
Besteuerung aktuell: Diese Beträge haben sich für 2022 erhöht
Bis die Steuererklärung 2022 ansteht, dauert es noch eine Weile. Dennoch ist es gut, 
schon jetzt über die Änderungen für das laufende Jahr Bescheid zu wissen. 2022 
bringt unter anderem für Arbeitnehmer, Unterhaltszahler, Geringverdiener und Aus-
zubildende zahlreiche steuerliche Änderungen mit sich. Der Gesetzgeber hat an vie-
len Stellschrauben gedreht:
Steuerfreibetrag: Wie in den vergangenen Jahren ist der Grundfreibetrag in der Ein-
kommensteuer erneut angestiegen. Für Ledige erhöht er sich auf 9.984 €. Das macht 
ein Plus von 240 € gegenüber dem Vorjahr. Ehepartner, die zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, erhalten die doppelte Summe von 19.968 €.
Unterhaltshöchstbetrag: Der steuerlich absetzbare Höchstbetrag für Unterhaltszah-
lungen wurde an den Grundfreibetrag angepasst. Er liegt im Jahr 2022 ebenfalls bei 
9.984 €. Diesen Betrag können Steuerzahler jährlich als außergewöhnliche Belastun-
gen absetzen, wenn sie an den Ex-Ehegatten oder ihre volljährigen und nicht mehr 
kindergeldberechtigten Kinder oder an andere bedürftige Angehörige Unterhaltszah-
lungen leisten müssen.
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Verehrte Mandantschaft,
für weitere steuerliche Entlastungen gibt es ab dem laufenden Jahr neue  
Freibeträge und Grenzen hinsichtlich abzugsfähiger Höchstbeträge. Welche dies 
sind und wer davon profitiert haben wir Ihnen in unserer aktuellen Ausgabe kurz 
zusammengefasst.
Da aufgrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage weitere Entlastungen 
geplant sind oder noch geplant werden, werden wir sicherlich rechtzeitig vor der  
Erstellung Ihrer Steuererklärung 2022 erfahren.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.05.2022 = 10.05.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.05.2022 = 13.05.2022 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.05.2022 = 19.05.2022 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Mai 2022 = 24.05.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Mai 2022 = 27.05.2022

…Fortsetzung Seite 2
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Mindestlohn: Geringverdiener erhalten seit 01.01.2022 für ihre 
Arbeit einen Mindestlohn von 9,82  € je Stunde anstatt bisher 
9,60  €. Die nächste Lohnerhöhung steht auch schon fest: Am 
01.07.2022 wird der Mindestlohn noch einmal auf 10,45 € ange-
hoben. Die neue Regierung will den Mindestlohn sogar auf 12 € 
anheben.
Ausbildungsvergütung: Auszubildende, die keinem Tariflohn un-
terliegen, erhalten ebenfalls mehr Geld aufs Konto. Der Gesetzge-
ber hat die Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr auf 
585 € pro Monat angehoben. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es 

18  %, im dritten Ausbildungsjahr 35  % und im vierten Ausbil-
dungsjahr 40 % mehr. Diese Regelung gilt allerdings nur für junge 
Leute, die ihre Ausbildung im Jahr 2022 beginnen.
Sachbezugsgrenze: Bisher waren Sachbezüge bis maximal 44  € 
steuer- und sozialversicherungsfrei. Die Freigrenze ist ab 2022 
auf 50 € monatlich angestiegen.
Hinweis: Dies ist der Stand zum Redaktionsschluss unserer News. 
Spätere Änderungen sind denkbar.

Gewinn aus Betriebsveräuße-
rung: Steuersatzermäßigung  
ist auch bei irrtümlicher  
Gewährung „verbraucht“

Gewinne aus einer Betriebsveräußerung 
können Sie als außerordentliche Einkünfte 
mit einem ermäßigten Einkommensteuer-
satz versteuern. Haben Sie als Veräußerer 
bereits das 55. Lebensjahr vollendet oder 
sind Sie im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig, so können 
Sie alternativ auf Antrag eine besondere 
Steuersatzermäßigung in Anspruch neh- 
men, so dass für die Gewinne nur 56 % des 
regulären durchschnittlichen Steuersatzes 
anfallen. Das Einkommensteuergesetz 
sieht aber vor, dass diese Ermäßigung nur 
einmal im Leben in Anspruch genommen 
werden kann.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs zeigt, 
dass die besondere Steuersatzermäßigung 
auch dann „verbraucht“ ist, wenn das 
Finanzamt sie in der Vergangenheit verse-
hentlich und ohne Antrag für nicht 
begünstigte Einkünfte gewährt hat.
Im zugrundeliegenden Fall war einem Arzt 
im Jahr 2006 die Steuersatzermäßigung 
auf Nachzahlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigung gewährt worden, obwohl 
diese Einkünfte gar nicht begünstigt 
waren. Das Finanzamt hatte eine Feststel-
lungsmitteilung für die Gemeinschafts-
praxis falsch ausgewertet, so dass der 
Steuersatz reduziert wurde, ohne dass der 
Arzt einen entsprechenden Antrag gestellt 
hatte. Gleichwohl ließ er den Fehler 
damals nicht korrigieren.
Als der Arzt zehn Jahre später seine Anteile 
an der Gemeinschaftspraxis veräußerte, 
wollte er für den dabei entstandenen 
Veräußerungsgewinn die besondere Steu-
ersatzermäßigung in Anspruch nehmen. 
Das Finanzamt lehnte jedoch ab und 
verwies auf die erfolgte Gewährung im 
Jahr 2006.
Der BFH bestätigte den  „Verbrauch“ der 
Steuersatzermäßigung und verwies auf 
seine ständige Rechtsprechung, nach der 
eine antragsgebundene Steuervergünsti-
gung für die Zukunft auch dann verbraucht 
ist, wenn sie zu Unrecht und ohne erfor-
derlichen Antrag gewährt wurde. 
Entscheidend ist allein, dass sich die 
Vergünstigung damals bereits ausge-
wirkte und nicht mehr rückgängig 
gemacht werden kann. Etwas anderes

kann nach den Grundsätzen von Treu und 
Glauben nur gelten, wenn die irrtümliche 
Gewährung angesichts der geringen Höhe 
der Vergünstigung oder einer fehlenden 
Erläuterung im Steuerbescheid nicht 
erkennbar war. Diese Fallkonstellation 
war hier aber nicht gegeben, da die irrtüm-
lich gewährte Ermäßigung die Steuer 
2006 um rund 8.000 € gemindert hatte.
Hinweis: Wer die Steuersatzermäßigung 
in seinem Leben noch in Anspruch nehmen 
will, ist also gut beraten, wenn er eine 
irrtümliche Gewährung zeitnah beim 
Finanzamt anzeigt bzw. Einspruch einlegt, 
damit der Fehler korrigiert werden kann, 
so dass die Ermäßigung für spätere Veräu-
ßerungsgewinne noch zur Verfügung 
steht. Wer untätig bleibt, nimmt den 
Verbrauch der Ermäßigung in Kauf.

    Europäischer Gerichtshof: 
Umsatzsteuerliche Organ-
schaft auf dem unionsrecht-
lichen Prüfstand

In zwei aktuellen Verfahren hat der 
Bundesfinanzhof dem Europäischen 
Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob das 
nationale Umsatzsteuerrecht in Fällen der 
umsatzsteuerlichen Organschaft über-
haupt den “richtigen“ Steuerpflichtigen 
zur Besteuerung heranzieht.
Die deutsche umsatzsteuerrechtliche 
Regelung zur Organschaft begründet sich 
unionsrechtlich aus der Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie (MwStSystRL). Die 
Mitgliedstaaten können danach mehrere 
eng miteinander verbundene Personen 
zusammen als einen Steuerpflichtigen 
behandeln. Ungeklärt ist die Grundsatz-
frage, ob die Unterscheidung in Organ-
träger und Organgesellschaft in den 
deutschen Bestimmungen zur Organ-
schaft mit dem Unionsrecht vereinbar ist. 
Der EuGH hat nun die Schlussanträge der 
Generalanwältin mit kritischen Worten 
zum deutschen Konstrukt der umsatz-
steuerlichen Organschaft veröffentlicht.
Im Rahmen der ersten Frage möchte der 
BFH vom EuGH wissen, ob gemäß der 
MwStSystRL ein Mitgliedstaat nicht die 
Mehrwertsteuergruppe als solche (Organ-
kreis), sondern ein bestimmtes Mitglied 
dieser Gruppe (Organträger) als Steuer-
pflichtigen für Mehrwertsteuerzwecke 
bestimmt. Die Generalanwältin schlägt 
vor, dass Personen, die zwar rechtlich selb-

ständig, aber finanziell wirtschaftlich und 
organisatorisch eng miteinander verbun-
den sind, als eine Mehrwertsteuergruppe 
und damit als ein Steuerpflichtiger behan-
delt werden können. Die deutsche Vor-
schrift lasse außer Acht, dass verbundene 
Unternehmen eine eigenständige Rechts-
persönlichkeit besäßen und gegebenen-
falls Besonderheiten als öffentliche 
Einrichtungen aufwiesen. Ferner werde 
dadurch die Freiheit der steuerlichen 
Organschaft, ihren Vertreter zu be- 
stimmen, eingeschränkt.
Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob im 
Fall einer juristischen Person des Organ-
kreises, die sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Bereich tätig ist, die 
unentgeltliche Erbringung von Dienstleis-
tungen aus dem Bereich ihrer wirtschaftli-
chen Tätigkeit für den Bereich ihrer 
Hoheitstätigkeit steuerpflichtig ist. Mit 
Verweis auf die Beantwortung der ersten 
Frage ist die Beantwortung der zweiten 
Frage laut der Generalanwältin nicht mehr 
erforderlich. Die Vorschrift in der MwSt-
SystRL, wonach unentgeltliche Dienstleis-
tungen den Dienstleistungen gegen 
Entgelt gleichgestellt und steuerpflichtig 
sind, ist auf die nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten (hier die Hoheitstätigkeiten 
der Stiftung) nicht anwendbar.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob sich der 
EuGH der Auffassung der Generalanwältin 
anschließt.

    Europäischer Gerichtshof: 
Vorsteuerabzug bei über-
teuerten und nutzlosen  
Eingangsleistungen

Der Europäische Gerichtshof hat sich mit 
der Frage beschäftigt, ob der Vorsteuer-
abzug aus Eingangsleistungen zu 
gewähren ist, für die ein überhöhter Preis 
gezahlt wurde oder die nicht zu einer 
Erhöhung des Umsatzes geführt haben.
Die Klägerin war im Elektroanlagenbau in 
Ungarn tätig. Im Jahr 2014 schloss sie mit 
einer Werbefirma einen Vertrag über die 
Erbringung von Werbedienstleistungen. 
Die Leistungen betrafen die Anbringung 
von Werbeaufklebern mit dem Firmenzei-
chen der Klägerin auf Fahrzeugen bei der 
Teilnahme an einem Automobilrennen. 
Die Klägerin gab dafür einen Betrag in 
Höhe von ca. 170.000  € brutto aus und 
machte aus den Eingangsrechnungen den
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Vorsteuerabzug geltend. Die ungarische 
Steuerbehörde verweigerte diesen jedoch. 
Sie war der Auffassung, die Aufwen-
dungen stünden nicht mit steuerpflich-
tigen Tätigkeiten im Zusammenhang, und 
stufte die Werbedienstleistungen einer-
seits als zu teuer und andererseits als 
nutzlos ein.
Der EuGH stellte klar, dass das Recht auf 
Vorsteuerabzug nur bei Ausgaben, die 
keinen streng geschäftlichen Charakter 
haben (z.B. Luxusausgaben, Ausgaben für 
Vergnügungen und Repräsentationsauf-
wendungen), ausgeschlossen sei. Insofern 
müssten Eingangsleistungen geschäftli-
chen Charakter haben und für Zwecke der 
besteuerten Umsätze des Steuerpflich-
tigen verwendet werden. Die Vorschriften 
der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
machten den Vorsteuerabzug jedoch nicht 
abhängig von einer Erhöhung des 
Umsatzes oder der wirtschaftlichen Renta-
bilität des Eingangsumsatzes. Eine 
ausbleibende Steigerung des Umsatzes 
habe keine Auswirkung auf die Ausübung 
des Vorsteuerabzugsrechts. Selbst wenn 
die beabsichtigte wirtschaftliche Tätigkeit 
später nicht ausgeübt werde oder die 
Eingangsumsätze nicht im Rahmen steu-
erpflichtiger Umsätze verwendet werden 
könnten, bleibe das Vorsteuerabzugsrecht 
bestehen.
Auch der Umstand, dass die Werbedienst-
leistungen überteuert seien, rechtfertige 
keine Versagung des Vorsteuerabzugs. 
Das Gericht habe anhand des objektiven 
Inhalts der Werbedienstleistungen zu 
würdigen, ob diese mit einem oder 
mehreren zum Vorsteuerabzug berech-
tigten Ausgangsumsätzen oder aber als 
allgemeine Aufwendungen mit der 
gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit der 
Klägerin in einem direkten und unmittel-
baren Zusammenhang stünden oder ob es 
sich um Repräsentationsaufwendungen 
ohne streng geschäftlichen Charakter 
handele.
Hinweis: Abzuwarten bleibt, welche 
Schlussfolgerungen die Finanzverwaltung 
und die Finanzgerichte aus diesem EuGH-
Urteil ziehen.

OSS-Verfahren: Zahlungserinne-
rungen von anderen 
EU-Mitgliedstaaten

Das Bundeszentralamt für Steuern hat am 
13.01.2022 eine Kurzmeldung mit 
Hinweisen zum Umgang mit Zahlungser-
innerungen anderer EU-Staaten veröffent-
licht. Zahlreiche Unternehmen, die am 
One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-
Verfahren) teilnehmen, haben aktuell 
Zahlungserinnerungen für das dritte 
Quartal 2021 von anderen EU-Mitglied-
staaten erhalten. Das BZSt gibt nun Hand-
lungsempfehlungen, wie sich 
Unternehmer in diesem Fall verhalten 
sollten.

Seit dem 01.07.2021 können Unterneh- 
men am OSS-Verfahren teilnehmen. Die 
Umsätze, die unter die OSS-Regelung 
fallen, können zentral an das BZSt 
gemeldet und die Steuer entrichtet 
werden.
Die Mitgliedstaaten wurden bereits früh-
zeitig informiert, dass die für sie vorlie-
genden Zahlungen erst mit zeitlicher 
Verzögerung weitergeleitet werden. Es 
haben jedoch nicht alle Mitgliedstaaten 
ihre automatisierten Mahnläufe ausge-
setzt, so dass Unternehmer in diesen 
Fällen Mahnungen erhielten.
Das BZSt empfiehlt, zunächst zu prüfen, 
ob die erklärten Steuern für das dritte 
Quartal 2021 vollständig an die Bundes-
kasse Trier überwiesen worden sind, 
sofern eine Zahlungserinnerung von 
einem anderen Mitgliedstaat vorliegt. Der 
Unternehmer sollte in diesem Fall dem 
Mitgliedstaat mitteilen, dass die Steuer-
zahlung bereits an Deutschland geleistet 
wurde. Das BZSt muss normalerweise 
nicht über die erhaltene Zahlungserinne-
rung informiert werden.
Hinweis: Das OSS-Verfahren soll den  
innereuropäischen Handel vereinfachen. 
Es ermöglicht inländischen Unternehmen, 
im EU-Ausland geschuldete Umsatzsteu-
erbeträge zentral abzuführen. Dadurch 
soll eine Registrierung in mehreren 
Mitgliedstaaten vermieden werden.

    Unternehmensbesteuerung: 
Globale Mindeststeuer ist  
auf dem Weg

Ab 2023 soll in etlichen Ländern eine 
einheitliche Mindeststeuer von 15  % für 
Großunternehmen gelten. Die Bundes-
steuerberaterkammer begrüßt den Richtli-
nienvorschlag der EU-Kommission zur 
Einführung einer effektiven Mindest-
steuer in der EU, warnt aber zugleich vor 
einem Mehr an Bürokratie und Doppelbe-
lastungen für die betroffenen Unter-
nehmen. Mit dem Kommissionsvorschlag 
soll die auf OECD-Ebene ausgehandelte 
globale effektive Mindestbesteuerung in 
allen 27 Mitgliedstaaten der EU einheitlich 
umgesetzt werden.
Die Eckpunkte der globalen Mindeststeuer 
im Überblick:

� Multinationale Konzerne, die in mindes-
tens zwei der vier zurückliegenden Jahre 
in ihren Konzernabschlüssen einen 
Jahresumsatz von mindestens 
750  Mio.  € aufweisen, werden effektiv 
zu mindestens 15 % besteuert.

� Die effektive Besteuerung von 15 % wird 
im Regelfall durch eine „Top-up“-Berech-
nung hergestellt. Das heißt: Befindet 
sich die Muttergesellschaft in der EU, 
wird sie für ihre im Ausland befindlichen 
und niedrig besteuerten Tochtergesell-
schaften zu einer „Top-up“-Steuer heran-
gezogen, bis in der Unternehmensgruppe 
insgesamt die 15 % erreicht sind.

� Im Unterschied zur OECD soll die 
Mindeststeuer in der EU auch für große 
rein inländische Unternehmen gelten, 
um eine unionsrechtswidrige Ungleich-
behandlung von grenzüberschreitenden 
und rein nationalen Sachverhalten zu 
vermeiden.

Die BStBK fordert, dass zumindest die von 
der Mindeststeuer betroffenen Unter-
nehmen im Gegenzug von anderen Rege-
lungen befreit werden, die das gleiche Ziel 
verfolgen. Außerdem fordert die Kammer 
eine Überprüfung, inwiefern andere Miss-
brauchsvermeidungsnormen, wie Teile 
der Anti-Steuervermeidungsrichtlinien 
ATAD 1 und 2, die Hinzurechnungsbesteu-
erung im Außensteuergesetz und die Zins-
schranke, noch notwendig sind.

    Zwangsgeldandrohung rech-
tens: Auch „ruhende“ Kapital-
gesellschaften müssen 
Steuererklärungen abgeben

Will das Finanzamt durchsetzen, dass ein 
Steuerzahler bestimmte Handlungen 
vornimmt (z.B. seine Steuererklärung 
abgibt), kann es zu Zwangsgeldern greifen. 
In einem ersten Schritt muss das Amt das 
Zwangsgeld androhen und dem Steuer-
zahler in diesem Zuge eine angemessene 
Frist setzen, damit die angeforderte Hand-
lung nachgeholt werden kann. Ist diese 
Frist ergebnislos verstrichen, sollen die 
Ämter das Zwangsgeld innerhalb von zwei 
Wochen festsetzen. In einem neuen 
Beschluss hat der Bundesfinanzhof jetzt 
entschieden, dass die Finanzämter auch 
Zwangsgelder androhen können, um die 
Abgabe von Steuererklärungen einer 
„ruhenden“ Kapitalgesellschaft durchzu-
setzen.
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Ein-
Mann-GmbH ihre Steuererklärungen 
zuletzt für das Jahr 2011 beim Finanzamt 
abgegeben. Im Anschluss hatte sie dem 
Amt mitgeteilt, dass der Geschäftsbetrieb 
eingestellt worden sei und nur noch ein 
„GmbH-Mantel ohne Geschäftstätigkeit“ 
vorgehalten werde. Hiermit werde eine 
„Nullmeldung“ abgegeben. Das Amt 
begnügte sich zunächst mit dieser 
Aussage, forderte die GmbH aber Jahre 
später zur Abgabe der Steuererklärungen 
für 2017 auf und bekräftigte sein Ansinnen 
mit einer Zwangsgeldandrohung.
Die GmbH zog dagegen vor den BFH und 
erklärte erneut, dass sie seit Jahren „ruhe“. 
Da sie seit geraumer Zeit nicht mehr am 
Wirtschaftsleben teilgenommen habe, 
sondern nur noch als „Firmenmantel“ 
existiere, sei eine Aufforderung zur Erklä-
rungsabgabe grob ermessensfehlerhaft.
Der BFH bestätigte jedoch das Vorgehen 
des Finanzamts und entschied, dass die 
Zwangsgeldandrohung rechtens sei. Die 
Gesellschaft sei zu Recht zur Abgabe von 
Steuererklärungen aufgefordert worden. 
Ein Ermessensfehlgebrauch liege nach der



ständigen Rechtsprechung nur vor, wenn 
das Finanzamt eine Steuererklärung 
einfordere, obwohl klar und einwandfrei 
feststehe, dass keine Steuerpflicht 
gegeben sei. Dies war vorliegend aber 
gerade nicht der Fall, denn es war zwischen 
dem Amt und der GmbH ja strittig, ob eine 
Steuerpflicht gegeben war. Es war auch 
nicht eindeutig nachgewiesen, dass der 
Geschäftsbetrieb eingestellt worden war. 
Eine ausdrückliche Erklärung der Betriebs-
aufgabe war nicht abgegeben worden. 
Diese Prüfung musste das Finanzamt im 
Veranlagungsverfahren durchführen und 
hierfür war die Abgabe der Steuererklä-
rungen erforderlich.
Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass 
sich eine Kapitalgesellschaft nicht einfach 
aus der Steuererklärungspflicht heraus-
winden kann, indem sie lediglich das 
Ruhen ihrer Geschäftstätigkeit behauptet.

Herstellungskosten vs. Erhal-
tungsaufwand: Wie Sie die 
Kosten eines Mietobjekts  
richtig absetzen

In Zeiten niedriger Zinsen und Inflations-
bedenken sind Immobilien begehrte Anla-
geobjekte. Wer mit der Vermietung einer 
Immobilie Geld verdienen will, sollte 
unbedingt auch die steuerlichen Regeln 
kennen, die für Vermietungstätigkeiten 
gelten. Zentral ist für Vermieter die Frage, 
wie sich die Kosten des Mietobjekts steu-
ermindernd absetzen lassen. Hierbei gilt 
folgende Unterscheidung:

� Anschaffungs- und Herstellungskosten 
des Gebäudes müssen in aller Regel über 
die Nutzungsdauer der Immobilie 
verteilt werden. Die Abschreibung der 
Kosten ist meist nur mit 2  % pro Jahr 
zulässig. Zu den Anschaffungskosten 
gehören alle Aufwendungen, die zum 
Erwerb eines bebauten Grundstücks 
getätigt werden, einschließlich der 
Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, 
Grundbuch-, Notar- und Maklerkosten. 
Muss ein Gebäude erst einmal in einen 
betriebsbereiten Zustand versetzt 
werden, gehören auch die Aufwen-
dungen hierfür zu den Anschaffungs-
kosten. Als Herstellungskosten wertet 
das Finanzamt Aufwendungen zur 
Herstellung oder Erweiterung einer 
Immobilie. Hierunter fallen Kosten für 
den Hausneubau, die Wiedererrichtung 
eines voll verschlissenen Gebäudes und 
die Änderung der Funktion bzw. Zweck-
bestimmung eines Gebäudes. Auch 
Kosten, die das Mietobjekt über den 
ursprünglichen Zustand hinaus wesent-
lich verbessern, zählen zu den Herstel-
lungskosten, ebenso Kosten, die dadurch 
entstehen, dass neuer Wohnraum 
geschaffen wird (z.B. durch Anbau).

� Erhaltungsaufwendungen können von 
Vermietern sofort im Jahr der Zahlung 
steuermindernd abgezogen werden. 

Hierunter fallen Kosten, die nicht die 
Wesensart des Gebäudes verändern, das 
Gebäude in einem ordnungsgemäßen 
Zustand erhalten und regelmäßig wieder-
kehren (z.B. Maler- und Tapezierarbeiten, 
Austausch von Fenstern, Einbau einer 
neuen Heizung). Fallen allerdings mehrere 
Erhaltungsaufwendungen zusammen als 
„Maßnahmenbündel“ an, kann es zu einer 
Standardverbesserung des Gebäudes 
kommen mit der steuerlichen Folge, dass 
die Aufwendungen insgesamt zu Herstel-
lungskosten werden.
Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen 
Beschluss bekräftigt, dass die Abgrenzung 
zwischen Herstellungskosten und Erhal-
tungsaufwand in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung hinreichend geklärt ist 
und daher kein Anlass zu einer weiteren 
Fortentwicklung besteht.
Hinweis: Steuerlich brisant sind für 
Vermieter die Regeln zu sogenannten 
anschaffungsnahen Herstellungskosten. 
Fallen innerhalb von drei Jahren nach dem 
Hauskauf Kosten für die Instandsetzung 
oder Modernisierung an, die (ohne 
Umsatzsteuer) 15 % der Gebäudeanschaf-
fungskosten übersteigen, werden diese 
Aufwendungen rückwirkend in Herstel-
lungskosten umqualifiziert, so dass sie 
sich nur noch über die Abschreibung steu-
ermindernd auswirken. Der Sofortabzug 
der Kosten als Erhaltungsaufwand wird 
dann vom Finanzamt rückgängig gemacht.

    Vorsorgeaufwendungen: 
Wann Sie steuerlich  
eine Beitragsrückerstattung 
erhalten haben und  
wann nicht

In einem Schreiben hat das Bundesfinanz-
ministerium kürzlich seine aus 2017 stam-
menden Aussagen zur steuerlichen 
Behandlung von Beitragsrückerstattungen 
punktuell überarbeitet, die beim Sonder-
ausgabenabzug für sonstige Vorsorgeauf-
wendungen zu beachten sind. Die 
Aussagen im Überblick:
Allgemeines: Beitragsrückerstattungen 
sind laut der neuen Mitteilung des BMF 
unter anderem auch Prämienzahlungen 
(nach § 53 SGB V) und Bonusleistungen 
(nach § 65a SGB V), soweit diese Bonusleis-
tungen nicht eine Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) darstellen.
Bonusleistungen der GKV: Werden von der 
GKV im Rahmen eines Bonusprogramms 
(nach § 65a SGB V) die Kosten für Gesund-
heitsmaßnahmen erstattet bzw. bonifi-
ziert, die nicht im regulären Ver- 
sicherungsumfang des Basiskrankenversi-
cherungsschutzes enthalten sind (z.B. eine 
Osteopathie-Behandlung) bzw. die der 
Förderung gesundheitsbewussten Verhal-
tens dienen (z.B. Mitgliedschaft in einem 
Sportverein oder einem Fitnessstudio) und 
von den Versicherten privat finanziert 
werden, so handelt es sich um eine nicht

steuerbare Leistung der Krankenkasse, 
also nicht um eine Beitragsrückerstattung. 
Die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge müssen 
daher nicht um den Betrag der Kostener-
stattung bzw. des darauf entfallenden 
Bonus gemindert werden.
Bonus für Vorsorge- oder Schutzmaß-
nahmen und aufwandsunabhängiges 
Verhalten: Eine Beitragsrückerstattung 
liegt vor, wenn sich ein Bonus der GKV auf 
eine Maßnahme bezieht, die vom Basis-
krankenversicherungsschutz umfasst ist 
(insbesondere gesundheitliche Vorsorge- 
oder Schutzmaßnahmen, z.B. zur Früher-
kennung bestimmter Krankheiten) oder 
wenn der Bonus für aufwandsunabhän-
giges Verhalten gezahlt wird (z.B. Nicht-
raucherstatus, gesundes Körpergewicht).
Neue Vereinfachungsregelung: Aus Verein-
fachungsgründen geht das BMF nunmehr 
davon aus, dass Bonuszahlungen auf der 
Grundlage von § 65a SGB V bis zur Höhe 
von 150  € pro versicherte Person zu den 
Leistungen der GKV gehören. Übersteigen 
die Bonuszahlungen diesen Betrag, liegt in 
Höhe des übersteigenden Betrags eine 
Beitragsrückerstattung vor. Diese Verein-
fachungsregelung gilt befristet für bis zum 
31.12.2023 geleistete Zahlungen.
Hinweis: Das BMF weist darauf hin, dass 
die neuen Aussagen ab deren Bekannt-
gabe im Bundessteuerblatt in allen noch 
nicht bestandskräftigen Fällen anzu-
wenden sind.

    Steueridentifikationsnummer: 
BZSt vereinfacht Antrag auf 
Übermittlung

Das Bundeszentralamt für Steuern infor-
miert in einer Pressemitteilung vom 
24.01.2022 über den vereinfachten Antrag 
auf Übermittlung der Steueridentifikati-
onsnummer (Steuer-ID).
Zum 50. Geburtstag des BZSt ist im 
September 2021 die Virtuelle Online 
Auskunft (ViOlA) als FAQ-Chatbot 
gestartet und ergänzt damit das Service-
angebot des BZSt. ViOlA beantwortet rund 
um die Uhr die häufigsten Fragen zu steu-
erlichen Themen des BZSt, unter anderem 
zur Zusammenfassenden Meldung, zur 
Vergabe oder Bestätigung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer oder zur 
persönlichen Steuer-ID. Bisher wurden in 
9.700 Konversation insgesamt 42.000 
Fragen beantwortet.
Hinweis: Der Chatbot ViOlA steht auf der 
Homepage des BZSt (www.bzst.bund.de) 
zur Verfügung.
ViOlA ist am 24.01.2022 um eine neue 
Funktion erweitert worden. Alle Bürger 
können nun im Chat mit dem virtuellen 
Assistenten die erneute Übermittlung der 
Steuer-ID beantragen. Bislang war dafür 
noch ein gesondertes Formular notwendig. 
Monatlich gehen ca. 50.000 Anträge dieser 
Art beim BZSt ein.
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Hinweis: Die Steuer-ID ist eine bundes-
einheitliche, elfstellige Identifikations-
nummer, die jeder in Deutschland 
gemeldete Bürger bei seiner Geburt für 
Steuerzwecke erhält. Sie wurde am 
01.07.2007 eingeführt und soll auf lange 
Sicht die Steuernummer ersetzen. Die 
Steuer-ID ändert sich weder bei einem 
Umzug noch bei einer Heirat oder einem 
Wechsel des Finanzamts. Mit ihrer 
Einführung sollte das Besteuerungsver-
fahren vereinfacht und so die Bürokratie 
abgebaut werden.

Kost und Logis vom Arbeit-
geber: Welche Sachbezugs-
werte für 2022 gelten

Viele Arbeitnehmer schätzen es, wenn 
sie in ihrer Mittagspause eine kostenlose 
oder verbilligte Mahlzeit in der betriebs-
eigenen Kantine beziehen können. 
Derartige Sachbezüge sind allerdings 
nicht steuerfrei, sondern müssen als 
geldwerter Vorteil erfasst werden, so 
dass sie dem lohnsteuer- und sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsentgelt 
hinzugerechnet werden. Trotz der 
Besteuerung hat dies für den Arbeit-
nehmer den Vorteil, dass diese Lohnbe-
standteile im Fall einer Arbeitslosigkeit 
bei der Höhe des Arbeitslosengeldes 
berücksichtigt werden. Zudem beein-
flusst der geldwerte Vorteil die Höhe der 
künftigen Rente positiv.
Für das Jahr 2022 hat das Bundesfinanz-
ministerium nun die neuen Sachbezugs-
werte bekanntgegeben. Diese amtlichen 
Werte haben eine vereinfachte Lohnab-
rechnung zum Zweck. Der Arbeitgeber 
muss also nicht werktäglich die tatsäch-
lichen Kosten ermitteln. Die jeweils 
geltenden Werte bemessen sich am 
Verbraucherpreisindex für Gaststätten- 
und Beherbergungsleistungen.
Der Wert eines Frühstücks ist nun auf 
1,87 € festgelegt, der Wert eines Mittag- 
und Abendessens jeweils auf 3,57  € je 
Kalendertag. Ist die Verpflegung für den 
Angestellten kostenlos, wird der entspre-
chende Sachbezugswert als geldwerter 
Vorteil im Lohnkonto erfasst. Erhält der 
Mitarbeiter in der Betriebskantine ein 
verbilligtes Mittagessen z.B. für 3 €, so ist 
die Differenz zwischen dem Sachbezugs-
wert und dem Essenspreis (also 0,57  €) 
als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers 
anzusetzen. Muss der Mitarbeiter 
dagegen 3,57 € oder mehr für sein Essen 
bezahlen, fällt kein geldwerter Vorteil 
mehr an.

Da die Sachbezugswerte in der Regel 
niedriger ausfallen als die tatsächlichen 
Kosten der Mahlzeit, können Arbeitgeber 
bei den Lohnnebenkosten sparen, wenn 
sie ihren Mitarbeitern eine regelmäßige 
Verpflegung zur Verfügung stellen. 
Würden sie die Ausgaben für das Essen 
als Lohn auszahlen, wären die Kosten 
höher. Diese Zusatzleistung zum Lohn ist 
daher für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gleichermaßen interessant.
Der pauschale Sachbezugswert für eine 
kostenfreie Unterkunft liegt seit dem 
01.01.2022 bei 241  € pro Monat - das 
sind auf das Jahr gerechnet 48 € mehr als 
2021. Allerdings kommt der Sachbezugs-
wert nur dann zum Tragen, wenn der 
Arbeitgeber seinem Mitarbeiter ein 
Zimmer und nicht eine abgeschlossene 
Wohnung zur Verfügung stellt. Dies ist 
zum Beipiel häufig bei saisonalen 
Arbeitskräften in der Hotellerie, Land-
wirtschaft oder Bau-branche der Fall. Bei 
Gemeinschaftsunterkünften und Arbeit-
nehmern unter 18 Jahren gelten niedri-
gere Sachbezugswerte. Muss der 
Arbeitnehmer einen Teilbetrag selbst 
dazuzahlen, verringert sich der zu 
versteuernde Betrag entsprechend.

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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