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Grundsteuerreform 2022 – Hinweis zur gesetzlichen Verpflichtung
Mit Urteil vom 10. April 2018 forderte das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung zur 
Bewertung der Grundstücke und Gebäude als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer. 
Die seitens der Finanzverwaltung berücksichtigten Werte basierten teilweise auf Werten 
aus dem Jahr 1964 für die „alten Bundesländer“ und aus dem Jahr 1936 für die neuen Bun-
desländer. Aufgrund dessen verabschiedeten Bundestag und Bundesrat im Jahr 2019 die 
neue Grundsteuerreform 2022. 
Für jedes Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft sind Eigentümerinnen 
und Eigentümer verpflichtet, im Jahr 2022 eine Feststellungserklärung bei der Finanzverwal-
tung in elektronischer Form abzugeben. Hierzu werden Sie von der Finanzverwaltung im 
Jahr 2022, höchstwahrscheinlich im Rahmen einer sogenannten Allgemeinverpflichtung 
über die Abgabeverpflichtung, aufgefordert werden. 
Als Basis für die Neubewertung werden die Wertverhältnisse vom 1. Januar 2022 zugrunde 
gelegt. Hierfür müssen Sie in der Zeit vom 01. Juli bis zum 31. Oktober 2022 für alle Ihre 
Grundstücke die Feststellungserklärungen elektronisch einreichen.
Die auf diesem Wege ermittelte Grundlage für die Grundsteuer wird ab dem 01. Januar 2025 
erstmalig angewandt. Zur Prüfung und Verarbeitung der innerhalb von vier Monaten einzu-
reichenden Erklärungen für rund 35 Millionen Grundstücke benötigt die Finanzverwaltung 
ca. zwei Jahre Bearbeitungszeit.
Aufgrund einer Öffnungsklausel können die einzelnen Bundesländer von den bundesein-
heitlichen Bewertungsmodellen abweichen (z. Bsp.: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen). 
Dadurch kann es für Sie zu unterschiedlichen Angaben je Grundstück (bebaut / unbebaut 
sowie je Bundesland) in den Feststellungserklärungen kommen.

…Fortsetzung Seite 2

Ihr Tim Kirchner

Verehrte Mandantschaft,
die meisten Immobilienbesitzer werden die Hinweise zur Grundsteuerreform bereits 
im Amtsblatt gelesen haben oder gar das Schreiben der Finanzverwaltung (z.B. in Hes-
sen) zur Grundsteuerreform bereits mit Ihrer Grundbesitzabgabenrechnung für das 
Jahr 2022 erhalten haben.
Mit unseren heutigen News möchten wir Sie auf die Änderungen im Grundsteuerge-
setz hinsichtlich der Verpflichtung zur Neubewertung von rund 35 Millionen Grund-
stücken sowie land- und forstwirtschaftlichen Betrieben hinweisen.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.04.2022 = 11.04.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.04.2022 = 14.04.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für April 2022 = 25.04.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für April 2022 = 27.04.2022
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Als Eigentümer eines (privat genutzten / betrieblichen / landwirt-
schaftlichen / forstwirtschaftlichen) Grundstückes sind Sie unmittel-
bar betroffen und gesetzlich verpflichtet am Neubewertungsverfah-
ren teilzunehmen. Sie können die für die Bewertung erforderlichen 
Daten selbst in www.elster.de erfassen und an das Finanzamt über-
mitteln. Weitere Informationen finden Sie unter www.grundsteuer-
reform.de.
Selbstverständlich können wir die Neubewertung Ihrer Grundstücke 
für Sie übernehmen und die erforderliche elektronische Korrespon-
denz mit dem Finanzamt führen.
Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes und der ungleichen

Fristverteilung zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen haben wir 
ein Spezialisten-Team für diesen Sachverhalt zusammengestellt. 
Wir bitten Sie, Beauftragungen oder Fragen zum Thema Grundsteuer 
und Grundstücksbewertung zur besseren Kapazitätsplanung über die 
hierfür eigens eingerichtete Mailadresse grundsteuer@vhp.de an uns 
zu richten.
Ein Mitarbeiter dieses Teams wird sich mit Ihnen schnellstmöglich in 
Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auf-
grund der Vielzahl der eingehenden Aufträge bitten wir Sie hierfür 
um etwas Geduld. Vorab vielen Dank für Ihr Verständnis.

Corona-Krise: Billigkeitsmaß-
nahmen jetzt bis Ende 2022

Möglicherweise stellt die Corona-Krise auch 
Sie als Unternehmer vor große finanzielle 
Herausforderungen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium reagierte bereits mit steuerlichen 
Unterstützungsleistungen und hat nun in 
diesem Zusammenhang diverse befristete 
umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen 
bis zum 31.12.2022 verlängert.
Das BMF nimmt in seinem Schreiben vom 
14.12.2021 Bezug auf seine Schreiben vom 
09.04.2020 und 18.12.2020. In deren Fokus 
standen die folgenden Billigkeitsmaßnah-
men, die zunächst bis zum 31.12.2021 befris-
tet waren:
1. Unentgeltliche Wertabgaben hinsichtlich
medizinischen Materials oder Personals
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von
medizinischem Bedarfsmaterial und unent-
geltlichen Personalgestellungen für medizi-
nische Zwecke durch Unternehmen an Ein-
richtungen, die einen unverzichtbaren Ein-
satz zur Bewältigung der Corona-Krise leis-
ten (z.B. Krankenhäuser und Arztpraxen),
sieht die Finanzverwaltung von der Besteue-
rung einer unentgeltlichen Wertabgabe ab.
2. Umsatzsteuerbefreiung für die Überlas-
sungen von Sachmitteln und Räumen sowie
von Arbeitnehmern
Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von
Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeit-
nehmern sind unter den weiteren Vorausset-
zungen des Umsatzsteuergesetzes als eng
verbundene Umsätze der steuerbegünstig-
ten Einrichtungen untereinander umsatz-
steuerfrei. Die Umsatzsteuerbefreiung gilt
nur für die Überlassung zwischen Einrichtun-
gen, deren Umsätze nach der gleichen Vor-
schrift steuerbefreit sind. Eine Anerkennung
als gemeinnützige Einrichtung ist jedoch
nicht erforderlich.
3. Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderung
Für Nutzungsänderungen von Unternehmen 
der öffentlichen Hand wird aus sachlichen
Billigkeitsgründen von der Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vor-
steuerkorrektur abgesehen, wenn der Sach-
verhalt in einer Nutzung zur Bewältigung der 
Corona-Krise begründet ist.
Hinweis: Wir informieren Sie gern ausführ-
lich über die einzelnen umsatzsteuerlichen
Billigkeitsmaßnahmen.

Verfahrensdokumentation: 
Schaffen Sie Transparenz und 
seien Sie auf der sicheren Seite!

Wer Bilanzen oder Einnahmenüberschuss-
rechnungen erstellt, muss die „Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“ (GoBD) beachten. Für Sie 
als Unternehmer gilt das, sobald Sie unter-
nehmerische Prozesse per EDV abbilden und 
ihre Buchführungs- und Aufbewahrungs-
pflichten teilweise oder ganz in elektroni-
scher Form erfüllen.
Ein wichtiger Teilbereich der GoBD ist die 
Verfahrensdokumentation, in der alle rele-
vanten IT-Prozesse dargestellt werden müs-
sen. Sie dient somit als Nachweis, dass die 
Anforderungen von Handelsgesetzbuch, Ab-
gabenordnung und den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Buchführung erfüllt wer-
den.
Hinweis: In der Verfahrensdokumentation 
wird der organisatorisch und technisch ge-
wollte Prozess beschrieben. Sie ist quasi das 
Handbuch zum Unternehmen und gibt einen 
Überblick über die steuerrelevanten Ge-
schäftsprozesse, Daten und Ablagesysteme 
in einem Unternehmen.
Ein wichtiger Aspekt bei der Verfahrensdoku-
mentation ist die digitale Buchhaltung, ins-
besondere die Überführung aller Belege in 
eine elektronische Version. Die Digitalisie-
rung und anschließende Archivierung von 
Belegen, inklusive Vernichtung der Original-
belege, wird als „Ersetzendes Scannen“ be-
zeichnet. Zusammen mit den anderen Pro-
zessen in der Buchhaltung muss dieser Vor-
gang in der Verfahrensdokumentation ge-
nauestens dokumentiert werden. Durch die 
Möglichkeit, Belege mit dem Smartphone 
abzufotografieren und in einer Cloud zu spei-
chern, ergeben sich neue Vorgaben für Un-
ternehmen.
Im Falle einer Betriebsprüfung wird die Ver-
fahrensdokumentation in der Regel von der 
Finanzverwaltung angefordert. Wird bei der 
Prüfung keine oder nur eine fehlerhafte Do-
kumentation vorgelegt, kann es passieren, 
dass die Prüfer die Buchführung verwerfen 
und die Besteuerungsgrundlagen schätzen. 
Dieses Vorgehen der Finanzverwaltung ist 
zwar umstritten, da es keine gesetzliche 
Pflicht zur Erstellung einer Verfahrensdoku-
mentation gibt. Ist die Nachvollziehbarkeit 
und Nachprüfbarkeit allerdings durch eine 
fehlende oder unzureichende Verfahrensdo-
kumentation entfallen, kann es wegen Ver-
stoß gegen die GoBD zu einer Hinzuschät-
zung von bis zu 10 % des Jahresumsatzes auf 
den steuerpflichtigen Gewinn kommen. Eine 
Hinzuschätzung durch Betriebsprüfer bzw. 
die Finanzverwaltung ist hingegen nicht 
ohne weiteres möglich, wenn die Buchfüh-
rung inhaltlich korrekt ist und trotz fehlen-
der Verfahrensdokumentation keine Mängel 
bei der Nachvollziehbarkeit bestehen.
Hinweis: Die Erstellung einer korrekten Ver-
fahrensdokumentation ist nicht nur sinnvoll, 
um bei einer Steuerprüfung abgesichert zu 

sein. Durch die ausführliche Dokumentation 
der Prozesse und Systeme werden auch Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten im 
Unternehmen klar definiert und verdeut-
licht. Außerdem können die dokumentierten 
Abläufe hinsichtlich Effizienz und Effektivität 
geprüft und so Unternehmensprozesse opti-
miert werden.

    Gewerbebeginn: Ab wann die 
sachliche Gewerbesteuerpflicht 
beginnt

Von einem Betriebsübergang spricht man, 
wenn der Inhaber eines Betriebs wechselt 
und ein neuer Rechtsträger den gesamten 
Betrieb oder einen Teil fortführt. Dabei müs-
sen wesentliche Betriebsmittel auf den Er-
werber übergehen, so dass dieser den Betrieb 
weiter fortführen kann, ohne noch große Än-
derungen oder Anpassungen vornehmen zu 
müssen. Es muss also alles gleich „startbe-
reit“ sein. Wann der neue Besitzer dann tat-
sächlich beginnt, hängt von ihm ab. Im fol-
genden Sachverhalt musste das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz darüber entscheiden, 
wann genau dieser Zeitpunkt ist, da ab die-
sem auch die Gewinnermittlung erfolgt.
Der Kläger pachtete ab dem 01.12.2017 von 
der bisherigen Betreiberin einen Imbiss mit 
dem gesamten Inventar. Den Imbiss eröff-
nete er am 02.01.2018 eröffnet. Vom 
01.07.2017 bis zum 31.12.2017 entstand 
dem Kläger durch den beabsichtigten Im-
bissbetrieb ein Verlust von ca. 15.500  €, 
wovon ca. 8.500  € auf im Zeitraum vom 
01.12.2017 bis zum 31.12.2017 abgeflossene 
Aufwendungen entfielen. Diese Verluste 
machte der Kläger für Zwecke der Festset-
zung des Gewerbesteuermessbetrags für 
2017 geltend. Nach Ansicht des Finanzamts 
betrug der Gewinn aus Gewerbebetrieb in 
2017 und damit auch der Gewerbesteuer-
messbetrag aber 0 €.
Die Klage vor dem FG war begründet. Das Fi-
nanzamt hatte den Gewerbesteuermessbe-
trag zu Unrecht in Höhe von 0 € festgesetzt 
und die ab dem 01.12.2017 entstandenen 
Verluste nicht berücksichtigt. Entscheidend 
für den Beginn der sachlichen Gewerbesteu-
erpflicht ist, ab wann eine Beteiligung am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr vor-
liegt. Dieser Zeitpunkt ist nicht generell defi-
niert, sondern hängt vom Einzelfall ab. Im 
Streitfall betrieb der Kläger ab dem 
01.12.2017 ein Gewerbe auf eigene Rech-
nung. Bis zum 30.11.2017 gab es keine Betei-
ligung am allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
kehr. Der Entwurf einer Speisekarte und 
eines Businessplans ist insofern unbeacht-
lich. Am 01.12.2017 wurde der gewerbliche 
Imbissbetrieb durch den Kläger neu gegrün-
det. Die wesentlichen Betriebsgrundlagen 
wurden an ihn verpachtet. Der Betrieb wurde 
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Verluste aus privaten Veräußerungsge-
schäften realisiert, darf er diese Verluste 
nach einer Übergangsregelung ausnahms-
weise mit „neuen“ Gewinnen aus Aktien-
verkäufen verrechnen. Das Einkommen-
steuergesetz ließ diese Verrechnung aber 
nur innerhalb einer fünfjährigen Über-
gangsfrist zu, so dass sie letztmalig im Ver-
anlagungszeitraum 2013 möglich war.
Der Bundesfinanzhof hat nun bekräftigt, 
dass diese fünfjährige Übergangsregelung 
verfassungsgemäß ist. Der BFH verwies auf 
seine bisherige Rechtsprechung, wonach 
der Ausschluss der Verrechenbarkeit auf 
den Systemwechsel bei der Besteuerung zu-
rückzuführen ist und der Gesetzgeber be-
fugt war, den Wechsel in einer überschau-
baren Zeit abzuschließen. Nach Gerichts-
meinung verstößt es nicht gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz, Altverluste ab 2014 
nicht mehr zur Verrechnung mit Neugewin-
nen aus Aktienverkäufen zuzulassen.
Hinweis: Anleger, die ihre Altverluste bis 
einschließlich 2013 nicht mit Neugewin-
nen verrechnen konnten, mussten das Steu-
ersparpotenzial ihrer Verluste nicht gänz-
lich verlorengeben, denn sie konnten ihre 
Verluste ab 2014 zumindest noch mit Ge-
winnen aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten verrechnen (z.B. aus einem Grund-
stücksverkauf innerhalb der Zehnjahres-
frist). Eine faktische „Verlustvernichtung“ 
liegt nach Ansicht des BFH daher nicht vor.
Im zugrundeliegenden Fall hatten die Klä-
ger eine Verlängerung der Fünfjahresfrist in 
ihrem Fall gefordert. Sie beriefen sich dar-
auf, dass sie in der Zukunft definitiv keine 
Neugewinne aus privaten Veräußerungsge-
schäften mehr erwirtschaften würden, so 
dass die Altverluste steuerlich definitiv „un-
tergingen“, sofern die Frist nicht verlängert 
werde. Der BFH sah jedoch keinen Anlass, 
aufgrund dieses Einzelfalls an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Verrechnungsfrist zu 
zweifeln. Die Kläger hatten von einem Ver-
kauf einer Immobilie aus wirtschaftlichen 
Gründen Abstand genommen und somit die 
Entscheidung getroffen, keinen Gewinn aus 
privaten Veräußerungsgeschäften mehr zu 
erzielen. Sie hatten nach Gerichtsmeinung 
daher nicht sämtliche Möglichkeiten der 
Verlustverrechnung genutzt und die Höhe 
ihres später verfallenden Altverlusts in Kauf 
genommen, so dass keine verfassungs-
rechtlich bedenkliche faktische Verlustver-
nichtung vorlag.

    Kinderbetreuungskosten:  
Auch Fahrdienste von Ange-
hörigen lassen sich absetzenn

Das sollten alle Familien wissen: Wer sein 
Kind in einem Kindergarten, einer Nachmit-
tagsbetreuung oder einer Spielgruppe be-
treuen lässt, kann zwei Drittel der Kosten, 
maximal 4.000 € pro Jahr, als Sonderausga-
ben in seiner Einkommensteuererklärung 
abrechnen. Absetzbar sind allerdings nur 
die reinen Betreuungskosten. Entgelte für 
Verpflegung, Sportaktivitäten und die Un-
terrichtung des Kindes müssen herausge-
rechnet werden.
Hinweis: Auch die Kosten für ein Au-pair 
oder einen haushaltsnahen Minijobber kön-
nen auf diese Weise abgezogen werden.

durch die Verpächterin eingestellt und durch 
den Kläger als Pächter neu gegründet. Dass 
die Eröffnung erst zum 02.01.2018 erfolgte, 
ist unschädlich. Vielmehr ist von einer vorü-
bergehenden Unterbrechung des am 
01.12.2017 neugegründeten Gewerbebe-
triebs auszugehen, da der Kläger den Imbiss 
vor der Eröffnung renoviert und Anzeigen ge-
schaltet hatte.
Hinweis: Sie möchten ein Gewerbe gründen 
und haben dazu Fragen? Wir beraten Sie 
gerne.

Bargeldintensive Betriebe: Trotz 
offener Kasse war Einnahmenbe-
steuerung gerecht

Wohl in keiner anderen hochentwickelten 
Wirtschaftsnation wird tagtäglich so viel Bar-
geld verwendet wie in Deutschland. Wenn 
aber im Geschäftsleben bar bezahlt wird, 
sind die Geldströme für den Fiskus weitaus 
schwieriger nachzuvollziehen als bei unbarer 
Zahlung, etwa per Überweisung.
Gleichwohl hat der Bundesfinanzhof nun für 
den Besteuerungszeitraum 2015 entschie-
den, dass hinsichtlich der Erfassung von Bar-
einnahmen auch bei bargeldintensiven Be-
trieben mit offener Ladenkasse kein struktu-
relles Vollzugsdefizit bestand, das dem Ge-
setzgeber anzulasten war.
Geklagt hatte ein Gastronom, der bereits 
elektronische Registrierkassen eingesetzt 
hatte. Mit seiner Klage wollte er die gerichtli-
che Feststellung erreichen, dass die damals 
fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Füh-
rung einer elektronischen Kasse ein struktu-
relles, dem Gesetzgeber zuzurechnendes 
Vollzugsdefizit verursachte und deshalb ver-
fassungswidrig war.
Der Gastronom verwies darauf, dass die Fi-
nanzbehörden bei offenen Ladenkassen, wie 
sie gerade im Bereich der Gastronomie häu-
fig eingesetzt werden, keine nennenswerten 
Möglichkeiten haben, den angegebenen Um-
satz auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu über-
prüfen. Jedenfalls blieben die Prüfungsmög-
lichkeiten weit hinter denen zurück, die bei 
Registrierkassen möglich seien, so dass bei 
den Marktteilnehmern keine gleichmäßige 
Steuerfestsetzung erfolge. Der Gastronom 
sah sich in seinem Recht auf Gleichbehand-
lung verletzt, da er durch seine elektronische 
Registrierkasse für den Fiskus „durchschau-
barer“ war als Mitbewerber mit offener La-
denkasse.
Der BFH erkannte zwar ebenfalls, dass bei 
bargeldintensiven Betrieben offensichtliche 
Probleme bei der Erhebung und Bestimmung 
der Besteuerungsgrundlagen bestanden. 
Diese führten nach Gerichtsmeinung aber 
nicht zu einem strukturellen Erhebungsman-
gel, der in die Verfassungswidrigkeit führt. 
Auch für die Betreiber offener Ladenkassen 
besteht nach Gerichtsmeinung ein Entde-
ckungsrisiko bei Manipulationen.

Vorsicht, verdeckte Gewinnaus-
schüttung: Zuwendung an nahe-
stehende Person gilt nicht als 
Spende

Gutes zu tun, wird vom Finanzamt nicht 
immer belohnt. Diese Erfahrung mussten 
auch zwei Eheleute machen, die sich der 

Kunst zugewandt hatten. Um der Allgemein-
heit eine Wohltat zu erweisen, gründeten Sie 
eine gemeinnützige Stiftung (deren alleinige 
Stifter sie waren). Die Stiftung sollte Kunst-
werke pflegen und sie unter anderem als 
Dauerleihgabe an städtische Galerien und 
Museen überlassen. Auf diese Weise sollte 
der Zweck einer Förderung von Kunst und 
Kultur erfüllt werden.
Damit die Stiftung ihrer Aufgabe nachkom-
men konnte, spendeten die Eheleute ihrer 
Einrichtung zahlreiche wertvolle Kunstwerke 
und machten diese Zuwendungen in ihrer 
persönlichen Einkommensteuererklärung als 
Spenden geltend. Neben der Stiftung hatten 
beide Ehegatten auch eine (nicht gemeinnüt-
zige) Kapitalgesellschaft, die wiederum 
selbst Eigentümerin von Kunstwerken war.
Die Eheleute veranlassten die GmbH, auch 
deren Kunstgegenstände an die Stiftung in 
Form von Spenden zu übereignen. Hierfür 
stellte die Stiftung entsprechende Spenden-
belege aus, so dass die GmbH die Zuwendun-
gen in ihrer Körperschaftsteuererklärung gel-
tend machen konnte.
Ein Betriebsprüfer der GmbH beurteilte die 
Lage aber ganz anders: Diese Zuwendungen 
seien keine Spenden im herkömmlichen 
Sinne, sondern verdeckte Gewinnausschüt-
tungen an die Eheleute. Die hiergegen ge-
richtete Klage hatte weder vor dem zuständi-
gen Finanzgericht Köln noch vor dem Bun-
desfinanzhof Erfolg. Nach Auffassung der 
Richter kann eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung auch vorliegen, wenn der Vermö-
gensvorteil nicht an die Gesellschafter selbst, 
sondern an diesen nahestehende (auch juris-
tische) Personen geht. Dabei sei die Stiftung 
unzweifelhaft als nahestehende Person zu 
identifizieren.
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt 
hier vor, da die Stiftung nur so ihren eigentli-
chen Zweck verfolgen konnte und nicht etwa 
nur geringe Geldbeträge - wie fremde Dritte 
sie auch spenden - zugewendet wurden.
Hinweis: Sind Sie als GmbH-Geschäftsführer 
auch Mitglied in einem Verein und spenden 
Sie diesem Verein aus den Mitteln der GmbH 
etwas, so sollten Sie vorher stets mit Ihrem 
Steuerberater sprechen, um verdeckte Ge-
winnausschüttungen zu vermeiden.

    Altverluste aus Aktienverkäufen: 
Befristete Verrechnungsmög-
lichkeit war und ist verfassungs-
gemäß

Mit der Einführung der Abgeltungsteuer im 
Jahr 2009 hat sich die Besteuerung von Gewin-
nen aus Aktienverkäufen wesentlich verän-
dert: Nach der vorher geltenden Rechtslage 
mussten Veräußerungsgewinne nur versteu-
ert werden, wenn sie innerhalb einer einjähri-
gen Spekulationsfrist realisiert worden waren 
- in diesem Fall entstand dem Anleger ein Ge-
winn aus privaten Veräußerungsgeschäften. 
Schrieb er mit Verkäufen binnen Jahresfrist 
rote Zahlen, entstand ein Verlust aus privaten 
Veräußerungsgeschäften, der als Verlustvor-
trag für die Folgejahre festgestellt werden kon-
nte. Seit 2009 müssen Gewinne aus Aktienver-
käufen unabhängig von der Haltedauer der 
Aktien als Einkünfte aus Kapitalvermögen ver-
steuert werden - die Banken behalten seitdem 
direkt Abgeltungsteuer auf die Gewinne ein.
Hat ein Anleger mit seinen „Altaktien“  
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KONTAKT UND PARTNER

Ende der Vertragslaufzeit, erlischt die Versi-
cherung jedoch ohne Leistung. Die geleiste-
ten Beiträge verfallen dann praktisch.
Beispiel: Oftmals soll ein darlehensfinan-
zierter Hausbau oder die Ausbildung der 
Kinder durch den Abschluss einer Risikole-
bensversicherung abgesichert werden. 
Seit 2010 können die monatlich eingezahl-
ten Beiträge zu Risikolebensversicherungen 
als Vorsorgeaufwendungen in der Einkom-
mensteuererklärung angegeben werden. Es 
gilt aber ein jährlicher Höchstbetrag für alle 
Vorsorgeaufwendungen, der die Absetzbar-
keit begrenzt. Für Arbeitnehmer und Rent-
ner beträgt dieser 1.900 € und für Selbstän-
dige 2.800 €. Da die Beiträge zur Basiskran-
ken- und Pflegeversicherung vorrangig 
beim Höchstbetrag berücksichtigt werden, 
bleibt oftmals kein Spielraum mehr für die 
Beiträge zur Risikolebensversicherung. 
Sollte dennoch ein Restbetrag absetzbar 
sein, konkurriert die Risikolebensversiche-
rung möglicherweise noch mit einer priva-
ten Unfall-, Berufsunfähigkeits- oder Kran-
kenzusatzversicherung, die ebenfalls nur im 
Rahmen des Höchstbetrags absetzbar sind.
Die bei einem Todesfall ausgezahlte Versi-
cherungssumme ist für die Erben grund-
sätzlich einkommensteuerfrei. Bei Über-
schreitung der entsprechenden Freibeträge 
kann jedoch Erbschaftsteuer anfallen. Die 
Freibeträge variieren, je nachdem in wel-
chem Verhältnis der Verstorbene zur be-
günstigten Person stand. Sie betragen bei 
Ehegatten und eingetragenen Lebenspart-
nern 500.000 €, bei Kindern - auch Stiefkin-
dern und Adoptivkindern - 400.000  €. Bei 
Enkelkindern sind es in der Regel 200.000 € 
und bei den Eltern und Großeltern 
100.000  €. Für alle anderen Personen liegt 
der Freibetrag bei gerade einmal 20.000  €, 
egal ob verwandt oder nicht miteinander 
verwandt.
Hinweis: Eine mögliche Erbschaftsteuer im 
Todesfall kann von vornherein ganz einfach 
durch sogenannte Überkreuzverträge um-
gangen werden. Dabei ist die versicherte 
Person nicht gleichzeitig der Versiche-
rungsnehmer. Partner können sich so in 
zwei Verträgen gegenseitig versichern. Im 
Leistungsfall ist der Versicherungsnehmer 
der Begünstigte, so dass keine Erbschaft-
steuer anfällt. Zu beachten ist hierbei, dass 
die Versicherungsbeiträge tatsächlich vom 
Versicherungsnehmer geleistet werden 
müssen.

Voraussetzung für den Abzug von Kinderbe-
treuungskosten ist, dass
�  das Kind zum elterlichen Haushalt gehört 

und unter 14 Jahren ist,
�  die Eltern für die Betreuungskosten eine 

Rechnung (oder einen Gebührenbescheid) 
erhalten und die Betreuungskosten unbar 
gezahlt haben und

�  eine Zahlungsverpflichtung besteht (Be-
treuungsvertrag).

An Fahrtkosten können bei der Kinderbe-
treuung 0,30 € je gefahrenem Kilometer ab-
gezogen werden. Sorgen Angehörige wie 
beispielsweise die Großeltern dafür, dass 
der Nachwuchs zur Kinderbetreuung gefah-
ren wird, lässt sich auch für diese Fahrtkos-
ten ein Sonderausgabenabzug erwirken, so-
fern für den Fahrdienst ein Betreuungsver-
trag in Schriftform geschlossen wird. Dieser 
sollte hinsichtlich der Ausgestaltung einem 
Vertrag wie zwischen Fremden ähneln. Es ist 
darin festzulegen, dass die Kinderbetreuung 
unentgeltlich erfolgt, die entstandenen 
Fahrtkosten für das Abholen und Bringen 
des Kindes aber ersetzt werden. Sind die El-
tern nicht verheiratet, sollten beide Eltern-
teile in den Vertrag aufgenommen werden. 
Zudem darf der Kostenersatz für die Fahrten 
von den Eltern nur unbar an die Großeltern 
geleistet werden (z.B. per Überweisung)
Die Großeltern müssen die ihnen erstatte-
ten Fahrtkosten im Gegenzug nicht als Ein-
nahmen versteuern, da es sich um bloßen 
Aufwandsersatz handelt. Es ist nur mit 
etwas Mehrarbeit verbunden, da für jeden 
Monat eine Aufstellung angefertigt werden 
muss, in der die durchgeführten Fahrten 
aufgelistet sind. Diese Liste müssen die El-
tern dem Finanzamt als Nachweis zur Verfü-
gung stellen.
Hinweis: In gleicher Weise lassen sich auch 
Fahrdienste von anderen Angehörigen oder 
Nachbarn steuerlich geltend machen.

Risikolebensversicherungen:  
Wie Ihre Beiträge und die Aus- 
zahlungen an Erben steuerlich  
behandelt werden

Haben Sie eine Risikolebensversicherung? 
Dann sind Sie in guter Gesellschaft: Die 
Deutschen halten knapp acht Millionen Ver-
träge zu Risikolebensversicherungen in 
ihren Portfolios. Das geht aus Zahlen des 
Gesamtverbands der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. hervor.
Eine Risikolebensversicherung soll die Hin-
terbliebenen bei einem Todesfall finanziell 
absichern. Sie greift ausschließlich beim Ab-
leben einer versicherten Person. Stirbt diese 
noch während der Laufzeit einer Risikole-
bensversicherung, zahlt das Versicherungs-
unternehmen eine vertraglich festgelegte 
Summe aus. Das Geld schützt die Hinter-
bliebenen dann vor den Folgen des Einkom-
mensverlusts. Erlebt der Versicherte das 

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.

Datenschutzhinweis

SteuerNews MÄRZ2022

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 16.00 Uhr

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Frankfurt am Main 
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Bianca Fey 
Diplom-Betriebswirtin (BA),
Steuerberaterin

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



