
Grundsteuerreform: Ab Juli können Eigentümer ihre Erklärungen 
abgeben
Die Umsetzung der Grundsteuerreform geht einen weiteren Schritt voran: Immobilien- 
eigentümer müssen zwischen Juli und Oktober 2022 ihre Erklärung zur reformierten 
Grundsteuer abgeben. Die entsprechende Aufforderung hat das Bundesfinanzminis-
terium im März 2022 veröffentlicht.
Abgefragt werden in der neuen Grundsteuererklärung je nach Bundesland unter an-
derem Angaben zur Lage des Grundstücks (einschließlich Gemarkung und Flurstück), 
Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche und gegebenenfalls Grundstücks- 
oder Gebäudeart sowie das Baujahr. Etliche Angaben können dem Kaufvertrag, dem 
Grundbuchauszug, Mietverträgen und - bei Wohnungseigentum - der Teilungserklä-
rung entnommen werden.
Die Steuererklärungen müssen grundsätzlich elektronisch per Elster abgegeben wer-
den. Soweit die elektronische Übermittlung nicht zumutbar ist, kann das Finanzamt 
aber ausnahmsweise die Abgabe in Papierform ermöglichen. Hierfür stehen Vordru-
cke bereit. Bei der Abgabe der Erklärung kann Ihr Steuerberater behilflich sein.
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Ihr Johannes Ruland

Verehrte Mandantschaft,
nach Erhalt des entsprechenden Schreibens seitens der Finanzbehörde sind Sie als  
Eigentümer einer Immobilie verpflichtet, Ihre Erklärungen zur Ermittlung des Grund-
steuerwertes abzugeben. Grundsätzlich sollte diese Möglichkeit seit Juli 2022 für Sie 
bestehen. Selbstverständlich dürfen Sie uns mit der Anfertigung der Erklärung beauf-
tragen.
Bitte senden Sie uns dazu ausschließlich eine Mail an: grundsteuer@vhp.de
Wir setzen uns danach mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung und klären, welche 
Unterlagen und Informationen zur Erstellung der Erklärung einzureichen sind.

…Fortsetzung Seite 2
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für August 2022 = 29.08.2022



Aus den Angaben aus der Grundsteuererklärung wird von den Fi-
nanzämtern ein sogenannter Grundsteuerwert berechnet. Erhal-
ten die Grundbesitzer vom Amt später einen Bescheid über den 
Grundsteuerwert oder den Grundsteuermessbetrag, dann ist zu-
nächst einmal noch nichts zu zahlen, denn diese Mitteilungen die-
nen nur der Information. Erst danach wenden die Städte und Ge-
meinden auf den ausgewiesenen Betrag ihren individuellen Hebe-
satz an und berechnen dann die zu zahlende Steuer. Eigentümer 

werden erst im Jahr 2025 erfahren, was die Reform für sie persön-
lich bedeutet, denn erst dann werden von den Städten und Ge-
meinden die neuen Grundsteuerbescheide mit Zahlungsaufforde-
rung verschickt.
Hinweis: Die Reform der Grundsteuer ist erforderlich, da das Bun-
desverfassungsgericht im April 2018 das bisherige Bemessungs-
verfahren für verfassungswidrig erklärt hat. Es stellte umfassende 
Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundbesitz fest.

Vermietung von Firmenge-
bäuden: Vertraglich auf den 
Mieter umgelegte Grundsteuer 
gehört zum Gewerbeertrag

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer 
muss der steuerliche Gewinn des Gewer-
betriebs zunächst um verschiedene 
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen er- 
höht und um gewerbesteuerliche Kür- 
zungen vermindert werden, damit sich der 
Gewerbeertrag ergibt. Dieser ist die 
maßgebliche Rechengröße für die weitere 
Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzurech-
nen ist beispielsweise ein Teil der Miet- 
und Pachtzinsen, die ein Gewer- 
betreibender für die Benutzung von frem-
den unbeweglichen Wirtschaftsgütern 
(z.B. Firmengebäuden) zahlt.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt ent- 
schieden, dass auch die Grundsteuer, die 
vertraglich auf den Mieter oder Pächter 
eines Gewerbegrundstücks umgelegt 
wird, zur Miete gehört und deshalb gewer-
besteuerrechtlich hinzuzurechnen ist. Im 
Urteilsfall hatte die klagende GmbH von 
ihren Gesellschaftern ein Betriebsgebäude 
angemietet. Im Mietvertrag war verein-
bart, dass die GmbH als Mieterin die 
Grundsteuer tragen sollte. Das Finanzamt 
vertrat die Ansicht, dass die auf die GmbH 
vertraglich umgelegte Grundsteuer zu der 
von ihr zu zahlenden Miete gehöre und 
deshalb gewerbesteuerrechtlich hinzuzu-
rechnen sei. Das Finanzgericht sah dies 
anders und gab der Klage statt.
Der BFH gab nun jedoch dem Finanzamt 
recht und erklärte, dass der vom Gesetz 
verwendete Begriff der Miet- und Pacht-
zinsen wirtschaftlich zu verstehen sei. Zu 
Miet- und Pachtzinsen gehörten auch vom 
Mieter getragene Aufwendungen, die - 
wie im vorliegenden Fall - nach dem geset-
zestypischen Lastenverteilungssystem ei- 
gentlich vom Vermieter zu tragen wären, 
aber vertraglich vom Mieter übernommen 
würden. Schuldner der Grundsteuer war 
im vorliegenden Fall der Eigentümer, also 
der Vermieter. Zivilrechtlich konnte er die 
Grundsteuer jedoch auf den Mieter 
abwälzen, so dass diese in den Mietzins 
einfloss, der gewerbesteuerrechtlich hin-
zuzurechnen war.
Hinweis: Die Hinzurechnung kann also 
nicht dadurch reduziert werden, dass der 
Mieter bestimmte Aufwendungen über-
nimmt, die eigentlich vom Vermieter zu 
tragen wären und Letzterer im Gegenzug 
einen entsprechend geminderten Miet-

zins akzeptiert. Bereits im Jahr 2018 hat 
der BFH entschieden, dass auch mieter-
seitig übernommene Instandhaltungsauf-
wendungen in der Regel als Miet- und 
Pachtzinsen hinzugerechnet werden 
müssen.

    Bauträgerfälle:  
Aufrechnung durch das 
Finanzamt zweifelhaft

Das Finanzgericht Münster hat mit sechs 
Beschlüssen im Rahmen von Verfahren 
über die Aussetzung der Vollziehung zur 
Aufrechnung in Bauträgerfällen ent- 
schieden. Es bestehen danach ernstliche 
Zweifel an der Wirksamkeit von Aufrech-
nungen des Finanzamts mit im abgetre-
tenen Werklohnforderungen gegen Um- 
satzsteuererstattungsansprüche.
In dem hier besprochenen Streitfall ging 
es um eine Bauträgerin, die Bauleistungen 
von Subunternehmen erhielt. Sie behielt 
die auf diese Leistungen entfallende 
Umsatzsteuer ein und führte sie an das 
Finanzamt ab, da sie ursprünglich die 
Auffassung vertrat, Steuerschuldnerin 
nach dem Reverse-Charge-Verfahren zu 
sein. Später beantragte sie die Erstattung 
der zu Unrecht abgeführten Umsatzsteuer 
und berief sich dabei auf ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2013. Die 
Umsatzsteuerfestsetzung wurde darauf-
hin herabgesetzt.
Der Erstattungsbetrag wurde allerdings 
nicht ausbezahlt. Vielmehr ließ sich das 
Finanzamt in Höhe der Umsatzsteuer-
beträge Werklohnnachforderungen von 
den Subunternehmen abtreten und rech-
nete hiermit auf. Gegen die vom Fi- 
nanzamt erlassenen Abrechnungsbeschei-
de legte die Bauträgerin Einsprüche ein. 
Sie führte aus, dass die Forderungen 
wegen fehlender Gegenseitigkeit nicht 
aufrechenbar seien, berief sich auf Verjäh-
rung und machte ein Zurückbehaltungs-
recht geltend. Zudem beantragte sie die 
Aussetzung der Vollziehung. Das Fi- 
nanzamt lehnte dies ab, so dass die 
Bauträgerin gerichtliche Aussetzungsan-
träge stellte.
Das FG hat dargelegt, dass ernstliche 
Zweifel an der Wirksamkeit der erklärten 
Aufrechnungen bestehen. Ob Finanz-
gerichte generell über den Bestand und 
die Durchsetzbarkeit zivilrechtlicher For-
derungen, mit denen das Finanzamt 
aufgerechnet hat, selbst entscheiden 
dürfen oder ob vorab eine zivilgerichtliche

Entscheidung eingeholt werden muss, ist 
derzeit rechtlich noch nicht geklärt. Eine 
Aufrechnung mit einer rechtswegfremden 
Forderung sei gemäß BFH-Rechtspre-
chung nur möglich, wenn diese unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt 
worden sei. Das war im Streitfall nicht 
gegeben, da die Bauträgerin die Durch-
setzbarkeit der Werklohnforderungen in 
Frage stellte. Der gerichtliche Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung sei daher 
geboten. Das FG hat jedoch die Ausset-
zung der Vollziehung von einer Sicher-
heitsleistung abhängig gemacht. Diese 
darf die Bauträgerin auch durch Abtretung 
ihres Umsatzsteuererstattungsanspruchs 
erbringen.
Hinweis: Die Bauträgerin hat Beschwerde 
gegen die Beschlüsse eingelegt.

    Kundenbindungsprogramm: 
Wie sind Prämien steuerlich zu 
berücksichtigen?

Es gibt immer mehr Kundenbindungspro-
gramme. Eines davon ist das “Miles & 
More“-Programm, bei dem sogenannte 
Bonusmeilen gesammelt und gegen Flüge 
getauscht werden können. Diese Flüge 
können sowohl privat als auch beruflich 
genutzt werden. Es stellt sich nun die 
Frage, ob und wie eine berufliche Nutzung 
steuerlich zu berücksichtigen ist. Das 
Finanzgericht Hessen musste darüber 
entscheiden.
Der Kläger ist selbständig und ermittelt 
seinen Gewinn per Einnahmenüber-
schussrechnung. Bei der Gewinnermitt-
lung berücksichtigte er die Aufwendungen 
für betriebliche Flüge, die er wiederum 
komplett mit durch betriebliche Reisen 
erwirtschaftete “Miles & More“-Prämien 
bezahlt hatte, als Betriebsausgaben in 
Höhe der Flugkosten. Die Bonusmeilen 
unterlagen der Pauschalbesteuerung. Das 
Finanzamt erkannte die Betriebsausgaben 
nicht an.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG 
war nicht erfolgreich. Bei Inanspruch-
nahme der Prämien sei es beim Kläger zu 
keinem Wertabfluss aus dem Betriebsver-
mögen gekommen und somit auch nicht 
zu Betriebsausgaben. Es liege auch keine 
den Gewinn mindernde Einlage vor. Die 
erworbenen Bonusmeilen seien aufgrund 
ihrer betrieblichen Veranlassung Betriebs-
vermögen geworden. Bei der Gewinner-
mittlung seien sie zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme als Betriebseinnahme
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zu erfassen. Würden die Bonuspunkte für 
berufliche Zwecke verwendet, stehe der 
fiktiven Einnahme ein entsprechender 
fiktiver Werbungskostenabzug gegen-
über. Eine Pauschalversteuerung könne 
nur bei Verwendung der gewährten Bo- 
nusmeilen für private Zwecke des 
Betriebsinhabers vorgenommen werden. 
Dies war hier jedoch nicht der Fall.
Hinweis: Sie sind sich nicht sicher, wie 
aufgrund von Kundenbindungspro-
grammen erworbene Prämien zu berück-
sichtigen sind? Sprechen Sie uns gerne an.

Privates Veräußerungsgeschäft: 
Wann Sie den Buchwert als 
Entnahmewert ansetzen 
müssen

Wenn Immobilien des Privatvermögens 
innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist veräußert werden, muss der erzielte 
Veräußerungspreis abzüglich der ur- 
sprünglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten und der Veräußerungskosten 
als Gewinn aus privaten Veräußerungsge-
schäften versteuert werden. Eine die 
Zehnjahresfrist auslösende Anschaffung 
liegt auch vor, wenn eine betriebliche 
Immobilie durch Entnahme in das Privat-
vermögen gelangt. Für die Ermittlung des 
Gewinns sind dann nicht die ursprüngli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Überträgers heranzuziehen, 
sondern der bei der Überführung aus dem 
Betriebsvermögen angesetzte Entnahme-
wert.
Welche - erheblichen - steuerlichen Aus- 
wirkungen ein solcher Wertansatz haben 
kann, zeigt ein neuer Fall des Bundesfi-
nanzhofs, in dem eine Grundstücksge-
meinschaft, bestehend aus zwei Ge- 
schwistern, ein Grundstück binnen der 
Zehnjahresfrist veräußert hatte, wobei der 
Vater der Geschwister das Grundstück 
zuvor aus seinem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen entnom-
men und im Rahmen der vorweg- 
genommenen Erbfolge auf die Kinder 
übertragen hatte. Einen Entnahmegewinn 
hatte der Vater damals nicht versteuert.
Die Kinder veräußerten das Grundstück 
für 570.600 € und wollten bei der Berech-
nung des Veräußerungsgewinns einen 
Entnahmewert von 556.335 € vom Veräu-
ßerungspreis abziehen. Diesen Wert 
leiteten sie aus dem Wert des Nachbar-
grundstücks ab, das im zeitlichen Zusam-
menhang mit der damaligen Entnahme 
zu einem entsprechenden Preis verkauft 
worden war. Das Finanzamt brachte 
jedoch nur die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten des Grundstücks (den Buch-
wert) von 11.582 € in Abzug, so dass ein 
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 
von 559.018 € verblieb.
Die Geschwister zogen gegen diesen 
Wertansatz bis vor den BFH, jedoch ohne 
Erfolg. Die Bundesrichter folgten der 
Berechnung des Finanzamts und erklärten,

dass der Entnahmewert nur dann anstelle 
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen sei, wenn er damals 
durch den Entnehmer auch tatsächlich 
zugrunde gelegt worden sei. Dies war hier 
aber nicht der Fall, da der Vater das Grund-
stück ohne Aufdeckung der stillen 
Reserven (erfolgsneutral) aus dem Be- 
triebsvermögen entnommen hatte. Somit 
war der zum Zeitpunkt der Entnahme 
bestehende Buchwert (11.582  €) bei der 
Ermittlung des privaten Veräußerungsge-
winns maßgebend.

    Airbnb-User aufgepasst: 
Vermietungsplattformen 
müssen Daten offenlegen

Auf Internetportalen wie Airbnb, Wimdu 
oder 9flats.com können Privatpersonen 
ihren Wohnraum zur (Unter-)Vermietung 
anbieten. Wer sich auf diese Weise etwas 
hinzuverdient, sollte wissen, dass er durch 
diese Vermietungsaktivitäten in aller 
Regel steuerpflichtige Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt. 
Vermieter sollten nicht davon ausgehen, 
dass sie mit ihren Vermietungsaktivitäten 
verborgen „unter dem Radar“ der Finanz-
ämter agieren können. Da private Zimmer-
vermietungen über Onlineportale mitt- 
lerweile eine beachtliche Größenordnung 
erreicht haben, interessieren sich auch die 
Finanzbehörden verstärkt für die Ge- 
schäftsaktivitäten auf Vermietungsplatt-
formen und richten Sammelauskunftser-
suchen an die Plattformen, um an die 
Identitäten von Vermietern zu gelangen.
Der Gerichtshof der Europäischen Union 
hat nun in einem neuen Urteil entschieden, 
dass es nicht dem Europarecht wider-
spricht, wenn elektronische Vermittlungs-
plattformen durch regionale Rechts- 
vorschriften dazu verpflichtet werden, der 
Steuerverwaltung Auskünfte über Vermie-
tungsaktivitäten zu übermitteln. Zu- 
grunde lag der Entscheidung der Fall der 
Firma Airbnb Ireland, die durch die belgi-
sche Region „Brüssel Hauptstadt“ aufge-
fordert worden war, der Belgischen 
Steuerverwaltung entsprechende Anga-
ben zu übermitteln. Der EuGH teilte die 
Einwände von Airbnb gegen diese Anord-
nung nicht. Insbesondere sahen die Euro-
parichter keinen Verstoß gegen den 
Grundsatz des freien Dienstleistungsver-
kehrs und keine Diskriminierung gegen-
über den Vermittlungsplattformen.
Hinweis: Auch das Oberverwaltungsge-
richt des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
mit einem Beschluss im Jahr 2021 gezeigt, 
dass private Vermieter die Anonymität des 
Internets nicht überschätzen sollten. In 
dem Fall musste eine Vermietungsplatt-
form gegenüber der Stadt Köln die Daten 
von registrierten privaten Vermietern im 
Stadtgebiet offenlegen.
Wer seinen Wohnraum bisher möglicher-
weise steuerunehrlich vermietet hat,
sollte also schnellstmöglich für Transpa-

renz sorgen. Um gegenüber dem Fiskus 
reinen Tisch zu machen, empfiehlt es sich 
häufig, eine strafbefreiende Selbstanzeige 
einzureichen. Falls Sie diese Option 
erwägen: Sie sollten vorab unbedingt 
Rücksprache mit Ihrem steuerlichen 
Berater halten.

    Spritpreise und Tankrabatt: 
Welche Steuern und Abgaben 
an der Zapfsäule fällig werden

Autofahrer müssen an deutschen Tank-
stellen immer tiefer ins Portemonnaie 
greifen. Anfang des Jahres stieg der 
CO2-Preis zunächst von 25 € auf 30 € pro 
Tonne, so dass sich Benzin und Diesel 
zunächst um rund 1,5 Cent pro Liter 
verteuerten. Bis 2025 wird der der 
CO2-Preis schrittweise weiter auf 55  € je 
Tonne steigen. So sollen die Anreize erhöht 
werden, den fossilen Kraftstoffverbrauch 
und damit auch die CO2-Emissionen im 
Straßenverkehr zu verringern.
Einen weiteren, noch viel erheblicheren 
Preissprung erlebten Autofahrer dann 
infolge des Ukraine-Konflikts. Zur Entlas-
tung hat die Politik mittlerweile einen 
Tankrabatt auf den Weg gebracht, mit 
dem die Energiesteuer auf Kraftstoffe in 
der Zeit vom 01.06. bis 31.08.2022 gesenkt 
wird. Rein rechnerisch bedeutet dies eine 
Entlastung von etwa 30 Cent pro Liter bei 
Benzin und 14 Cent pro Liter beim Diesel. 
Die daraus resultierenden Minderein-
nahmen für den Fiskus werden auf 3,15 
Milliarden  € beziffert. Die Mineralölkon-
zerne sollen die Steuersenkung direkt an 
den Zapfsäulen weiterreichen. Ohne 
diesen befristeten Tankrabatt gestaltet 
sich die Steuer- und Abgabenbelastung 
auf Benzin und Diesel wie folgt:

    

    Geflüchtete und Asylsuchende: 
Jeder bekommt eine steuer-
liche Identifikationsnummer

Jede Person, die in Deutschland steuer-
pflichtig ist, erhält eine steuerliche Identi-
fikationsnummer. Zuständig für deren 
Vergabe ist das Bundeszentralamt für 
Steuern. Wichtig ist die Nummer beispiels-
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Benzin Diesel

Energiesteuer 65,45 Cent pro 
Liter

47,04 Cent  
pro Liter

CO2-Preis 7,06 Cent  
pro Liter

7,98 Cent  
pro Liter

Erdölbevorra-
tungsabgabe

0,27 Cent  
pro Liter

0,30 Cent  
pro Liter

Mehrwert-
steuer

19 % vom  
Netto- 

verkaufspreis

19 % vom 
Netto- 

verkaufspreis



weise zur Aufnahme eines Beschäfti-
gungsverhältnisses und zur Beantragung 
von Kindergeld.
Ebenfalls wichtig ist der Hinweis, den das 
BZSt für alle hat, die beispielsweise 
geflüchteten Menschen dabei helfen, im 
Erwerbsleben Fuß zu fassen: Auch 
Geflüchtete und Asylsuchende erhalten 
eine IDNr, da die unbeschränkte Einkom-
mensteuerpflicht auch für Personen gilt, 
die in das Bundesgebiet einreisen und 
zunächst vielleicht in Erstaufnahme-
einrichtungen, Turnhallen oder Wohncon-
tainern untergebracht sind.
Angestoßen wird die IDNr-Vergabe durch 
die Anmeldung einer Person bei der 
zuständigen Meldebehörde am Unterbrin-
gungsort. Sobald die Meldebehörde die 
Daten dieser Person in das Melderegister 
aufgenommen hat, erfolgt eine automati-
sierte Mitteilung an das BZSt. Damit die 
Vergabe der IDNr möglichst schnell 
erfolgen kann und das Mitteilungs-
schreiben den Betroffenen auch erreicht, 
ist es wichtig, dass bei der melderechtli-
chen Erfassung der Person möglichst voll-
ständige und genaue Angaben gemacht 
werden (z.B. bei Unterbringung in 
Sammelunterkünften genaue Zusätze wie 
„Haus 3“ oder „Flur 8“). Das Mitteilungs-
schreiben mit der zugeteilten IdNr wird 
dann an die von der Meldebehörde über-
mittelte Adresse versandt. Da die 
Schreiben nicht täglich gedruckt werden, 
können zwischen der Datenübermittlung 
der Meldebehörde und dem tatsächlichen 
Versand des Mitteilungsschreibens 
mehrere Tage vergehen.
Hinweis: Eine bereits zugeteilte IDNr kann 
über die Internetseite des BZSt erneut in 
Erfahrung gebracht werden. Über ein 
Webformular lässt sich ein erneuter 
Mitteilungsversand an die Meldeadresse 
anstoßen.

Erstattungs- und Nachzahlungs-
zinsen: Zinssatzsenkung auf 
1,8 % pro Jahr in Sicht

Steuernachzahlungen werden derzeit 
noch mit 6 % pro Jahr (0,5 % pro Monat) 
verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Steuerentstehungs-
jahres - für den Veranlagungszeitraum 
2022 also am 01.04.2024. Ergeht ein 
Steuerbescheid mit Nachzahlungsbetrag 
erst nach diesem Datum, muss der Steu-
erzahler dem Finanzamt - neben dem 
Nachzahlungsbetrag - also zusätzlich 
6%ige Zinsen zahlen.
Hinweis: Auch Steuererstattungen wer- 
den mit 6 % pro Jahr verzinst - das heißt, 
Steuerzahler erhalten diese hohen Zinsen 
vom Finanzamt, wenn eine Steuererstat-
tung allzu spät erfolgt.
Im Juli 2021 hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die Verzinsung 
von Steuernachforderungen und -erstat-
tungen von 6 % pro Jahr ab 2014 verfas-

sungswidrig ist. Das Gericht argumen-
tierte dabei mit dem seit Jahren anhal-
tend niedrigen Zinsniveau auf dem 
Kapitalmarkt, mit dem die Zinshöhe von 
6 % pro Jahr nicht mehr vereinbar sei. Für 
Verzinsungszeiträume 2019 und später 
wurde der Steuergesetzgeber aufgefor-
dert, eine verfassungsgemäße Neurege-
lung zu treffen (bis zum 31.07.2022).
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
einen Referentenentwurf zu einer gesetz-
lichen Neuregelung vorgelegt (Zweites 
Gesetz zur Änderung der Abgabenord-
nung und des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung). Am 30.03.2022 hat 
das Bundeskabinett diese Neuregelung 
beschlossen. Nun muss sie noch vom 
Bundestag verabschiedet werden; zudem 
muss der Bundesrat zustimmen.
Nach den Neuregelungen soll der Zins-
satz für Nachzahlungs- und Erstattungs-
zinsen ab dem 01.01.2019 auf 0,15 % pro 
Monat (= 1,8 % pro Jahr) gesenkt werden. 
Dieser Zinssatz orientiert sich am aktu-
ellen Basiszinssatz nach dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch von -0,88  % und 
beinhaltet einen Aufschlag von 2,7 
Prozentpunkten, was laut Referentenent-
wurf ein sachgerechter Zuschlag sein soll.
Nach den geplanten Neuregelungen soll 
zudem mit Teilverzinsungszeiträumen in 
den Fällen gerechnet werden, in denen 
unterschiedliche Zinssätze im Zinslauf 
zur Anwendung kommen. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn sich der 
Verzinsungszeitraum vom 01.05.2018 bis 
zum 15.07.2019 erstreckt.
Zudem ist im neuen Gesetz geregelt, dass 
die Angemessenheit des neuen Zins-
satzes unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des Basiszinssatzes mindes-
tens alle drei Jahre mit Wirkung für nach-
folgende Verzinsungszeiträume evaluiert 
werden muss - eine erstmalige Überprü-
fung muss somit spätestens zum 
01.01.2026 erfolgen.
Bei noch nicht bestandskräftig festge-
setzten Zinsen werden die Finanzämter 
den neuen Zinssatz nach Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens rückwirkend 
ab Januar 2019 anwenden. Im Fall der 
Neuberechnung von Erstattungszinsen 
durch Aufhebung oder Änderung des 
Steuerbescheids darf der Steuerzahler 
aber im Vergleich zur letzten Zinsfest-
setzung nicht schlechter gestellt werden. 
Das bedeutet, dass weder eine Rückzah-
lung festgesetzter noch vorläufig erhal-
tener Erstattungszinsen erforderlich ist.
Hinweis: Der Zinssatz wird durch das 
neue Gesetz nicht für Stundungs-, Hinter-
ziehungs- und Aussetzungszinsen ange-
passt - hier wird also weiterhin ein 
Zinssatz von 6 % pro Jahr angewandt. Ob 
und wann hier eine Anpassung erfolgt, ist 
derzeit offen.

    Dienstwagen: Kaufprämien 
und Steuervorteile machen 
Umstieg auf Elektro attraktiv

Viele Unternehmen tragen sich mit dem 
Gedanken, ihren betrieblichen Fuhrpark 
auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge umzu-
stellen. Durch staatliche Kaufanreize, 
Steuervorteile und nicht zuletzt die hohen 
Spritpreise wird ein solcher Umstieg 
zunehmend attraktiver. Die zentralen 
Vorteile im Überblick:
Elektroautoprämien: Die Anschaffung von 
Elektroautos wird vom Bund und von den 
Automobilherstellern derzeit über einen 
Umweltbonus und eine Innovations-
prämie von bis zu 9.000 € gefördert. Diese 
Förderung gilt noch bis Ende 2022 und 
erstreckt sich sowohl auf Privatpersonen 
als auch auf Unternehmen. Bei Leasing-
fahrzeugen bemisst sich die Höhe der 
Förderung an der Leasingdauer, ab einer 
Laufzeit über 23 Monate gilt die unge-
kürzte Förderung, bei kürzeren Vertrags-
laufzeiten fällt die Prämie geringer aus. 
Wer sich ein Plug-in-Hybridfahrzeug 
anschafft, kann derzeit noch eine Förde-
rung von maximal 6.750 € beanspruchen. 
Ab 2023 soll sich die Förderung stärker an 
einer positiven Klimawirkung der Fahr-
zeuge orientieren und die Zuschüsse 
verringern sich: Elektroautos sollen nur 
noch mit maximal 4.000  € (2023) bzw. 
3.000 € (2024 und 2025) gefördert werden. 
Die Bundesregierung plant, die Förderung 
nur noch für Fahrzeuge zu gewähren, die 
über einen hohen elektrischen Fahranteil 
und eine Mindestreichweite (ab 
01.08.2023: 80 Kilometer) verfügen. 
Bundeswirtschaftsminister Habeck ließ 
auch verlauten, dass die staatlichen 
Zuschüsse für Plug-in-Hybrid-Autos zum 
Ende des Jahres 2022 auslaufen sollen.
Versteuerung der Privatnutzung: Während 
die private (Mit-)Nutzung eines herkömm-
lichen Verbrenner-Dienstwagens in der 
Regel mit monatlich 1 % des (ungekürzten) 
inländischen Bruttolistenpreises im Zeit-
punkt der Erstzulassung versteuert werden 
muss, darf der anzusetzende Bruttolisten-
preis bei privat (mit-)genutzten Elektro-
fahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen 
entweder pauschal um die Batteriekosten 
gemindert oder von Vornherein nur 
anteilig angesetzt werden. Für Elektrofahr-
zeuge mit einem Bruttolistenpreis bis 
60.000  €, die in der Zeit vom 01.01.2019 
bis 31.12.2030 angeschafft werden, darf 
für Zwecke der Nutzungsversteuerung nur 
ein Viertel des Bruttolistenpreises ange-
setzt werden. Ist das Elektroauto teurer als 
60.000 €, zeigt sich der Steuergesetzgeber 
etwas weniger großzügig. In diesem Fall 
darf der Bruttolistenpreis immerhin noch 
um die Hälfte reduziert werden. Die 
Anschaffung muss hier ebenfalls in der 
Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2030
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erfolgen. Bei extern aufladbaren Hybrid- 
elektrofahrzeugen kann der Bruttolisten-
preis zur Hälfte angesetzt werden, wenn 
das Fahrzeug eine Kohlendioxidemission 
von höchstens 50 Gramm pro Kilometer 
hat oder über bestimmte Mindestreich-
weiten verfügt. Sofern die Bruttolisten-
preise von Elektrofahrzeugen oder 
Plug-in-Hybriden nicht über die vorge-
nannten Bruchteilsansätze gemindert 
werden können, gilt eine Auffangrege-
lung, der sogenannte Nachteilsausgleich. 
Dieser sieht vor, dass der Bruttolistenpreis 
zumindest pauschal um die darin enthal-
tenen Kosten für das Batteriesystem 
gemindert werden kann. Dies gilt, sofern 
das Fahrzeug vor dem 01.01.2023 ange-
schafft worden ist.
Kraftfahrzeugsteuer: Für neu zugelassene 
Elektrofahrzeuge muss nach den derzei-
tigen Regelungen zehn Jahre nach Erstzu-
lassung keine Kfz-Steuer gezahlt werden; 
diese Befreiung gilt noch bis zum 
31.12.2030. Plug-in-Hybride sind hingegen 
nicht befreit, bei ihnen berechnet sich die 
Steuer - wie bei Verbrennern üblich - nach 
dem Hubraum und den CO2-Emissionen.

Betriebliche Altersversorgung: 
Zuschusspflicht des Arbeitge-
bers ab diesem Jahr auch für 
Altverträge

Die betriebliche Altersvorsorge hat viele 
Gesichter. So kann eine freiwillige betrieb-
liche Zusatzrente über Direktversiche-
rungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, 
Direktzusagen oder Unterstützungs-
kassen realisiert werden. Mit der Durch-
führung einer Entgeltumwandlung sind 
all diese Modelle für Arbeitnehmer 
attraktiv, denn die Beiträge sind bei 
einigen Formen steuer- und sozialversi-
cherungsfrei.
Hinweis: Entgeltumwandlung bedeutet, 
dass auf Wunsch des Arbeitnehmers jeden 
Monat ein Teil des Bruttolohns in einen 
Vertrag zur bAV abgeführt wird. Grund-
sätzlich ist das keine freiwillige Entschei-
dung des Arbeitgebers, denn dieser ist 
gesetzlich verpflichtet, seinen Mitarbei-
tern eine bAV anzubieten. Welches bAV-
Modell angeboten wird, bleibt aber in der 
Regel dem Arbeitgeber überlassen.
Da die Altersvorsorgebeiträge vom Brutto-
lohn abfließen, fallen keine Lohnsteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge an. Es 
gibt zwei verschiedene Freibeträge für ein 
und dieselbe Einzahlung in den bAV-
Vertrag: Der eine Freibeitrag betrifft die 
Beiträge zur Sozialversicherung, der 
andere die Lohnsteuer: Die Sozialversiche-
rung betreffend sind Einzahlungen im Jahr

2022 bis 3.384  € befreit. Erst bei Einzah-
lungen darüber werden die Beitragssätze 
erhoben. Der Freibetrag für die Lohnsteuer 
beträgt 6.768 € im Jahr. Diese Freibeträge 
betreffen Direktversicherungen, Pensions-
kassen oder Pensionsfonds. Bei Verträgen 
mit Unterstützungskassen oder Direktzu-
sagen greift zwar der Sozialversicherungs-
freibetrag, die Steuerfreiheit gilt aber 
unbegrenzt.
Durch die Absenkung der sozialversiche-
rungspflichtigen Bruttobezüge der Be- 
schäftigten spart der Arbeitgeber bei den 
Lohnnebenkosten seiner Mitarbeiter rund 
20  % ein. Diese Ersparnis können Arbeit-
geber nun nicht mehr für sich allein 
verbuchen, denn einen Großteil davon be- 
kommen Arbeitnehmer jetzt über den 
verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss als 
Unterstützung für ihre Altersvorsorge 
zurück. So sieht es das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz vor. Es wurde festgelegt, 
dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten Zu- 
schüsse in Höhe von 15 % auf die Sparbei-
träge gewähren müssen. Dies gilt seit 
dem Jahr 2019 für Neuverträge und seit 
2022 für alle bestehenden Verträge, also 
auch diejenigen, die vor 2019 geschlossen 
wurden. Davon profitieren Beschäftigte 
mit Direktversicherungen, Pensionskas-
sen und Pensionsfonds. Für Unterstüt-
zungskassen und Direktzusagen gilt dies 
nicht.

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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