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Verehrte Mandantschaft,
wie bereits berichtet, ist die Höhe der Zinsen auf Steuernachzahlungen und Steuererstattungen des Finanzamts für Veranlagungszeiträume ab 2019 verfassungswidrig. Bis Ende
Juli 2022 muss eine Neuregelung durch den Gesetzgeber getroffen werden. Die Ampelkoalition plant jetzt einen neuen Zinssatz von monatlich 0,15% also 1,8% per annum.

TERMINE JUNI 2022

Des Weiteren sind die Abgabefristen der Steuererklärungen 2020 für die steuerberatenen
Steuerpflichtigen verlängert worden. Hier erfolgte Anfang des Jahres noch eine Ablehnung
seitens der Finanzverwaltung. Was das genau heißt, lesen Sie in unseren heutigen News.
Ihr Wolfgang Schmitt

Abgabe-Frist
für den Termin 10.06.2022 = 10.06.2022
(USt-VA, LStAnm.)
Schon-Frist bei Überweisungen
für den Termin 10.06.2022 = 13.06.2022
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

THEMA DES MONATS

Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Juni 2022 = 24.06.2022 (0 Uhr)

Steuerzinsen verfassungswidrig: Absenkung auf 0,15% pro Monat
geplant

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Juni 2022 = 28.06.2022

Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Verfahren die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von monatlich 0,5 % (6 % im Jahr) auf Steuernachzahlungen und Steuererstattungen des Finanzamts für verfassungswidrig erklärt hat.
Die Verfassungsrichter haben in ihren Beschlüssen vom 8.7.2021 die Höhe des festgelegten gesetzlichen Zinssatzes von monatlich 0,5 % für Verzinsungszeiträume ab dem
1.1.2014 als verfassungswidrig eingestuft. Das betrifft insbesondere die Einkommensteuer, aber auch die Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer usw.
Ein Wermutstropfen für Steuerpflichtige, die Nachzahlungen leisten mussten, ist, dass
das Verfassungsgericht die bisherige Vorschrift in der Abgabenordnung trotz ihrer Verfassungswidrigkeit nicht rückwirkend ab 2014 als nichtig ansieht, sondern bis einschließlich 2018 für weiter anwendbar erklärt hat.
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Der bisherige Zinssatz gilt also letztmals für in das Jahr 2018
fallende Verzinsungszeiträume. Das bedeutet, dass für Verzinsungen ab 1.1.2019 der Zinssatz von monatlich 0,5 % nicht
mehr vom Finanzamt angesetzt werden darf.
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Steuergesetzgeber
keinen konkreten Zinssatz vorgegeben, sondern diesen nur
verpflichtet, bis zum 31.7.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Diese muss sich dann rückwirkend auf alle
Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle
noch nicht bestandskräftigen Bescheide erfassen.
Das Finanzamt muss also die Zinsen rückwirkend ab 2019 neu
berechnen, sodass es bei Steuernachzahlungen zu einer teilweisen Zinserstattung an die Steuerpflichtigen kommen kann.
Bei Steuererstattungen wird dagegen eine Rückzahlung der zu
hohen Zinsen an das Finanzamt fällig. Steuerpflichtige, deren
Zinsbescheide den vom Bundesfinanzministerium im Mai

Verlängerung der Erklärungsfristen für den Besteuerungszeitraum 2020
Die Erklärungsfristen für den Besteuerungszeitraum 2020 wurden bereits durch
das ATAD-Umsetzungsgesetz in beratenen
wie auch in nicht beratenen Fällen verlängert. Durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz sollen die Erklärungsfristen für
die beratenen Fälle erneut um 3 weitere
Monate verlängert werden. Die Finanzverwaltung hat auf die anstehende Reform
bereits reagiert und das BMF-Schreiben v.
20.7.2021 ergänzt.
Demnach gilt in allen noch nicht eingereichten offenen Fällen:
Beratene Fälle
▪ VZ 2020: bis 31.8.2022
(LuF: 31.1.2023) = +6 Monate,
▪ VZ 2021: bis 30.6.2023
(LuF: 30.11.2023) = +4 Monate,
▪ VZ 2022: bis 30.4.2024
(LuF: 30.9.2024) = + 2 Monate.
Nicht beratene Fälle
▪ VZ 2020: bis 31.10.2021 (LuF: Ende abw.
WJ + 10 Monate) = +3 Monate,
▪ VZ 2021: bis 30.9.2022 (LuF: Ende abw.
WJ + 9 Monate) = + 2 Monate,
▪ VZ 2022: bis 31.8.2023
(LuF: abw. WJ + 8 Monate) = + 1 Monat.
Die Verlängerung der Abgabefristen soll
also schrittweise wieder zurückgenommen werden; ab dem VZ 2023 würden
dann wieder die ursprünglichen Fristen
gelten. Ob dies so bleibt, dazu halten wir
Sie auf dem Laufenden.

Einkommensteuererklärung:
Wie Sie Ihre Vorsorgeaufwendungen absetzen können
Als Steuerzahler tragen Sie eine ganze Reihe von Vorsorgeaufwendungen, um sich
für das Alter und den Krankheits- bzw.
Pflegefall abzusichern. In Ihrer Einkommensteuererklärung lassen sich diese Kosten auf unterschiedliche Weise einsetzen:

2019 verfügten Vorläufigkeitsvermerk enthalten, können die
gesetzliche Neuregelung einfach abwarten.
Am 30.3.2022 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines
»Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und
des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung« beschlossen.
Dieses Gesetz enthält eine Neuregelung zur sogenannten Vollverzinsung und setzt den Zinssatz für Nachzahlungszinsen
und Erstattungszinsen neu fest.
Laut Gesetzentwurf soll der Zinssatz für Nachzahlungszinsen
und Erstattungszinsen rückwirkend ab dem 1.1.2019 auf
0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr) betragen.
Die Angemessenheit dieses Zinssatzes, teilt das Bundesfinanzministerium mit, sei unter Berücksichtigung der Entwicklung
des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit Wirkung für
nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren – spätestens also erstmals zum 1. Januar 2026.

▪ Altersvorsorgeaufwendungen: Seit 2005
gilt für gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge und Altersrenten grundsätzlich
eine nachgelagerte Besteuerung. Das
heißt, dass die Rentenversicherungsbeiträge steuerlich abzugsfähig sind und
im Gegenzug die Renteneinkünfte versteuert werden müssen. Bis 2025 gilt
noch eine Übergangsregelung, wonach
der steuerlich absetzbare Teil der Rentenversicherungsbeiträge jährlich um
2 % steigt. Für 2021 liegt er bei 92 % der
Gesamtversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil). Dieser
Übergangszeitraum endet 2025, wenn
100 % erreicht werden. Allerdings könnte die vollständige Abziehbarkeit auch
vorgezogen werden, wenn aufgrund
der neuen höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Rentenbesteuerung noch
Reformen umgesetzt werden. Darüber
hinaus existiert eine absolute Obergrenze für den abzugsfähigen Betrag - diese Grenze liegt 2021 bei 25.787 €. Für
Ehepaare gilt der doppelte Betrag von
51.574 €. Wer über die gesetzliche Rente
hinaus für das Alter vorsorgen will, dem
stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung. Im Rahmen der Riester-Rente
zahlt der Staat beispielsweise Zulagen,
wenn ein bestimmter Eigenbeitrag erbracht und in einen Altersvorsorgevertrag eingezahlt wird. Außerdem besteht
die Möglichkeit, die Aufwendungen einschließlich der Zulagen bis zu einer Höhe
von 2.100 € im Jahr als Sonderausgaben
abzuziehen.
▪ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge: Für gesetzlich Krankenversicherte
sind sämtliche gezahlten Beiträge für die
sogenannte Basisabsicherung steuerlich
abzugsfähig. Keine Berücksichtigung
findet hingegen der Beitragsanteil, der
etwa der Finanzierung von Krankengeld
dient. Dieser bleibt durch einen pauschalen Abschlag von 4 % steuerlich unberücksichtigt. Bei privat Krankenversicherten erkennt das Finanzamt nicht alle
Aufwendungen an, da der Leistungskatalog der Krankenkasse häufig über das hinausgeht, was als gesetzlich notwendig
erachtet wird. So bleiben beispielsweise

Beitragsbestandteile für die Chefarztbehandlung oder das Einzelzimmer im
Krankenhaus steuerlich unberücksichtigt. Privat Versicherte müssen deshalb
darauf achten, dass ihre Krankenkasse
die nicht steuerbegünstigten Leistungen
getrennt von den steuerbegünstigten
Leistungen ausweist.
▪ Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Zu
den sonstigen Vorsorgeaufwendungen
gehören beispielsweise Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, zu Unfall- sowie
Haftpflichtversicherungen oder auch
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen außerhalb der Basisabsicherung. Solche Aufwendungen sind nur
beschränkt im Rahmen der aktuellen
Höchstbeträge von 1.900 € (z. B. für
Angestellte, Beamte und Rentner) bzw.
2.800 € (z.B. für Selbständige) absetzbar. Dies gilt nur, soweit dieser Höchstbetrag nicht bereits durch die oben genannten Beiträge zur Basiskranken- und
Pflegeversicherung ausgeschöpft ist.
Hinweis: Ob und inwieweit sich die Vorsorgeaufwendungen steuerlich bei Ihnen
auswirken, hängt jeweils von der Art der
Versicherung ab und davon, ob die steuerlichen Höchstbeträge erreicht werden. Um
Klarheit über die steuerlichen Auswirkungen zu erhalten, sind teilweise komplizierte
Berechnungen erforderlich, weshalb sich
die professionelle Beratung durch Ihren
Steuerberater empfiehlt.
 ehrwertsteuersystemM
Richtlinie: Kein Recht auf
Vorsteuerabzug
Der Europäische Gerichtshof hat zum
Recht auf Vorsteuerabzug nach der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie Stellung genommen. Ein Unternehmer ist danach
unter den allgemeinen Voraussetzungen
berechtigt, die entrichtete Mehrwertsteuer für Leistungen, die ihm von einem anderen Unternehmen erbracht wurden, als
Vorsteuer abzuziehen.
Die Klägerin mit Sitz im Vereinigten Königreich betreibt einen Versandhandel mit
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Vitaminen und Mineralstoffen. Der öffentliche Postdienst erbrachte 2006 bis 2010
vertragsgemäß Postdienstleistungen an
die Klägerin und stellte dafür Rechnungen
ohne Mehrwertsteuer aus. Im Jahr 2009
hatte der EuGH jedoch geurteilt, dass die
Mehrwertsteuerbefreiung nach der MwStSystRL nicht für Dienstleistungen gilt, die
öffentliche Posteinrichtungen erbringen
und deren Bedingungen individuell ausgehandelt wurden.
Daraufhin stellte die Klägerin bei der
Steuer- und Zollverwaltung Anträge auf
Vorsteuerabzug für diese Postdienstleistungen. Sie vertrat die Auffassung, dass
ihre Zahlungen an den Postdienstleister
rückwirkend so zu verstehen sind, dass sie
Mehrwertsteuer beinhalteten.
Der Postdienstleister hatte es seinerseits
unterlassen, die zu Unrecht nicht entrichtete Mehrwertsteuer nachträglich von
seinen Kunden (unter anderem von der
Klägerin) einzuziehen. Zudem erließ die
Steuer- und Zollverwaltung keinen Berichtigungsbescheid gegen den Postdienstleister. Aufgrund abgelaufener Verjährungsfristen wäre ein solches Vorgehen
inzwischen weder für die Verwaltung noch
für den Postdienstleister möglich gewesen.
Der EuGH stellte nun klar, dass die Mehrwertsteuer nicht als im Sinne der MwStSystRL entrichtet angesehen werden kann
und daher vom Unternehmen nicht abgezogen werden kann, wenn zum einen die
Vertragsparteien die betreffenden Leistungen zu Unrecht für mehrwertsteuerfrei
gehalten haben, in den Rechnungen keine Mehrwertsteuer ausgewiesen wurde
und die Kosten vom Leistungsempfänger
zu tragen wären. Zum anderen gilt das
auch, wenn keine rechtzeitigen Schritte
zur nachträglichen Einziehung der nichtentrichteten Mehrwertsteuer erfolgt
sind und somit jedem darauf gerichteten
Vorgehen des leistenden Unternehmens
sowie der Verwaltung die Verjährung entgegensteht. Im Ergebnis besteht für die
Klägerin kein Recht auf Vorsteuerabzug.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob
auch Sie von dieser Entscheidung betroffen sind, sprechen Sie uns an.

Ist-Versteuerung: Vorsteuerabzug erst bei Zahlung zulässig
Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht
bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen
Rechnung bereits mit der Ausführung der
Leistung und nicht erst mit der Entrichtung
des Entgelts. Das gilt unabhängig davon,
ob der Leistende Soll- oder Ist-Versteuerer
ist. Der Europäische Gerichtshof hat nun
entschieden, dass diese deutsche Regelung gegen das EU-Recht verstößt. Beim
Leistungsbezug von Ist-Versteuerern darf
die Vorsteuer erst bei Zahlung abgezogen
werden.
Im Streitfall ging es um steuerpflichtige
Umsätze aus der Vermietung eines Grundstücks, das seinerseits steuerpflichtig an-

gemietet wurde. Eine ordnungsgemäße
Rechnung lag durch den Mietvertrag vor.
Sowohl die Klägerin als auch die Vermieterin berechneten die Steuer nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung).
Aufgrund einer Stundung wurden die
Mietzahlungen für die Jahre 2009 bis 2012
erst in den Jahren 2013 bis 2016 entrichtet.
Strittig war, ob für den Vorsteuerabzug der
Zeitpunkt der Ausführung der Umsätze
oder der Zeitpunkt der Zahlung maßgeblich ist.
Das Finanzamt und ihm folgend das Finanzgericht vertraten die Auffassung, dass
der Anspruch auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn die Leistung ausgeführt worden ist. Wann der Steueranspruch gegen
den Leistenden entsteht und ob dieser die
Steuer nach vereinnahmten oder vereinbarten Entgelten berechnet, sei unerheblich. Allerdings hatte das FG auch Zweifel,
ob das nationale Recht mit der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie vereinbar ist, und
fragte beim EuGH nach.
Der EuGH stellte klar, dass das Recht auf
Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers
gemäß der MwStSystRL dann entsteht,
wenn der Anspruch auf die abziehbare
Umsatzsteuer besteht. Das ist im Streitfall
aufgrund der Ist-Versteuerung der Zeitpunkt der Zahlung.
Hinweis: Betroffene Unternehmen sollten
prüfen, ob sich aus dem Urteil Vorteile für
sie ergeben können. Wurde in einem bereits verjährten Zeitraum der Vorsteuerabzug vergessen, kann dieser eventuell noch
vorgenommen werden. Für die Zukunft
bleibt abzuwarten, wann das Umsatzsteuergesetz an die Rechtsprechung des EuGH
angepasst wird.
 errechnungsbeschränkung
V
für Aktienverluste: Ministerium
nimmt neue Vorläufigkeit in
Steuerbescheide auf
Einkommensteuerbescheide ergehen ab
sofort vorläufig hinsichtlich der Frage, ob
die Verlustverrechnungsbeschränkung für
Aktienveräußerungsverluste verfassungsgemäß ist. Der neue Vorläufigkeitsvermerk
wird sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen ab dem Veranlagungszeitraum
2009 beigefügt, zu denen ein Verlust aus
Kapitalvermögen (im Sinne des § 20 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 S. 1 EStG) aus der Veräußerung
von Aktien festgestellt wird, weil ein Ausgleich mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen nicht möglich ist.
Die neue Vorläufigkeit wurde geschaffen,
weil der Bundesfinanzhof dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt hat, ob
es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass
Verluste aus der Veräußerung von Aktien
nach der Änderung durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 nur noch
mit Gewinnen aus der Veräußerung von
Aktien und nicht mit sonstigen positiven
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden dürfen.

Hinweis: Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat die Besteuerung von Kapitalanlagen des steuerlichen Privatvermögens grundlegend neu gestaltet. Durch die
Zuordnung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (wie Aktien) zu
den Einkünften aus Kapitalvermögen wurden die dabei realisierten Wertveränderungen (Gewinne und Verluste) in vollem
Umfang und unabhängig von einer Haltefrist einer Besteuerung ausgesetzt. Da Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich
abgeltend mit einem Steuersatz von 25 %
besteuert werden, sehen die Regelungen
vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen nur
mit sonstigen positiven Einkünften aus
Kapitalvermögen ausgeglichen werden
dürfen. Eine zusätzliche Verlustverrechnungsbeschränkung gilt für Verluste aus
der Veräußerung von Aktien; diese dürfen
nicht mit anderen positiven Einkünften
aus Kapitalvermögen, sondern nur mit Gewinnen, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden.
Nach Auffassung des BFH bewirkt die gesetzlich vorgesehene Verlustverrechnungsbeschränkung eine verfassungswidrige
Ungleichbehandlung, weil sie Steuerzahler
ohne rechtfertigenden Grund unterschiedlich behandelt - je nachdem, ob sie Verluste
aus der Veräußerung von Aktien oder aus
der Veräußerung anderer Kapitalanlagen
erzielt haben. Eine Rechtfertigung für diese Ausgestaltung der Verlustausgleichsregelung für Aktienveräußerungsverluste
ergibt sich nach Gerichtsmeinung weder
aus der Gefahr der Entstehung erheblicher
Steuermindereinnahmen noch aus dem
Gesichtspunkt der Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen oder aus anderen außerfiskalischen Förderungs- und
Lenkungszielen.
 omputerhardware und
C
Software: Neuigkeiten zur
sofortigen Abschreibung
Anfang 2021 hatte das Bundesfinanzministerium geregelt, dass für Computerhardware und Software eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr
zugrunde gelegt werden kann, so dass für
diese Wirtschaftsgüter seither de facto
eine sofortige Abschreibung möglich ist.
Zuvor galt rund 20 Jahre lang die Regel,
dass Computer über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden
müssen.
Hinweis: Die neue Regelung gilt im Bereich der Hardware für Desktop-Computer, Notebooks, Desktop-Thin-Clients,
Workstations, Dockingstations, externe
Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte,
externe Netzteile sowie Peripheriegeräte
(Tastaturen, Scanner, Headsets, Beamer,
Lautsprecher, Drucker etc.). Als Software
begünstigt ist Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und -verarbeitung, darunter auch ERP-Software,
Software für Warenwirtschaftssysteme
oder sonstige Anwendungssoftware zur
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Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.
In einem neuen Schreiben hat das BMF seine Aussagen zur Sofortabschreibung nun
wie folgt präzisiert:
▪ Steuerzahler müssen nicht zwingend die
sofortige Abschreibung wählen, sondern
können sich auch für andere Abschreibungsmethoden entscheiden.
▪ Wird die Nutzungsdauer von einem Jahr
gewählt, so beginnt die Abschreibung im
Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung und kann komplett im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgen. Es
muss keine monatsweise Kürzung des Abschreibungsbetrags (Zwölftelung) erfolgen, wenn die Wirtschaftsgüter im Laufe
eines Jahres angeschafft werden. Die Abschreibung bei einjähriger Nutzungsdauer
muss sich also nicht über zwei Steuerjahre
erstrecken.
▪ Die Wirtschaftsgüter müssen in das zu
führende Bestandsverzeichnis für bewegliches Anlagevermögen aufgenommen
werden.
▪ Die Neuregelungen zur einjährigen Nutzungsdauer gelten auch für den Werbungskostenabzug von Arbeitnehmern.
Hinweis: Die Sofortabschreibung ist erstmals für Wirtschaftsjahre anwendbar, die
nach dem 31.12.2020 enden (bei regulärem Wirtschaftsjahr also erstmals für das
Jahr 2021). Die Regelungen dürfen auch für
Wirtschaftsgüter angewendet werden, die
vor 2021 angeschafft worden sind, und für
die bisher eine andere (längere) Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Das heißt,
dass alle begünstigten Wirtschaftsgüter im
Jahr 2021 steuerlich vollständig abgeschrieben werden dürfen.

Helfer in Impf- und Testzentren:
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale auch für 2022
Freiwillige Helfer in Impf- und Testzentren
können auch im Jahr 2022 weiterhin die
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale in
Anspruch nehmen, sodass Vergütungen für
bestimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag steuerfrei bleiben. Dies geht
aus einem neuen Beschluss der Finanzministerien der Länder und des Bundes hervor.
Es gelten somit weiterhin folgende Regelungen:
▪ Kerntätigkeiten: Helfer, die direkt an der
Impfung oder Testung beteiligt sind (also
an Aufklärungsgesprächen oder beim
Impfen oder Testen selbst), können die
Übungsleiterpauschale von 2.400 € (für
2020) bzw. 3.000 € (für 2021 und 2022)
beanspruchen.
▪ Organisatorische Tätigkeiten: Wer sich in
der Verwaltung und der Organisation von
Impf- und Testzentren engagiert, kann
die Ehrenamtspauschale von 720 € (für
2020) bzw. 840 € (für 2021 und 2022) in
Anspruch nehmen.
▪ Mehrere Tätigkeiten: Wer sowohl im

Bereich Impfung/Testung als auch im
Bereich Verwaltung/Organisation der
Impf- und Testzentren tätig ist, kann die
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale nebeneinander geltend machen. Dies
setzt aber voraus, dass die Tätigkeiten
entsprechend getrennt vereinbart und
vergütet werden.
▪ Arbeitgeber: Nach dem Einkommensteuergesetz ist es für die Inanspruchnahme
der Übungsleiter- und der Ehrenamtspauschale eigentlich notwendig, dass
die freiwilligen Helfer für einen gemeinnützigen oder öffentlichen Arbeitgeber
(das Land oder eine Kommune) tätig sind.
Ausnahmsweise dürfen die Pauschalen
aber nun auch in Anspruch genommen
werden, wenn das Impfzentrum privat
betrieben wird. Mit dieser Regelung trägt
die Finanzverwaltung dem Umstand
Rechnung, dass die Struktur der in kürzester Zeit eingerichteten Impfzentren sehr
unterschiedlich ist und nicht alle Impfzentren direkt von einer Kommune, dem Land
oder einer gemeinnützigen Einrichtung
eingerichtet wurden.
▪ Nebenberuf: Sowohl Übungsleiter- als
auch Ehrenamtspauschale greifen lediglich bei Vergütungen aus nebenberuflichen Tätigkeiten. Eine solche Tätigkeit
liegt in der Regel nur vor, wenn sie nicht
mehr als ein Drittel der Arbeitszeit einer
vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch
nimmt oder die regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht mehr als 14 Stunden
beträgt. Es können aber auch solche Helfer nebenberuflich tätig sein, die keinen
Hauptberuf ausüben, etwa Studenten
oder Rentner.
Zusammenveranlagung:

Ehegatten-Splitting lohnt bei unterschiedlich hohen Einkommen
Das laufende Jahr hatte mit dem 02.02.2022
und dem 22.02.2022 bereits zwei eingängige und heißbegehrte Hochzeitstermine im
Angebot. Ein Blick auf die Zahlen lohnt sich
auch nach der Zeremonie - und zwar bei der
Steuererklärung: Wer verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Finanzamt statt einer Einzelveranlagung die Zusammenveranlagung wählen, so dass das Paar steuerlich
wie eine Person behandelt wird. In diesen
Fällen kommt das sogenannte EhegattenSplitting zur Anwendung. Das heißt: Das Finanzamt zählt die Jahreseinkommen beider
Partner zusammen, halbiert den errechneten Betrag und berechnet für diese Hälfte
die Einkommensteuer. Die errechnete Steuer wird anschließend verdoppelt und für das
Ehepaar festgesetzt.
Hinweis: Paare zahlen mit dem Ehegattensplitting häufig weniger Steuern als bei
einer Einzelveranlagung, da durch die Berechnungsweise des Splittingverfahrens
die Nachteile abgemildert werden, die der
progressive Einkommensteuertarif mit sich
bringt.

Vom Splitting profitieren insbesondere Paare mit unterschiedlich hohen Verdiensten,
wie folgendes Beispiel zeigt:
Beispiel: Von den Eheleuten Mustermann
verdiente im Jahr 2022 der eine 45.000 € und
der andere 15.000 € (zu versteuerndes Einkommen). Beantragen sie eine Einzelveranlagung, so müsste der eine Partner 10.014 €
und der Andere 955 € an Einkommensteuer
zahlen (insgesamt also 10.969 €). Beantragen sie eine Zusammenveranlagung, müssten sie aufgrund des Splittingtarifs insgesamt 929 € weniger zahlen.
Nimmt man im Beispiel einzelne Jahreseinkommen von 35.000 € und 25.000 € an,
liegt der Vorteil aus dem Splittingtarif nur
bei 103 €.
Frischvermählte sollten wissen, dass der
Splitting-Vorteil immer rückwirkend für
das gesamte Jahr gewährt wird. Es ist für
die Einkommensteuererklärung 2022 also
unerheblich, ob die Hochzeit bereits zu Jahresbeginn oder erst am Silvesterabend 2022
erfolgt.
Hinweis: Die Einzelveranlagung von Ehepaaren kann in Einzelfällen günstiger als
die Zusammenveranlagung sein - beispielsweise, wenn ein Partner ausländische Einkünfte oder Lohnersatzleistungen erhalten hat. Welche Veranlagungsvariante im
konkreten Einzelfall für ein Paar günstiger
ist, lässt sich durch den Steuerrechner des
Bundesministeriums der Finanzen (www.
bmf-steuerrechner.de) ermitteln. Hier kann
die voraussichtliche Einzelsteuerlast für jeden Partner errechnet (Berechnung als zwei
Alleinstehende) und die Summe der beiden
Einzelveranlagungen anschließend mit der
Steuerlast bei Zusammenveranlagung verglichen werden.

ARBEITGEBER/PERSONAL
 Umsatzsteuer: Was gilt, wenn

Sie Ihren Mitarbeitern Elektrofahrräder bereitstellen
Das Bundesfinanzministerium hat sich erstmals zur umsatzsteuerlichen Behandlung
von Elektrofahrzeugen geäußert. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass ist in diesem
Zusammenhang angepasst worden.
Ein Unternehmer kann ein erworbenes
Fahrzeug sowohl für seine unternehmerischen als auch für seine privaten Zwecke
verwenden und es sodann dem Unternehmen ganz, gar nicht oder auch teilweise
zuordnen. Der Vorsteuerabzug richtet sich
nach der tatsächlichen Zuordnung. Wird
das Fahrzeug dem Unternehmen zugeordnet, ist dessen private Nutzung im Rahmen
einer unentgeltlichen Wertabgabe zu besteuern.
Bislang hatte sich das BMF noch nicht ausdrücklich zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Nutzung von Elektro- oder Elektrohybridfahrzeugen sowie Elektrofahrrädern
geäußert und nimmt nun erstmalig zur
Überlassung eines Elektrofahrrads an das
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Personal Stellung. Es führt zunächst aus,
dass ertragsteuerrechtliche Begünstigungen für Elektrofahrzeuge oder Elektrohybridfahrzeuge nicht für die Umsatzsteuer
gelten. Es kommt somit bei der Ermittlung
der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage im Rahmen der 1-%-Regelung zu
keiner Absenkung des Ansatzes auf 0,5 %
bzw. 0,25 %.
Der Begriff „Fahrzeug“ umfasst alle Kraftfahrzeuge und damit auch Elektrofahrräder, die einer Kennzeichen-, Versicherungsoder Führerscheinpflicht unterliegen. Für
die Besteuerung der privaten Nutzung
von Fahrrädern wie auch der Überlassung
an das Personal wird ein neuer Abschnitt
im Umsatzsteuer-Anwendungserlass eingefügt. Es wird von der Finanzverwaltung
nicht beanstandet, wenn die Besteuerung
der Elektrofahrräder, die nicht unter den
Fahrzeugbegriff fallen (z.B. Fahrräder ohne
Kennzeichnungspflicht), analog der Besteuerung von Fahrzeugen durchgeführt
wird. Der Anteil der privaten Nutzung
durch das Personal kann jedoch mangels
Kilometerzähler nicht durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Es wird aus
Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn hier die 1-%-Regelung angewandt wird.
Soweit der anzusetzende Wert des Fahrrads nicht mehr als 500 € beträgt (was in
der Praxis ziemlich untypisch sein dürfte),
kann auf die Umsatzbesteuerung der Leistung an das Personal verzichtet werden.
Hinweis: Die Grundsätze dieses BMFSchreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Berufliche Reisen:
Welche Steuerregeln für den
Reisekostenabzug gelten
Je mehr sich die Corona-Lage entspannt,
desto mehr werden wieder Reisen im geschäftlichen Kontext unternommen. Der
persönliche Kontakt ist im Wirtschaftsleben nun mal häufig das Mittel der ersten
Wahl - sei es bei der Geschäftsanbahnung
oder beim Vertragsabschluss. Für den
steuerlichen Abzug von Reisekosten geltend folgende Regelungen:
▪ Unternehmer, Selbständige und Freiberufler können betrieblich veranlasste
Reisekosten in der Regel als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen;
dazu müssen aber die entsprechenden
Nachweise vorhanden sein. Unter gewissen Voraussetzungen kann zudem die
tatsächlich angefallene Umsatzsteuer
als Vorsteuer geltend gemacht werden.
Dafür sind insbesondere die umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen für
(Kleinbetrags-)Rechnungen zu beachten.
Vorsteuer kann beispielsweise bei der
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmit-

teln, Taxen, Mietwagen oder Flugzeugen
entstehen.

KONTAKT UND PARTNER

▪A
 rbeitnehmer können die Kosten für
beruflich veranlasste Reisen als Werbungskosten geltend machen. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die
Kosten, die in der Einkommensteuererklärung angegeben werden, nicht durch
den Arbeitgeber erstattet werden. Wurden die Ausgaben zu einem gewissen
Teil übernommen, können Arbeitnehmer
zumindest ihren Eigenanteil geltend machen.

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

Hinweis: Dienstreisende sollten die wichtigsten Eckdaten, wie den Anlass, die Strecke und die Reisedauer, schriftlich festhalten, um die Reise später gegenüber dem
Finanzamt belegen zu können. Entsprechende Nachweise können Rechnungen,
ein Fahrtenbuch oder Tankquittungen sein.
Zu den Reisekosten zählen unter anderem die Übernachtungs- und Fahrtkosten
sowie die Reisenebenkosten. Sind diese
Kostenarten nachweisbar angefallen, können sie vom Arbeitgeber ohne Begrenzung
lohnsteuerfrei ersetzt werden. Besonderheiten gelten aber für Fahrtkosten mit
dem eigenen Pkw: Hier kann unter Nachweis der Gesamtkosten oder über eine Kilometerpauschale abgerechnet werden.
Für Verpflegungsmehraufwendungen auf
Dienstreisen gelten Pauschalen, die je nach
Dauer des Aufenthalts und Zielort der Reise unterschiedlich hoch sind. Wer im Inland mehr als acht Stunden auf Dienstreise
ist, erhält eine Pauschale von 14 €. Bei einer
Abwesenheit von mehr als 24 Stunden beträgt diese 28 €. Für An- und Abreisetage
werden 14 € gewährt. Stellen Arbeitgeber
der Belegschaft Mahlzeiten zur Verfügung,
wird die Pauschale gekürzt - und zwar um
20 % für das Frühstück und je 40 % für
Mittag- oder Abendessen. Auch für Übernachtungskosten kann - beispielsweise bei
einer Übernachtung bei Freunden - eine
Pauschale von 20 € angesetzt werden.
Nicht zu den Reisekosten zählen Kosten für
Kleidung, Koffer oder den Verzehr aus der
Minibar.
Für betrieblich veranlasste Auslandsreisen
gelten grundsätzlich die gleichen Regelungen wie bei Reisen innerhalb Deutschlands. Allerdings gibt es aufgrund des
unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern und zum Teil auch für einige besonders teure Städte unterschiedliche Höhen
der Pauschalen.

Bitte alle Lohn relevanten Faxnachrichten
(! Standort übergreifend !) an die
Fax-Nr. 0621/15094-333.
Alle sonstigen Faxnachrichten bitte ausschließlich an die zentrale Faxnummer
Ihrer VHP Niederlassung!

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
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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

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 Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in
keinem Fall die individuelle Beratung.
Datenschutzhinweis
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