
Gesetzgeber senkt Zinssatz auf 1,8% pro Jahr
Im Jahr 2021 hatte das BVerfG festgestellt, dass der Zinssatz i.H.v. 6% pro Jahr verfas-
sungswidrig ist. Gleichzeitig hat es erlaubt, den verfassungswidrigen Zinssatz für Ver-
zinsungszeiträume bis 31.12.2018 weiterhin anzuwenden. Es hatte jedoch dem Ge-
setzgeber aufgetragen, bis zum 31.07.2022 den entsprechenden Zinssatz neu zu re-
geln. Zunächst hatten die obersten Finanzbehörden darauf reagiert und u.a. laufende 
Einsprüche gegen Zinsen für Verzinsungszeiträume vor dem 01.01.2019 mittels Allge-
meinverfügung als unbegründet abgewiesen.
Nunmehr hat der Gesetzgeber durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgaben-
ordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung den Zinssatz für Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen gem. §§ 233a, 238 AO neu geregelt. Bundestag und 
Bundesrat haben zugestimmt. 
Die geänderte Fassung des § 238 AO sieht Folgendes vor:

� Im neu eingefügten Absatz 1a legt der Gesetzgeber die Höhe der Zinsen in Fällen 
des § 233a AO auf 0,15% pro Monat fest (zuvor waren es 0,5% pro Monat). Der Zins-
satz beträgt daher nicht mehr 6% pro Jahr wie bisher, sondern nur noch 1,8%. Der 
Gesetzgeber will sich damit stärker an der Marktlage orientieren als in der Vergan-
genheit: Er legt den Basiszinssatz zugrunde und versieht ihn mit einem Aufschlag. 
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Verehrte Mandantschaft,
der Gesetzgeber hat die Höhe des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszin-
sen nunmehr von bislang 6% pro Jahr auf 1,8% pro Jahr gesenkt. Der neue Zinssatz gilt 
für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019. Dies haben Bundestag und Bundesrat be-
schlossen. Damit will der Gesetzgeber seiner Verpflichtung aus dem Urteil des BVerfG 
vom 08.07.2021 nachkommen, die Höhe der Zinsen neu zu regeln. Leider versäumt es 
der Gesetzgeber, bei dieser Gelegenheit auch gleich die Zinsregelungen der AO wei-
tergehend zu reformieren. So bleibt es für alle anderen Zinsarten (bei AdV, Stundung, 
Hinterziehung, Prozessführung) bei 6% pro Jahr. Weitere gerichtliche Streitigkeiten 
sind damit vorprogrammiert.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.09.2022 = 12.09.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.09.2022 = 15.09.2022 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)
Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für September 2022 = 26.09.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für September 2022 = 28.09.2022

…Fortsetzung Seite 2
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Im Fall der verspäteten Abgabe: 
Hinweise zur Zusammenfas-
senden Meldung

Das Bundesfinanzministerium hat den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass zur 
Steuerbefreiung für innergemeinschaft-
liche Lieferungen erneut angepasst. Bereits 
mit Schreiben vom 09.10.2020 hatte das 
BMF geänderte Voraussetzungen bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen veröffent-
licht und in diesem Zusammenhang den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass geän-
dert. Nach Veröffentlichung dieses Schrei-
bens ergab sich jedoch Anpassungsbedarf, 
um die in der Praxis entstandenen Zwei-
felsfragen beantworten zu können.
Mit dem besagten Schreiben aus dem Jahr 
2020 hatte das BMF erstmalig Hinweise 
zur Zusammenfassenden Meldung als 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung der 
innergemeinschaftlichen Lieferung aufge-
nommen. Voraussetzung für die Steuerbe-
freiung ist seit dem 01.01.2020, dass die 
Lieferung richtig, vollständig und fristge-
recht in der Zusammenfassenden Mel-
dung erklärt wird.
Sofern eine Lieferung in der Zusammenfas-
senden Meldung nicht zutreffend erfasst 
worden ist, kann die Zusammenfassende 
Meldung berichtigt werden. Die Berichti-
gung ist innerhalb eines Monats, nachdem 
der Unternehmer eine Unstimmigkeit fest-
gestellt hat, vorzunehmen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Berichtigung für den 
Meldezeitraum erfolgen muss, in dem die 
Lieferung erfolgt ist, und nicht für den 
Meldezeitraum, in dem der Fehler festge-
stellt worden ist.

Die Finanzverwaltung geht nun im aktu-
ellen Schreiben auf die verspätete Abgabe 
der Zusammenfassenden Meldung ein und 
ergänzt dies um ein weiteres Beispiel. Wird 
eine Zusammenfassende Meldung erst 
nach Ablauf der Abgabefrist vollständig 
abgegeben, ist die Steuerbefreiung rück-
wirkend zu gewähren. Die Grundsätze 
dieses Schreibens sind erstmals auf inner-
gemeinschaftliche Lieferungen anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2019 bewirkt 
werden.
Hinweis: Voraussetzung für das Vorliegen 
einer steuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferung ist die zutreffende Angabe der 
jeweiligen Lieferung in der Zusammenfas-
senden Meldung. Der Leistungsempfänger 
muss in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst sein. 
Zudem hat der Leistungsempfänger gegen-
über dem Lieferanten eine ihm von einem 
anderen Mitgliedstaat erteilte gültige 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu 
verwenden.

    Investitionsabzugsbetrag bei 
Firmenwagen: Ein Fahrten-
buch ist nicht das einzige 
zulässige Beweismittel

Unternehmer können für abnutzbare 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens sogenannte Investitionsab-
zugsbeträge und Sonderabschreibungen 
in Anspruch nehmen, sofern die Wirt-
schaftsgüter ausschließlich oder fast 
ausschließlich betrieblich genutzt werden; 
hierfür darf die private Nutzung bei nicht 
mehr als 10 % liegen.

Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen 
Urteil bekräftigt, dass der Umfang der 
betrieblichen Nutzung bei einem Firmen-
wagen nicht zwangsläufig durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachge-
wiesen werden muss. Auch andere 
Beweismittel sind demnach zulässig.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein 
Rechtsanwalt für seine beiden betriebli-
chen Audi Q5 Investitionsabzugsbeträge 
gebildet und eine Sonderabschreibung 
vorgenommen. Über seine betrieblich 
veranlassten Fahrten hatte er Aufzeich-
nungen geführt. Das Finanzamt ging von 
einer privaten Mitnutzung der Pkw aus 
und setzte einen privaten Nutzungsanteil 
nach der pauschalen 1-%-Methode an. Da 
das Amt von einer fehlenden (nahezu) 
ausschließlichen betrieblichen Nutzung 
der Pkw ausging, versagte es den Ansatz 
der Investitionsabzugsbeträge und der 
Sonderabschreibung.
Das Finanzgericht Münster folgte der 
Auffassung des Amtes in erster Instanz 
und erklärte, dass mangels eines 
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs nicht 
feststellbar sei, dass der Pkw zu mindes-
tens 90 % betrieblich genutzt worden sei.
Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil 
nun jedoch auf und verwies die Sache 
zurück an das FG zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung. Die 
Richter erklärten, dass nicht gesetzlich 
vorgeschrieben sei, wie die betriebliche 
Nutzung eines Wirtschaftsguts nachge-
wiesen werden müsse. Zwar könne der 
Nachweis nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung durch ein Fahrtenbuch 
geführt werden, andere Beweismittel 
seien danach aber nicht ausgeschlossen.

Diesen Aufschlag berechnet er als Mittelwert zwischen Einla-
genzinsen und Zinsen für Konsumentenkredite.

� Der angepasste Zinssatz gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 
01.01.2019.

� Außerdem stellt der Gesetzgeber in dem neuen Absatz 1b des § 
238 AO klar, dass für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze 
maßgeblich sein können. In diesem Fall sind die Zinsen tage-
weise mit dem jeweils gültigen Zinssatz zu berechnen. Jeder 
Kalendermonat wird dabei mit 30 Zinstagen berechnet.

� Zuletzt trägt sich der Gesetzgeber im neuen Absatz 1c selbst 
auf, die Angemessenheit des Zinssatzes für Zinsen nach § 233a 
AO wenigstens in einem Zwei-Jahres-Turnus zu überprüfen. Die 
erste Evaluierung erfolgt spätestens zum 01.01.2024. Dabei ist 
die Entwicklung des Basiszinssatzes zu berücksichtigen. Die An-
passung gilt dann für künftige Verzinsungszeiträume.

Der Gesetzgeber erfüllt mit den Änderungen die Mindestanforde-
rungen, die ihm das BVerfG vorgegeben hat. Den Forderungen 
der Verbände nach einer umfassenderen Reform der Verzin-
sungsregelungen und auch anderen Vorschlägen für eine einfa-
chere, einheitliche und sichere Rechtsanwendung hat sich der 
Gesetzgeber leider verschlossen.
Mit der aktuellen Änderung der Zinsen nach § 233a, 238 AO ver-
sucht der Gesetzgeber eine Orientierung an der Marktlage und 
will mit der festgeschriebenen Evaluierungspflicht für eine künftig 
regelmäßige Anpassung des Zinssatzes an die Marktlage sorgen.
Für andere Verzinsungstatbestände wie AdV-, Stundungs- und 
Hinterziehungszinsen bleibt es auch künftig bei einer Verzinsung 

i.H.v. 6% pro Jahr. Der Gesetzgeber hat sich hier einer Anpassung 
verweigert. Er versteckt sich hinter der Aussage des BVerfG, dass 
sich seine Entscheidung nicht auf andere Verzinsungstatbe-
stände erstrecke und diese einer eigenständigen Würdigung un-
terzogen werden müssen. Hier hätte man sich als Steuerbürger 
einen proaktiven Gesetzgeber gewünscht, der Problembereiche 
initiativ angeht und nicht wieder darauf wartet, dass Gerichte ihn 
zum Handeln zwingen. 
Für alte Verzinsungszeiträume vor dem 01.01.2019 belässt es der 
Gesetzgeber bei der Fortgeltungsanordnung des BVerfG, sodass 
hier weiter 6% pro Jahr angewendet werden. Unternehmer, die 
für diese Zeiträume Nachzahlungszinsen ausgesetzt sind, können 
im Bereich des harmonisierten Umsatzsteuerrechts erwägen, 
aufgrund möglicher Unionsrechtswidrigkeit der Zinsen weiter 
gegen diese vorzugehen. Wichtig ist hier die Einhaltung der 
Rechtsbehelfsfristen, insbesondere der Klagefrist, die aufgrund 
der Allgemeinverfügung vom 08.12.2021 im Dezember 2022 
endet.
Neben der geschilderten Änderung des Zinssatzes nimmt der Ge-
setzgeber noch weitere Änderungen der AO vor. So führt er mit § 
233a Abs. 8 AO eine Regelung ein, nach der Zinsen auf Nachzah-
lungen zwingend nicht festzusetzen oder zu erlassen sind, wenn 
der Steuerpflichtige freiwillige Vorauszahlungen geleistet hatte. 
Bei drohenden Steuernachforderungen (z.B. während einer lau-
fenden Betriebsprüfung) können Unternehmer ggf. freiwillige 
Vorauszahlungen erwägen, um eine weitere Zinsentstehung zu 
vermeiden.
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Anfang an bestehende Veräußerungsab-
sicht sei ein entscheidendes Abgrenzungs-
kriterium und ein wichtiges Indiz bei der 
Drei-Objekt-Grenze. Diese besagt, dass ein 
gewerblicher Grundstückshandel regel-
mäßig vorliegt, wenn ein Grundstücksei-
gentümer innerhalb von fünf Jahren mehr 
als drei Objekte in zeitlicher Nähe zu deren 
Anschaffung, Herstellung oder grundle-
gender Modernisierung verkauft. Die 
Tätigkeit der Klägerin habe gewerblichen 
Charakter. Eine anfängliche Veräuße-
rungsabsicht könne von ihr nicht wider-
legt werden. Eine ausschließliche 
Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes liege immer dann nicht vor, 
wenn die Drei-Objekt-Grenze über-
schritten werde. Somit seien die Voraus-
setzungen der erweiterten Kürzung nicht 
erfüllt. Die Revision wurde wegen grund-
sätzlicher Bedeutung jedoch zugelassen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Gewerbe-
steuerkürzung? Wir beantworten Ihnen 
diese gerne.

    Haushaltsnahe Dienstleis-
tungen: Welche Kostenarten 
Sie in der Steuererklärung 
absetzen können

Alle Jahre wieder: Wenn die Einkommen-
steuererklärung ansteht (oder man sich in 
der Phase des Belegesammelns befindet), 
lohnt es sich, darauf zu achten, in welcher 
Höhe die sogenannten haushaltsnahen 
Dienstleistungen die Steuerlast senken 
können. Es gilt: Wer Handwerker, Putz-
hilfen, Gärtner & Co. in seinem Haushalt 
beschäftigt, kann 20  % der anfallenden 
Lohnkosten in seiner Einkommensteuerer-
klärung abziehen. Der Steuerbonus für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse, Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen setzt allerdings voraus, dass die 
erbrachten Leistungen eine hinreichende 
Nähe zur Haushaltsführung aufweisen. 
Dienstleistungen sind nur dann „haus-
haltsnah“ und damit abzugsfähig, wenn 
sie auch vom Steuerzahler selbst oder von 
anderen Haushaltsmitgliedern erledigt 
werden könnten. Bei Handwerkerleis-
tungen gilt diese Voraussetzung nicht. 
Begrenzt ist der Steuerbonus durch drei 
Höchstbeträge:

� Handwerkerlöhne lassen sich pro Jahr 
mit maximal 6.000  € abrechnen, der 
Steuerbonus ist auf 1.200 € pro Jahr (d.h. 
20  %) beschränkt. Der Fiskus erkennt 
hier sämtliche handwerkliche Tätig-
keiten an, die bei der Renovierung, Erhal-
tung oder Modernisierung im Haushalt 
anfallen. Unerheblich ist, ob die Arbeiten 
lediglich simples Heimwerkerwissen 
erfordern oder nur von Fachkräften 
ausgeführt werden können. Begünstigt 
sind beispielsweise die Kosten für Dach-
decker, Küchen-, Kamin- und Fenster-
bauer, Installateure, Schornsteinfeger, 
Parkettleger und Klavierstimmer.
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Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang 
erhält der Rechtsanwalt nun die Gelegen-
heit, die betriebliche Nutzung auf anderen 
Wegen nachzuweisen. Denkbar sind 
beispielsweise Zeugenaussagen, Kalen-
dereintragungen oder Dokumentationen 
über Dienstreisen. Das Urteil ist eine gute 
Nachricht für Unternehmer, denen der 
Investitionsabzugsbetrag aufgrund eines 
verworfenen Fahrtenbuchs aberkannt 
wurde. Sie können sich auf die BFH-Recht-
sprechung berufen und auf die Zulässig-
keit anderer Beweismittel verweisen.

Abweichung vom Abfluss-
prinzip: Fälligkeit von regel-
mäßig wiederkehrenden 
Ausgaben 

Wer seinen Gewinn durch Einnahme-
Überschuss-Rechnung ermittelt, muss 
seine Ausgaben in dem Kalenderjahr 
absetzen, in dem er sie geleistet hat. 
Dieses sogenannte Abflussprinzip sieht 
aber für regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben (wie z.B. Umsatzsteuer-Voraus-
zahlungen) eine Ausnahme vor: Diese 
dürfen noch im Jahr ihrer wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit abgezogen werden, wenn 
sie kurze Zeit vor Beginn oder nach Been-
digung dieses Jahres gezahlt worden sind.
Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die 
höchstrichterliche Rechtsprechung einen 
Zeitraum von bis zu zehn Tagen vor bzw. 
nach dem Jahreswechsel (somit vom 
22.12. bis zum 10.01).
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass regelmäßig wiederkehrende Betriebs-
ausgaben nur dann im Jahr ihrer wirt-
schaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt 
werden können, wenn sie innerhalb des 
Zehntageszeitraums sowohl fällig als auch 
geleistet worden sind.
Geklagt hatte ein Unternehmer, der seine 
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für Mai 
bis Juli 2017 erst am 09.01.2018 geleistet 
hatte. Er wollte die Zahlungen im Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit (2017) als 
Betriebsausgaben absetzen und berief 
sich darauf, dass er innerhalb der „Zehnta-
gesregelung“ gezahlt habe. Der BFH lehnte 
jedoch ab, da die Fälligkeit der Vorauszah-
lungen außerhalb des Zehntageszeit-
raums gelegen hatte. Somit müsse eine 
Verbuchung zwingend 2018 stattfinden.
Hinweis: In einer anderen Fallkonstella-
tion kann ein Betriebsausgabenabzug 
wegen der Zehntagesregelung sogar 
komplett verlorengehen: Lehnt das 
Finanzamt einen Betriebsausgabenabzug 
im Jahr der Zahlung ab und will der betrof-
fene Unternehmer daraufhin nachträglich 
einen Abzug im vorangegangenen Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit erreichen, 
kann es vorkommen, dass dieses verfah-
rensrechtlich nicht mehr änderbar ist, 
so dass die Ausgaben nicht mehr steuer-
mindernd verbucht werden können. 
Einnahme-Überschuss-Rechner sollten

daher genauestens auf die korrekte zeit-
liche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen achten. Keine ver- 
fahrensrechtlichen Probleme haben sie, 
wenn die zu ändernde Steuerfestsetzung 
noch unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung steht. In diesem Fall können sie die 
Ausgaben nachträglich noch korrekt 
zuordnen, da die Steuerfestsetzung noch 
„in alle Richtungen“ änderbar ist.

    Erweiterte Gewerbesteuer-
kürzung: Wann liegen  
gewerbliche Einkünfte vor?

Wenn man eigenen Grundbesitz ver-
waltet, erzielt man Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung. Für diese Tätigkeit 
fällt keine Gewerbesteuer an. Führt eine 
Gesellschaft die gleiche Tätigkeit aus, 
erzielt sie Einkünfte aus gewerblicher 
Tätigkeit und muss auf den Gewinn 
Gewerbesteuer zahlen. Damit ein eigent-
lich gleicher Sachverhalt nicht unter-
schiedlich besteuert wird, hat der 
Gesetzgeber festgelegt, dass solche 
vermögensverwaltenden Gesellschaften 
ihren Gewinn um den auf die Vermögens-
verwaltung und -nutzung entfallenden 
Anteil kürzen dürfen (sogenannte erwei-
terte Kürzung), wodurch sie letztlich keine 
Gewerbesteuer zahlen. Die Vorausset-
zungen hierfür sind jedoch sehr streng. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
musste darüber entscheiden, ob sie im 
vorliegenden Sachverhalt erfüllt waren.
Die Klägerin ist eine Objektgesellschaft 
mbH, deren alleinige Gesellschafterin die 
E-GmbH ist. Geschäftsgegenstand der Klä-
gerin ist die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, der Erwerb von Immobilien und die 
Übernahme von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen. 2016 erwarb sie fünf 
Grundstücke. Zugleich erwarben zwei wei-
tere Objektgesellschaften, deren Gesell-
schafterin ebenfalls die E-GmbH ist, 
weitere Grundstücke. Den Kaufpreis finan-
zierte die Klägerin zu 90 % durch Darlehen. 
2018 veräußerte sie ihren gesamten 
Bestand an eine Erwerberin. Zugleich 
veräußerten neun weitere Objektgesell-
schaften, ebenfalls Töchter der E-GmbH, 
weitere 29 Grundstücke an dieselbe 
Erwerberin. Die Klägerin erklärte für das 
Streitjahr 2018 einen Gewinn aus Gewer-
bebetrieb und begehrte die erweiterte 
Grundbesitzkürzung. Das Finanzamt ver-
sagte dies jedoch.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG 
war nicht erfolgreich. Begünstigt sei nach 
dem Gesetz lediglich die „Verwaltung und 
Nutzung“ eigenen Grundbesitzes. Wann 
im Einzelfall eine „Verwaltung und 
Nutzung“ eigenen Grundbesitzes als 
private Vermögensverwaltung in Abgren-
zung zu einer gewerblichen Tätigkeit 
vorliege, sei nach den gleichen Grund-
sätzen zu entscheiden, die auch für die 
Abgrenzung zwischen Vermögensverwal-
tung und Gewerbebetrieb gälten. Eine von 



� Minijobber im Privathaushalt werden 
vom Fiskus ebenfalls mit einem Steuer-
bonus von 20  % der Lohnkosten geför-
dert. Pro Jahr lassen sich Minijobkosten 
bis zu 2.550  € abrechnen, der Steuer-
bonus beträgt hier höchstens 510 € pro 
Jahr. Haushaltsnah sind alle Tätigkeiten, 
die einen engen Bezug zum Haushalt 
aufweisen, wie beispielsweise Kochen, 
Putzen, Bügeln, Waschen oder Garten-
pflege. Keinen Steuerbonus gibt es für 
Unterrichtsleistungen (auch Nachhilfe) 
oder sportliche Freizeitbetätigungen 
(z.B. Fitnesskurse).

� Kosten für haushaltsnahe Dienstleister, 
die „auf Lohnsteuerkarte“ oder auf selb-
ständiger Basis im Privathaushalt 
arbeiten, sind mit maximal 20.000 € pro 
Jahr abziehbar, die maximal erzielbare 
Steuerersparnis beträgt hier somit 
4.000 €. Auch die Kosten für ein Au-pair 
im Privathaushalt können unter diesen 
Höchstbetrag gefasst werden. Pauschal 
dürfen 50  % der Lohnkosten abge-
rechnet werden, wenn das Au-pair 
neben der Kinderbetreuung auch leichte 
Hausarbeiten übernimmt.

Private Auftraggeber sollten wissen, dass 
der Fiskus den Steuerbonus nur gewährt, 
wenn eine ordnungsgemäße Rechnung 
über die Leistungen vorhanden und die 
Bezahlung per Überweisung erfolgt ist. 
Barzahlung ist nicht erlaubt.
Ist in einer Handwerkerrechnung nur ein 
einheitlicher Rechnungsbetrag für Mate-
rial und Lohn genannt, sollten Auftrag-
geber vom Dienstleister zeitnah eine 
aufgeschlüsselte Rechnung einfordern, 
damit sie ihren Steuerbonus für die 
Arbeitskosten nicht gefährden. Der Anteil 
der Arbeitskosten darf vom Auftraggeber 
nicht einfach geschätzt werden.
Hinweis: Nachdem der Fiskus den Haus-
halt früher eng durch die Grundstücks-
grenzen begrenzt sah, hat er mittlerweile 
eingelenkt und erkennt auch Dienstleis-
tungen an, die dem Haushalt dienen und 
auf angrenzenden (öffentlichen) Flächen 
erbracht werden. Somit dürfen mittler-
weile auch Lohnkosten etwa für den 
Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen 
vor dem Grundstück als haushaltsnahe 
Dienstleistungen abgezogen werden.

Viertes Corona-Steuerhilfege-
setz: Fristen zur Abgabe der 
Einkommensteuererklärung 
werden verlängert

Der Bundestag hat am 19.05.2022 das 
Vierte Corona-Steuerhilfegesetz verab-
schiedet. Zuvor hatte der Finanzausschuss 
im Bundestag den Regierungsentwurf 
noch an einigen Stellen geändert und 
ergänzt. Demnach sollen die Einkommen-
steuer-Erklärungsfristen für Steuerzahler, 
die einen Steuerberater hinzuziehen, wie 
folgt verlängert werden:

 

Erklärungen für 2020: Abgabe bis 31.8.2022
Erklärungen für 2021: Abgabe bis 31.8.2023
Erklärungen für 2022: Abgabe bis 31.7.2024
Erklärungen für 2023: Abgabe bis 31.5.2025
Erklärungen für 2024: Abgabe bis 30.4.2026

Mit der Verlängerung der Erklärungs-
fristen soll vor allem auf die hohe Belas-
tung bei den Steuerberatern Rücksicht 
genommen, die in der Corona-Krise viele 
zusätzliche Aufgaben übernommen 
haben, um zum Beispiel Hilfen und Kurz-
arbeitergeld für betroffene Unter-
nehmen und Arbeitgeber zu beantragen. 
Mehrarbeit kommt auf die Beraterschaft 
auch wegen der zu erwartenden Ballung 
der Fristen bei den Grundsteuer-Fest-
stellungserklärungen zu.
Bei steuerlich nicht beratenen Fällen 
ergeben sich folgende Fristen zur Abgabe 
der Einkommensteuererklärung:
Erklärungen für 2020: bis 31.10.2021
Erklärungen für 2021: bis 31.10.2022
Erklärungen für 2022: bis 30.9.2023
Erklärungen für 2023: bis 30.8.2024

Hinweis: Neben den Fristverlängerungen 
sieht das Gesetz unter anderem noch die 
Verlängerung der Homeoffice-Pauschale 
für 2022 vor. Zudem soll es einen steuer-
freien Bonus für Beschäftigte in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen in 
Höhe von 4.500 € geben, den die Arbeit-
geber an die Beschäftigten auszahlen 
können.

    Außergewöhnliche Belas-
tungen: Neue Aussagen zu 
Unterhaltsaufwendungen

Unterhaltszahlungen an gesetzlich 
unterhaltsberechtigte Personen können 
mit bis zu 9.984  € pro Jahr (zuzüglich 
bestimmter Versicherungsbeträge) als 
außergewöhnliche Belastungen abge-
zogen werden. Welche Regeln die 
Finanzämter beim Ansatz von Unter-
haltsleistungen anwenden, hat das 
Bundesministerium der Finanzen nun in 
einem aktualisierten Anwendungs-
schreiben dargelegt. Die wichtigsten 
Aussagen im Überblick:
Haushaltszugehörigkeit: Gehört die 
unterhaltsberechtigte Person zum 
Haushalt des Steuerzahlers, können die 
Finanzämter regelmäßig davon 
ausgehen, dass diesem Unterhaltsauf-
wendungen in Höhe des Höchstbetrags 
entstanden sind. Eine Haushaltszugehö-
rigkeit wird in der Regel nicht durch eine 
auswärtige Ausbildung oder durch ein 
auswärtiges Studium aufgehoben (z.B. 
durch die Unterbringung eines studie-
renden Kindes am Studienort).
Bedürftigkeit: Der Abzug von Unter-
haltsaufwendungen setzt neben einer 
bestehenden Unterhaltsberechtigung
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voraus, dass der Unterhaltsempfänger 
bedürftig ist. Das heißt, er darf kein oder 
nur ein geringes Vermögen besitzen und 
kein ausreichendes Einkommen haben. 
Als geringfügig kann in der Regel ein 
Vermögen bis zu einem „gemeinen 
Wert“ (Verkehrswert) von 15.500  € 
angesehen werden.
Nettoeinkommen: Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
können Unterhaltsaufwendungen im 
Allgemeinen nur dann als außerge-
wöhnliche Belastung anerkannt werden, 
wenn sie in einem angemessenen 
Verhältnis zum Nettoeinkommen des 
Leistenden stehen und diesem nach 
Abzug der Unterhaltsleistungen noch 
angemessene Mittel zur Bestreitung des 
eigenen Lebensbedarfs verbleiben (sog. 
Opfergrenze). Ein in Anspruch genom-
mener Investitionsabzugsbetrag darf 
diese Opfergrenze nicht beeinflussen, 
ein solcher Betrag muss dem Nettoein-
kommen wieder hinzugerechnet 
werden. Die Berechnung des verfüg-
baren Nettoeinkommens ist bei Unter-
haltszahlern mit Gewinneinkünften (z.B. 
aus Gewerbebetrieb oder selbständiger 
Arbeit) regelmäßig auf der Grundlage 
eines Dreijahreszeitraums vorzu-
nehmen. Steuerzahlungen müssen 
dabei in dem Jahr abgezogen werden, in 
dem sie entrichtet worden sind. Führen 
derartige Zahlungen für mehrere Jahre 
aber zu nicht unerheblichen Verzer-
rungen des unterhaltsrechtlich maßgeb-
lichen Einkommens des Veranlagungs- 
zeitraums, so sind die im maßgeblichen 
Dreijahreszeitraum geleisteten durch-
schnittlichen Steuerzahlungen zu ermit-
teln und vom „Durchschnittseinkommen“ 
des Veranlagungszeitraums abzuziehen.
Kürzung der Opfergrenze: Im Regelfall 
sind Unterhaltsaufwendungen nur im 
Rahmen eines bestimmten Prozentsatzes 
des verfügbaren Nettoeinkommens ab- 
ziehbar (Ausnahme: bei sozialrechtlichen 
Bedarfsgemeinschaften). Die Opfer-
grenze liegt bei 1  % je volle 500  € des 
verfügbaren Nettoeinkommens des 
Unterhaltszahlers (höchstens 50  %), 
abzüglich 5 % für den Ehegatten und für 
jedes Kind, für das der Unterhaltszahler 
einen Kindergeldanspruch hat (höchstens 
25 %). Das BMF erklärt, dass die kinderbe-
zogene 5-%-Pauschale monatsbezogen zu 
kürzen ist, wenn nur für ein Teil des Jahres 
ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinder-
freibeträge bestanden hat.
Eigene Einkünfte und Bezüge: Hat der 
Unterhaltsempfänger eigene Einkünfte 
und Bezüge, die zur Bestreitung des Unter-
halts bestimmt oder geeignet sind, muss 
der abzugsfähige Höchstbetrag um die 
eigenen Einkünfte und Bezüge gekürzt 
werden, soweit diese den Betrag von 
insgesamt 624 € jährlich übersteigen.



Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
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Datenschutzhinweis

KONTAKT UND PARTNER

SteuerNews AUG2022

Steuerpflichtige Rentner:  
Neue Informationsbroschüre  
des FinMin zur Renten- 
besteuerung

Alterseinkünfte werden nach dem 
Einkommensteuergesetz schrittweise 
einer nachgelagerten Rentenbesteuerung 
zugeführt. Nach dem zugrundeliegenden 
Konzept des Alterseinkünftegesetzes 
sollen Altersvorsorgeaufwendungen in 
Zeiten der Erwerbstätigkeit steuerfrei 
gestellt werden und Renten künftig in der 
Auszahlungsphase der vollen Steuer-
pflicht unterliegen. Damit wird die Steu-
erlast de facto in das Alter verlegt. Das 
Gesetz sieht einen gestaffelten Übergang 
bis hin zu einer Vollversteuerung von 
Renten vor: Für Senioren, die erstmalig 
im Jahr 2005 oder früher in die gesetz-
liche Rente gegangen sind, gilt noch ein 
Besteuerungsanteil von 50  %. Für neue 
Rentnerjahrgänge erhöht sich dieser 
Anteil jedes Jahr um 1 bis 2  % - bis für 
Neurentner im Jahr 2040 eine 
100-%-Besteuerung erreicht ist, so dass 
eine Gleichstellung mit der Besteuerung 
von Pensionen erreicht wird.
In der aktualisierten 20-seitigen Bro-
schüre „Informationen zur Rentenbe-
steuerung“ hat das Finanzministerium 
Sachsen-Anhalt nun die geltenden 
Besteuerungsregeln für gesetzliche 
Rentner dargestellt. Das FinMin erklärt 
darin unter anderem, wie Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
besteuert werden, welche Vorsorgeauf-
wendungen bei Rentnern abziehbar sind, 
ob und bis wann Rentner eine Einkom-
mensteuererklärung abgeben müssen 
und ab welcher Rentenhöhe überhaupt 
Einkommensteuer zu zahlen ist.
Hinweis: Die Broschüre kann auf der 
Internetseite des FinMin (www.mf.
sachsen-anhalt.de) heruntergeladen 
werden.

Wertgrenze erhöht: Umsatz-
steuervergünstigungen für 
Angehörige der US-Streitkräfte

Das Bundesfinanzministerium hat am 
05.05.2022 ein Schreiben zu den Umsatz-
steuervergünstigungen der amerikani-
schen Streitkräfte veröffentlicht.
Die amerikanischen Streitkräfte wenden 
ein vereinfachtes Beschaffungsverfahren 
unter Verwendung von Kreditkarten an. 
Ziel ist es, der Truppe und dem zivilen 
Gefolge die umsatzsteuerfreie Beschaf-
fung von Leistungen für den dienstlichen 
Bedarf zur unmittelbaren Verwendung zu

erleichtern. Dafür werden sogenannte 
GPC-VISA-Kreditkarten (Government 
Purchase Cards) oder GPC-Mastercard-
Kreditkarten verwendet. Ein schriftlicher 
Beschaffungsauftrag ist dann nicht erfor-
derlich.
Die Wertgrenze für die umsatzsteuerfreie 
Beschaffung von Leistungen für den 
dienstlichen Bedarf zur unmittelbaren 
Verwendung im vereinfachten amerika-
nischen Beschaffungsverfahren bei 
Nutzung dieser Karten wird von 2.500  € 
auf 7.500 € erhöht. Die neue Wertgrenze 
gilt seit dem 01.05.2022. Das zugehörige 
aktuelle BMF-Schreiben wird im Bundes-
steuerblatt Teil I veröffentlicht.
Hinweis: Erbringen Sie als Unternehmer 
Leistungen für die US-Streitkräfte? Dann 
beraten wir Sie gerne zu allen Umsatz-
steuerfragen in diesem Zusammenhang.
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