
Ihr Michael Würth

Verehrte Mandantschaft,
der für die Zeit nach der Corona Krise erwartete Wirtschaftsaufschwung wird derzeit 
durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und die sich dadurch abzeichnende Infla-
tion geradezu ausgebremst. Durch den Preisanstieg bei den Lebensmitteln scheint ins-
besondere die Gastronomie trotz sommerlicher Temperaturen nicht in Schwung zu 
kommen. Die befristete Absenkung der Umsatzsteuer auf Speisen soll, zumindest nach 
einem Vorstoß des Finanzministers, auf dauerhaft reduziertem Niveau bleiben. Ob das 
die familienbetriebenen Restaurants rettet oder eher die Gewinne der großen Fast-
Food-Ketten maximiert, sollte die Steuersenkung dauerhaft sein, bleibt abzuwarten.

Für den Staatshaushalt scheint jedenfalls die Besteuerung von Kryptowährungen eine 
erfolgversprechende Gegenfinanzierungsmaßnahme darzustellen, mit der wir uns zu-
sammen mit weiteren Themen, unter anderem der Abgabe der Grundsteuererklärung 
in unserer aktuellen Ausgabe beschäftigen.
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Gastronomie: Dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer?
Das Corona-Virus ist für Unternehmen schon lange zu einer riesigen Herausforderung 
geworden. Die Folgen für das Wirtschaftsleben sind gravierend. In den beiden Corona-
Jahren hat unter anderem die Gastronomie besonders gelitten. Bundesfinanzminister 
Christian Lindner spricht sich nun in einem Schreiben an den Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband (Dehoga) für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in der 
Gastronomie aus. Lindner begründet dies mit der weiterhin schwierigen wirtschaftli-
chen Lage der Branche aufgrund der Corona-Pandemie.
Der bislang reduzierte Umsatzsteuersatz (7 % statt 19 %) für die Abgabe von Speisen 
in der Gastronomie gilt nach jetzigem Stand noch bis Ende des Jahres 2022. Lindner 
hält es für angezeigt, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Ver-

…Fortsetzung Seite 2

Abgabe-Frist
für den Termin 10.07.2022 = 11.07.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.07.2022 = 14.07.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juli 2022 = 25.07.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Juli 2022 = 27.07.2022

TERMINE JULI2022



   

pflegungsdienstleistungen auch danach unbefristet anwendbar 
ist. Er werde sich daher innerhalb der Bundesregierung für eine 
Entfristung einsetzen.
Für die Abgabe von Getränken soll der ermäßigte Steuersatz je-
doch nicht gelten. Kneipen, Bars, Clubs und Diskotheken, die aus-
schließlich Getränke anbieten, werden daher nicht von der Steu-
erentlastung profitieren. Getränke von der ermäßigten Besteue-
rung von Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen aus-
zunehmen ist gemäß der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie uni-
onsrechtlich zulässig.

Vor der Corona-Krise galt für Speisen, die in einer Gaststätte, 
einem Café oder einer Bar verzehrt wurden, ein Umsatzsteuer-
satz in Höhe von 19 %. Gerichte, die der Gast mitnahm, wurden 
mit 7 % besteuert.
Hinweis: Zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Krise hat die Bundesregierung mit diversen Erleichterun-
gen für die Steuerpflichtigen reagiert. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.

Kryptowährungen: Vermögens-
schaden infolge eines Betrugs 
ist nicht absetzbar

Bitcoins und andere Kryptowährungen 
werden vom Fiskus rechtlich nicht als 
(Fremd-)Währung, sondern als „andere 
Wirtschaftsgüter“ eingestuft, so dass ein 
privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, 
wenn Sie Bitcoins & Co. innerhalb eines 
Jahres privat kaufen und wieder verkau-
fen. Der Wertzuwachs muss als Spekulati-
onsgewinn in der Einkommensteuererklä-
rung angegeben werden.
Hinweis: Die Einkünfte sind genau wie 
beim Verkauf von Goldbarren, Oldtimern 
oder Kunstwerken als „sonstige Einkünfte“ 
zu versteuern. Unerheblich ist, ob der Ge-
winn durch einen Verkauf von Coins, das 
Bezahlen beim Onlineshopping oder den 
Umtausch in eine andere Kryptowährung 
erzielt wird.
Da sich der Gewinn aus dem Veräuße-
rungspreis abzüglich der Anschaffungs-
kosten und den Veräußerungskosten er-
rechnet, sollten Anleger unbedingt den 
Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang 
dokumentieren (z.B. in einem Transakti-
onstagebuch).
Hinweis: Gewinne aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn 
sie zusammengerechnet unter 600  € pro 
Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber 
nicht um einen Freibetrag, sondern um 
eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn 
bei 600  € oder darüber (für alle privaten 
Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist 
der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Wer 
über die 600-€-Grenze hinaus steuerfreie 
Gewinne erzielen will, muss seine Coins 
mehr als zwölf Monate im „Wallet“ - in 
seinem digitalen Portemonnaie - belassen.
Wer durch die Veräußerungsgeschäfte 
binnen Jahresfrist einen Verlust erzielt, 
kann diesen mit seinen Gewinnen aus an-
deren privaten Veräußerungsgeschäften 
verrechnen. Die Finanzbehörde Hamburg 
weist in einer aktuellen Fach-Info jedoch 
darauf hin, dass ein Verlust steuerlich 
nicht geltend gemacht werden kann, 
wenn Anleger ihr Geld durch Betrugsma-
schen auf unseriösen Onlineplattformen 
verlieren, denn in diesem Fall wird tat-
sächlich keine Kryptowährung gehandelt. 
Es fehlt folglich an einer Veräußerung, so 
dass der erlittene Vermögensschaden 
nicht zu negativen Einkünften aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften führen kann.

    Bitte vormerken: Immobilien-
besitzer müssen bald Grund-
steuererklärung abgeben

Die Grundsteuerreform, wenngleich sie 
erst im Jahr 2025 in Kraft tritt, wird die Bür-
ger schon in diesem Jahr fordern: Sie müs-
sen zwischen dem 01.07. und dem 
31.10.2022 eine gesonderte Grundsteuer-
erklärung beim Finanzamt einreichen. Es ist 
zu erwarten, dass die Finanzämter in Kürze 
Briefe mit der Aufforderung zur Abgabe der 
„Erklärung zur Feststellung des Grundsteu-
erwerts“ verschicken. Die Erklärung muss 
dann zwingend elektronisch per ELSTER ab-
gegeben werden.
Hinweis: Immobilienbesitzer, die sich noch 
nicht bei der ELSTER-Plattform der Finanz-
ämter registriert haben, sollten Zeit für die 
Registrierung einplanen.
Abgefragt werden in der neuen Grundsteu-
ererklärung unter anderem Angaben zur 
Lage des Grundstücks (einschließlich Ge-
markung und Flurstück), Grundstücksflä-
che, Bodenrichtwert, Wohnfläche und ge-
gebenenfalls Grundstücks- oder Gebäude-
art sowie das Baujahr.
Mittels der Angaben aus der Grundsteuer-
erklärung wird von den Finanzämtern dann 
ein sogenannter Grundsteuerwert berech-
net. Hierbei werden künftig - anstatt des 
alten Einheitswerts - der Bodenrichtwert 
und eine statistisch ermittelte Nettokalt-
miete zugrunde gelegt. Diese neue Rechen-
größe wird anschließend mit einer gesetz-
lich festgeschriebenen Steuermesszahl 
multipliziert, um den Grundsteuermessbe-
trag zu erhalten. Erhalten die Grundbesit-
zer vom Finanzamt einen Bescheid über 
den Grundsteuerwert oder den Grundsteu-
ermessbetrag, ist erst einmal noch nichts 
zu zahlen, denn diese Mitteilungen dienen 
nur der Information. Die Gemeinden wen-
den auf den Betrag ihren individuellen He-
besatz an und berechnen so die Grund-
steuer.
Der einzelne Eigentümer wird erst im Jahr 
2025 erfahren, was die Reform für ihn per-
sönlich bedeutet, denn erst dann werden 
die neuen Grundsteuerbescheide durch die 
jeweilige Gemeinde oder Stadt mit der Zah-
lungsaufforderung verschickt.
Hinweis: Der Bund hatte im Jahr 2019 ein 
zentrales Modell zur Neuberechnung bei 
der Grundsteuer vorgelegt, den Bundeslän-
dern war es aber gestattet, hiervon abzu-
weichen. Die Mehrheit der Länder (Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen) haben das Berech-
nungsmodell des Bundes vollständig über-
nommen. Sachsen und das Saarland wei-
chen nur geringfügig bei der Höhe der 
Steuermesszahlen ab. Von der Öffnungs-
klausel haben Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen 
Gebrauch gemacht. Hier wird nicht nach 
der Art der Immobilie und dem Baujahr 
gefragt.

    Aktualisierung in Detailfragen: 
Unternehmereigenschaft von 
Aufsichtsratsmitgliedern - ja 
oder nein?

Wann ist die Tätigkeit eines Aufsichtsrats-
mitglieds als unternehmerisch bzw. nicht-
unternehmerisch einzuordnen? Mit Sch-
reiben vom 08.07.2021 hatte sich das Bun-
desfinanzministerium zu dieser Thematik 
geäußert. Noch früher, im Jahr 2019, hatte 
der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
das Mitglied eines Aufsichtsrats, das auf-
grund einer nichtvariablen Festvergütung 
kein Vergütungsrisiko trägt, nicht als Un-
ternehmer tätig ist. Als Begründung führte 
der BFH aus, dass das Aufsichtsratsmit-
glied bei einer Festvergütung kein wirt-
schaftliches Risiko trage und somit nicht 
selbständig handle. Der BFH hatte sich mit 
diesem Urteil der Auffassung des Europäi-
schen Gerichtshofs angeschlossen und 
seine bis dahin geltende Rechtsprechung 
aufgegeben. Das BMF setzte die BFH-
Rechtsprechung mit dem erwähnten Sch-
reiben vom 08.07.2021 um.
An der Gültigkeit der Regelungen und An-
weisungen hat sich seitdem nichts geän-
dert. Allerdings wurden in der Zwischen-
zeit aus der Praxis einige Detailfragen an 
das BMF herangetragen. Diese werden 
nunmehr in einem Aktualisierungsschrei-
ben vom 29.03.2022 beantwortet. In die-
sem Zusammenhang wurde der Umsatz-
steuer-Anwendungserlass geändert, ins-
besondere Absatz 3a des Abschnitts 2.2.
Hinweis: Die Regelungen dieses Schrei-
bens sind auf alle offenen Fälle anzuwen-
den. Zur Vermeidung von Übergangs-
schwierigkeiten sind jedoch Nichtbean-
standungsregelungen vorgesehen. Die 
Anwendungsregelungen des aktuellen 
BMF-Schreibens ersetzen die Anwen-
dungsregelungen des BMF-Schreibens 
vom 08.07.2021.
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Vorsteuerkorrektur abgesehen, wenn pri-
vate Unternehmen Unterkünfte, die für 
eine steuerpflichtige Verwendung vorge-
sehen waren (z.B. Hotelzimmer), unent-
geltlich den aus der Ukraine Geflüchteten 
zur Verfügung stellen.
Hinweis: Das BMF trägt mit diesem Sch-
reiben den Unterstützungsleistungen 
vieler Menschen und Unternehmen in 
Deutschland Rechnung, die sich für die 
vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
einsetzen. Es vereinfacht den steuerli-
chen Umgang mit diesen Leistungen.

    Europa-Entscheidung zum 
Vorsteuerabzug: Reparatur-
leistungen durch Subunter-
nehmer

Inwieweit im Garantiefall Reparaturleis-
tungen des erwerbenden Unternehmens 
an das garantiegebende Unternehmen 
der Umsatzsteuer unterliegen, darüber 
hatte kürzlich der Europäische Gerichts-
hof zu entscheiden.
Im Streitfall ging es um ein portugiesi-
sches Unternehmen, das im Bereich der 
Windenergie tätig war. Es erwarb in den 
Jahren 2007 und 2008 von einem indi-
schen Unternehmen Windkraftanlagen 
für Windparks in Portugal. Im Garantie-
zeitraum traten bei einigen der geliefer-
ten Rotorblätter Risse auf, so dass eine 
Reparatur erforderlich wurde. Daher 
schlossen beide Gesellschaften einen 
Dienstleistungsvertrag über die Repara-
tur der defekten Rotorblätter. Die Repara-
tur erfolgte bis zum März 2009. Dafür be-
schaffte die indische Gesellschaft das 
notwendige Material und vergab be-
stimmte Dienstleistungen an Dritte als 
Subunternehmer. Diese stellten die ent-
sprechenden Rechnungen für die Käufe 
und Dienstleistungen aus und brachten 
für diese Umsätze die Mehrwertsteuer in 
Abzug.
Die portugiesische Gesellschaft stellte 
dem indischen Unternehmen im Jahr 
2009 drei Belastungsanzeigen ohne Um-
satzsteuerausweis aus. Es war unklar, ob 
den Belastungsanzeigen steuerpflichtige 
Umsätze zugrunde lagen. Das portugiesi-
sche Gericht legte daher die Sache dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vor.
Die portugiesische Gesellschaft vertrat 
die Auffassung, dass eine Erzielung von 
Einnahmen nicht bezweckt werde, wenn 
Ausgaben für eine Reparatur im Garan-
tiezeitraum an den Lieferer (hier die indi-
sche Gesellschaft) lediglich weiterberech-
net werden. Die Belastungsanzeigen 
seien keine Gegenleistung für eine Leis-
tung. Es liege eine Kostenerstattung vor 
und keine entgeltliche Dienstleistung.
Der EuGH stellte aber klar, dass die Um-
sätze die Kriterien der Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie für eine Dienstleistung 
gegen Entgelt erfüllen. Anders wäre es, 
wenn das indische Unternehmen im 

Hohe Energiekosten: Energeti-
sche Sanierung senkt den Ver-
brauch und spart Steuern

Die Preise für Strom und Gas klettern in 
immer neue ungeahnte Höhen und viele 
Haushalte sorgen sich deshalb vor den 
nächsten Abrechnungen ihrer Energiever-
sorger. Nach Schätzungen des Bundeswirt-
schaftsministeriums steigt die Gasrech-
nung für eine Durchschnittsfamilie in 
einem unsanierten Einfamilienhaus in die-
sem Jahr um etwa 2.000 €. Das Gebot der 
Stunde muss daher lauten, Energie zu spa-
ren und die eigenen vier Wände möglichst 
energieeffizient „aufzurüsten“. Hierfür 
lohnt ein Blick auf den seit 2020 geltenden 
Steuerbonus für energetische Baumaßnah-
men, der folgende Maßnahmen fördert:

� Wärmedämmung von Wänden, Dachflä-
chen und Geschossdecken

� Erneuerung von Fenstern, Außentüren 
und Heizungsanlagen

� Erneuerung/Einbau einer Lüftungsan-
lage

� Einbau von digitalen Systemen zur ener-
getischen Betriebs- und Verbrauchsopti-
mierung

� Optimierung bestehender Heizungsanla-
gen, die älter als zwei Jahre sind

Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung 
maximal 40.000  €; der Steuergesetzgeber 
sieht für den Abzug dabei folgende zeitli-
che Staffelung vor:

Voraussetzung für die Steuerförderung ist, 
dass das Gebäude bei Durchführung der 
Baumaßnahme älter als zehn Jahre ist und 
die Baumaßnahme von einem anerkann-
ten Fachunternehmen (unter Beachtung 
energetischer  Mindestanforderungen aus-
geführt wird. Arbeiten an Mietobjekten 
sind nicht förderfähig, da der Steuerzahler 
das Objekt im jeweiligen Kalenderjahr aus-
schließlich selbst bewohnen muss.
Über die Arbeiten muss zudem eine Rech-
nung in deutscher Sprache ausgestellt 
worden sein, aus der die förderfähigen 
Maßnahmen, die Arbeitsleistung und die 
Adresse des begünstigten Objekts ersicht-
lich sind. Das Finanzamt erkennt - wie 
immer - lediglich per Überweisung ge-
zahlte Rechnungen an, Barzahlung ist 
nicht erlaubt. Der Auftraggeber, der den 
Steuerbonus in seiner Einkommensteuer-
erklärung beantragen will, muss dem Fi-
nanzamt zudem eine Bescheinigung des 
Fachunternehmens über die Baumaß-

nahme vorlegen, die nach amtlich vorge-
schriebenem Muster erstellt ist.
Hinweis: Für die energetische Sanierung 
existieren alternativ auch Förderprodukte 
der KfW (direkt ausgezahlter Zuschuss 
bzw. zinsvergünstigter Kredit). Der Steuer-
bonus kann allerdings nicht zusätzlich in 
Anspruch genommen werden, wenn die 
Baukosten bereits über ein solches Förder-
programm abgedeckt sind.

    Hilfe für Geflüchtete:  
Umsatzsteuerliche Behand- 
lung der Unterstützung in  
der Ukraine-Krise

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität 
für Menschen, die vom Krieg in der Ukra-
ine betroffen sind, unterstützt auch der 
deutsche Fiskus mit steuerlichen Maß-
nahmen. Zur Vereinfachung der steuerli-
chen Behandlung der Unterstützungs-
maßnahmen und zur Anerkennung des 
gesamtgesellschaftlichen Engagements 
hat das Bundesfinanzministerium umfas-
sende Verwaltungsanweisungen veröf-
fentlicht.
Im Fokus des Schreibens steht die steuer-
liche Behandlung von Unterstützungs-
leistungen wie Geldspenden, Unterbrin-
gung von Kriegsflüchtlingen, Zuwendun-
gen aus dem Betriebsvermögen, Arbeits-
lohnspenden und Sachspenden. Die Ver-
waltungsanweisungen gelten für Maß-
nahmen, die vom 24.02.2022 bis zum 

31.12.2022 durchgeführt wer-
den. Im Folgenden wird speziell 
auf umsatzsteuerliche Regelun-
gen Bezug genommen:
Es wird von einer Besteuerung 
von Sachspenden in Form einer 
unentgeltlichen Bereitstellung 
von Gegenständen oder Perso-
nal als unentgeltliche Wertab-
gabe im Billigkeitswege abgese-
hen, wenn diese für humanitäre 
Zwecke von einem Unterneh-

men an Einrichtungen, die einen unver-
zichtbaren Einsatz zur Bewältigung der 
Auswirkungen und Folgen bei den vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten leisten, 
gewährt werden. Sofern ein Unternehmer 
bereits beim Leistungsbezug die Leistun-
gen ausschließlich und unmittelbar für 
die genannten Zwecke verwendet, sind 
die entsprechenden Vorsteuerbeträge im 
Billigkeitswege zu berücksichtigen. Die 
folgende unentgeltliche Wertabgabe 
wird nicht besteuert.
Bei Nutzungsänderungen von Räumlich-
keiten von Unternehmen der öffentlichen 
Hand wird aus sachlichen Billigkeitsgrün-
den von der Besteuerung einer unentgelt-
lichen Wertabgabe und einer Vorsteuer-
korrektur abgesehen, wenn der Sachver-
halt in einer unentgeltlichen Nutzung zur 
Bewältigung der Auswirkungen des 
Kriegs in der Ukraine begründet ist. Es 
wird ebenfalls von der Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe und einer 
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Veranlagungszeitraum
Abzugsfähige 

Lohn- und 
Materialkosten

Maximale 
Steuerermä-

ßigung

Jahr des Abschlusses 
 der Baumaßnahme

7 % der Aufwen- 
dungen 14.000 €

1. Folgejahr 7 % der Aufwen- 
dungen 14.000 €

2. Folgejahr 6 % der Aufwen- 
dungen 12.000 €



    Fahrgemeinschaft senkt  
Spritkosten: Jeder (Mit-) Fahrer 
kann Entfernungspauschale 
abziehen

Die drastisch gestiegenen Treibstoffkos-
ten bringen Berufspendler immer mehr 
in finanzielle Bedrängnis. Wer hier spa-
ren will, sollte über die Einrichtung einer 
Fahrgemeinschaft nachdenken. Dies 
lohnt sich gleich in zweifacher Hinsicht: 
Zum einen können die Treibstoffkosten 
bei wechselseitigen Fahrgemeinschaften 
mindestens halbiert werden, zum ande-
ren bleibt die Entfernungspauschale für 
jeden (Mit-)Fahrer absetzbar. Nicht nur 
der Fahrer kann die Pauschale abziehen, 
sondern jeder, der im Auto sitzt - und 
zwar mit „seinen“ Entfernungskilome-
tern von zu Hause bis zur ersten Tätig-
keitsstätte.
Hinweis: Umwegfahrten zum Einsam-
meln oder Absetzen von Mitfahrern dür-
fen allerdings nicht zusätzlich abgesetzt 
werden. Für das Finanzamt zählt lediglich 
der Weg von der jeweiligen Wohnung zur 
ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitneh-
mers. Eine längere Strecke kann aber zu-
grunde gelegt werden, wenn sie regelmä-
ßig genutzt wird und verkehrsgünstiger 
ist (z.B. wegen starken Berufsverkehrs 
oder einer Großbaustelle auf der kürze-
ren Strecke).
Ob man Fahrer oder Mitfahrer einer Fahr-
gemeinschaft ist, spielt nur für den jähr-
lich absetzbaren Maximalbetrag der Ent-
fernungspauschale eine Rolle. Mitfahrer 
einer Fahrgemeinschaft dürfen maximal 
4.500 € pro Jahr an Fahrtkosten absetzen. 
Für Fahrer, die ihren eigenen Wagen ein-
setzen, gilt diese Begrenzung nicht.
Hinweis: Seit 2021 liegt die Entfernungs-
pauschale für die ersten 20 Kilometer 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte bei 0,30 € und für jeden wei-
teren Entfernungskilometer bei 0,35  €. 
Eine Erhöhung der Pauschale auf 0,38  € 
ab dem 21. Kilometer war ursprünglich 
erst ab 2024 geplant, sie soll nach dem 
Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 
2022 nun aber bereits auf das Jahr 2022 
vorgezogen werden.

Namen und auf Rechnung eines anderen 
gehandelt hätte. Es hätte die Beträge, die 
sich auf die Reparaturarbeiten beziehen, 
als durchlaufende Posten behandeln 
müssen.
Hinweis: Bitte sprechen Sie uns an, wenn 
Sie Fragen rund um die Umsatzsteuer 
haben. Wir beraten Sie gern.

Lohnnachzahlung nach  
Kündigung: Wann liegt eine  
Vergütung für eine mehr- 
jährige Tätigkeit vor?

Außerordentliche Einkünfte wie Entschädi-
gungen und Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten unterliegen einem ermäßigten 
Einkommensteuersatz. Der Steuergesetz-
geber mildert so die Auswirkungen ab, die 
der progressiv ansteigende Einkommen-
steuertarif auf außerordentlich erhöhte 
Einkommen hat.
Eine mehrjährige Tätigkeit liegt nach der 
ständigen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung vor, wenn sie sich über mindestens 
zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und 
mehr als zwölf Monate umfasst. In diesem 
Fall ist bei Arbeitnehmern nach der höchst-
richterlichen Rechtsprechung eine „atypi-
sche Zusammenballung“ gegeben, die zu 
außerordentlichen Einkünften führt. Die 
Entlohnung muss für sich betrachtet ein 
zweckbestimmtes Entgelt für eine mehr-
jährige Tätigkeit sein.
Ein Arbeitnehmer aus Hessen hat kürzlich 
vor dem Bundesfinanzhof den Versuch un-
ternommen, die ermäßigte Besteuerung 
für eine Lohnnachzahlung durchzusetzen. 
Er war im Jahr 2012 fristlos von seinem Ar-
beitgeber gekündigt worden und hatte im 
Jahr 2013 nach einem Vergleich vor dem 
Arbeitsgericht eine Abfindung von 30.000 € 
und eine Lohnnachzahlung für den Zeit-
raum März 2012 bis Januar 2013 erhalten. 
Das Finanzamt besteuerte nur die Abfin-
dung mit einem ermäßigten Steuersatz, 
nicht jedoch die Lohnnachzahlung. Der Ar-
beitnehmer zog dagegen vor Gericht und 
wollte den nachgezahlten Lohn als begüns-
tigte Vergütung für mehrjährige Tätigkei-
ten anerkannt wissen. Der BFH lehnte je-
doch ab und verwies darauf, dass kein 
zweckbestimmtes Entgelt für einen mehr 
als zwölf Monate umfassenden Zeitraum 
vorgelegen hat. Nach Gerichtsmeinung 
reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn 
bloß in einem anderen Veranlagungszeit-
raum (2013) als demjenigen zugeflossen 
war, zu dem er wirtschaftlich gehörte 
(2012), und er im Jahr 2013 mit weiteren 
Lohneinkünften zusammengetroffen war.
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Bitte alle Lohn relevanten Faxnachrichten 
 (! Standort übergreifend !) an die  

Fax-Nr. 0621/15094-333.  
Alle sonstigen Faxnachrichten bitte aus-
schließlich an die zentrale Faxnummer 
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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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