des Bundesfinanzministeriums (zu 
finden unter www.bmf-steuerrechner.de) 
gewinnen. Hier kann die voraussichtliche 
Einzelsteuerlast für jeden Partner errech-
net (Berechnung wie für zwei Alleinstehen-
de) und in der Summe anschließend mit 
der Steuerlast bei Zusammenveranlagung 
verglichen werden.

    Elektromobilität: Welche  
Steuervorteile gelten für dienst-
liche E-Autos oder E-Bikes? 

Seit August 2021 sind auf deutschen 
Straßen nach Statistiken des Bundeswirt-
schaftsministeriums erstmals 1 Mio. Elek-
trofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für 
das große Interesse an der Elektromobili-
tät dürfte auch die finanzielle Unterstüt-
zung sein, die der Staat für die Anschaf-
fung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 
wird der Kauf von E-Autos noch mit bis zu 
9.000 € bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis 
zu 6.750 € gefördert. Hinzu kommen steu-
erliche Vergünstigungen, die seit 2020 für 
dienstliche Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge 
und für dienstliche E-Bikes gelten:
Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Fahrräder 
und E-Bikes per Gehaltsumwandlung an 
Arbeitnehmer überlassen werden (Herab-
setzung des Barlohns und Überlassung des 
Fahrrads), unterliegt der geldwerte Vorteil, 
der sich aus der privaten Nutzung ergibt, 
der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Seit dem 
01.01.2020 ist dieser aber nur noch mit mo-
natlich 0,25  % der unverbindlichen Preis-
empfehlung des Fahrrads zu versteuern. 
Für Modelle, die vor dem 01.01.2020 über-
lassen wurden, werden monatlich hinge-
gen noch 1 % bzw. 0,5 % des Listenpreises 
veranschlagt. Steuer- und beitragsfrei ist 
die private Nutzung des Fahrrads hingegen 
dann, wenn dessen Überlassung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss 
bei der Überlassung von dienstlichen (Elek-
tro-)Fahrrädern der Weg zur Arbeit zudem 
nicht versteuert werden. Der Arbeitnehmer 
kann aber die Entfernungspauschale für 
den Arbeitsweg in Höhe von 0,30  € bzw. 
0,35 € je Kilometer als Werbungskosten ab-
setzen. Von dieser Regelung können auch 
Selbständige, Freiberufler und Gewerbe-
treibende mit betrieblichen Elektro-Rädern 
profitieren, denn sie müssen für die private 
Nutzung weder Einkommen- noch Umsatz-
steuer zahlen.
Steuervorteile für E-Dienstwagen: So-
fern Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen 
auch privat nutzen dürfen, sind seit dem 
01.01.2020 bei einem Kaufpreis von bis 
zu 60.000  € in jedem Monat 0,25  % des 
inländischen Listenpreises (einschließlich 
Sonderausstattung und Umsatzsteuer) als 
geldwerter Vorteil zu versteuern. Ab einem 
Bruttolistenpreis von 60.000 € müssen mo-
natlich 0,5  % des Bruttolistenpreises ver-
steuert werden.
 

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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