
Fristverlängerung: Drei Monate mehr für die Grundsteuererklärung
Falls Sie Ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben haben, können Sie aufat-
men - allerdings auch nur kurz: Die Frist zur Abgabe der Erklärungen wurde von Ende 
Oktober 2022 auf Ende Januar 2023 verlängert. Dies geht aus einem Beschluss der Fi-
nanzminister der Länder hervor.
Die Abgabe gesonderter Grundsteuererklärungen ist aufgrund der Grundsteuerre-
form erforderlich, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte. Nach dem bis-
herigen System der Einheitswertberechnung kalkulieren die Finanzämter den Wert 
einer Immobilie auf Grundlage veralteter Daten aus dem Jahr 1935 (in Ostdeutsch-
land) bzw. 1964 (in Westdeutschland). Für die Neuberechnung müssen nun fast 36 
Millionen Grundstücke neu bewertet werden.
Abgefragt werden in der neuen Grundsteuererklärung unter anderem Angaben zur 
Lage des Grundstücks (einschließlich Gemarkung und Flurstück), Grundstücksfläche, 
Bodenrichtwert, Wohnfläche und gegebenenfalls Grundstücks- oder Gebäudeart 
sowie das Baujahr. Mittels der Angaben aus der Grundsteuererklärung wird von den 
Finanzämtern dann ein sogenannter Grundsteuerwert berechnet. Hierbei werden 
künftig - anstatt des alten Einheitswerts - der Bodenrichtwert und eine statistisch er-
mittelte Nettokaltmiete zugrunde gelegt. Diese neue Rechengröße wird anschließend 
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Ihr Michael Würth

TERMINE FEB2023

Verehrte Mandantschaft,
das neue Jahr startet mit reichlich Neuerungen und aber auch Altbewährtem. Haben 
Sie Ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben, wird es möglicherweise jetzt 
höchste Zeit. Kurz vor Ablauf der Frist Ende Oktober 2022 wurde diese bis 31. Januar 
2023 verlängert.
Mit der neuen Inflationsausgleichsprämie können Sie bis 31.12.2024 einmalig oder in 
Raten insgesamt 3.000 € steuer- und sozialabgabenfrei an Ihre Mitarbeiter auszahlen.
Über dies und mehr informieren wir Sie auch weiterhin in unseren News.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.02.2023 = 10.02.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.02.2023 = 13.02.2023 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.02.2023 = 20.02.2023 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Februar 2023 = 22.02.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Februar 2023 = 24.02.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Umsatzsteuervorauszahlung: 
Sowohl Zahlung als auch  
Fälligkeit müssen in die  
Zehntagefrist fallen

Wenn Unternehmer ihren Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermit-
teln, dürfen sie ihre Ausgaben nur in dem 
Kalenderjahr absetzen, in dem sie geleistet 
wurden. Dieses sogenannte Abflussprinzip 
sieht für regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben, wie z.B. Umsatzsteuervoraus-
zahlungen, aber 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 10.01.).
Der Bundesfinanzhof hat nun aber erneut 
bekräftigt, dass regelmäßig wiederkeh-
rende Betriebsausgaben nur dann abwei-
chend im Jahr ihrer wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit berücksichtigt werden 
können, wenn sie innerhalb des Zehntage-
zeitraums sowohl fällig waren als auch 
geleistet wurden.
Geklagt hatte eine Steuerberatungsgesell-
schaft, die ihre Umsatzsteuervorauszah-
lung für Dezember 2017 am 10.01.2018 
geleistet hatte. Sie wollte die Zahlung 
aufgrund der Zehntageregelung noch in 
der Gewinnermittlung für 2017 absetzen. 
Der BFH lehnte dies jedoch ab, da die 
Zahlung aufgrund einer Dauerfristverlän-
gerung erst am 10.02.2018 fällig war, somit 
außerhalb der Zehntagefrist.
Hinweis: Gewährt das Finanzamt eine 
Dauerfristverlängerung, so verlängern sich 
die Fristen für die Übermittlung der Voran-
meldungen und für die Entrichtung der 
Vorauszahlungen um jeweils einen Monat 
(hier: vom 10.01.2018 auf den 10.02.2018).
Der BFH betonte, dass die Fälligkeit für 
einen abweichenden Betriebsausgaben-
abzug im Jahr der wirtschaftlichen Zugehö-
rigkeit in den Zehntagezeitraum fallen 
muss, da Umsatzsteuervorauszahlungen 
für Dezember bei erteilter Dauerfristverlän-
gerung ansonsten allein durch freiwillige 
Zahlung vor Fälligkeit dem Vorjahr zuge-

ordnet werden könnten, obwohl sie erst 
deutlich nach dem Jahreswechsel zu 
zahlen sind.
Im Urteilsfall hatte die klagende Gesell-
schaft aller Voraussicht nach noch die 
Chance, die Zahlung im Folgejahr 2018 als 
Betriebsausgabe abzuziehen. In umge-
kehrter Fallkonstellation kann ein Be- 
triebsausgabenabzug wegen der Zehnta-
geregelung aber komplett verlorengehen: 
Lehnt das Finanzamt einen Betriebsausga-
benabzug im Jahr der Zahlung ab und wird 
der betroffene Unternehmer daraufhin auf 
einen Abzug im vorangegangenen Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit verwiesen, 
kann es vorkommen, dass das vorangegan-
gene Jahr verfahrensrechtlich nicht mehr 
änderbar ist, so dass die Ausgaben nicht 
mehr steuermindernd verbucht werden 
können. Einnahmenüberschussrechner 
sollten daher genauestens auf die korrekte 
zeitliche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-
vorauszahlungen achten.

    Betriebsprüfungen:  
Mit der Betriebsgröße steigt 
das Risiko

Wie häufig Selbständige und Gewerbe-
treibende mit einer Betriebsprüfung 
rechnen müssen, hängt von der Größe des 
Unternehmens, der wirtschaftlichen 
Zuordnung und der Art des Betriebs ab. 
Das Finanzamt unterscheidet zwischen 
Groß-, Mittel, Klein- und Kleinstbetrieben. 
Es gilt die Faustregel: Je größer das Unter-
nehmen ist, desto häufiger wird es einer 
Außenprüfung unterzogen. Während 
Großbetriebe in aller Regel durchgehend 
und lückenlos mit sämtlichen Besteue-
rungszeiträumen geprüft werden, müssen 
Klein- und Kleinstbetriebe eher selten mit 
einer Prüfung rechnen. Viele dieser 
Betriebe sind jahrzehntelang überhaupt 
keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei 
ihnen werden Betriebsprüfungen häufig 
anlassbezogen angeordnet, beispielsweise 
wenn Unstimmigkeiten in den Gewinner-
mittlungen zu Tage treten.
Zudem kann man als Klein- oder Kleinstun-
ternehmer in den Fokus des Finanzamts 
geraten, wenn man einer bestimmten 
Branche angehört, die schwerpunktmäßig 
geprüft wird, wenn Kontrollmitteilungen 

aus einer Betriebsprüfung eines Geschäfts-
partners beim Finanzamt eingegangen 
sind oder (auch anonyme) Anzeigen 
vorliegen.
Nach einer neuen Statistik des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen über die steuerli-
chen Betriebsprüfungen der Länder wurden 
im Jahr 2021 von insgesamt 8.409.671 
registrierten Betrieben insgesamt 150.440 
Betriebe geprüft. Das entspricht einer 
Prüfungsquote von 1,8  %. Bei Großunter-
nehmen lag die Quote bei 17,1  %, bei 
Mittelbetrieben bei 4,9  %, bei Kleinbe-
trieben bei 2,4 % und bei Kleinstbetrieben 
bei 0,8 %. Insgesamt 12.895 Betriebsprüfer 
waren dafür im Einsatz.
Hinweis: Das erzielte steuerliche Mehrer-
gebnis der Prüfungen lag bei rund 
13,1  Mrd.  €. Davon entfielen allein 
9,6  Mrd.  € auf die Prüfung von Großbe-
trieben.

    Garantiezusagen von  
Händlern: Steuerrechtsaus-
schuss gibt Praxistipp

Der Steuerrechtsausschuss des Deutschen 
Steuerberaterverbandes e.V. (DStV) hat 
einen Praxishinweis zur Versicherungs- 
und Umsatzsteuer bei Garantiezusagen 
von Händlern erarbeitet und veröffentlicht.
Das Bundesfinanzministerium hatte im 
letzten Jahr zur umsatzsteuerlichen und 
versicherungsteuerrechtlichen Behandlung 
von Garantiezusagen von Kfz-Händlern 
Stellung genommen. Der Anwendungszeit-
punkt der dort genannten Grundsätze 
wurde mehrfach verschoben. Nun sollen 
die Vorgaben ab dem 01.01.2023 gelten. 
Die Verwaltung hatte in diesem Zusam-
menhang die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs übernommen.
Entgeltliche Garantiezusagen von Kfz-
Händlern unterliegen künftig als eigen-
ständige Leistung grundsätzlich der 
Versicherungsteuer. Dies gilt unabhängig 
davon, ob im Garantiefall eine Geldzahlung 
oder die Reparatur zu leisten ist. Zu 
beachten ist, dass aufgrund der Umsatz-
steuerfreiheit der Versicherungsleistung 
insoweit kein Vorsteuerabzug möglich ist. 
Der DStV findet es durchaus beachtlich, 
dass das BMF-Schreiben branchenunab-
hängig gelten soll, und empfiehlt betrof-

mit einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl multipli-
ziert, um den Grundsteuermessbetrag zu erhalten. Erhalten die 
Grundbesitzer vom Finanzamt einen Bescheid über den Grund-
steuerwert oder den Grundsteuermessbetrag, ist erst einmal 
noch nichts zu zahlen, denn diese Mitteilungen dienen nur der 
Information. Die Gemeinden und Städte wenden auf den Betrag 
ihren individuellen Hebesatz an und berechnen so die Grund-
steuer.
Was die Reform für ihn ganz persönlich bedeutet, wird der ein-
zelne Eigentümer erst im Jahr 2025 erfahren. Denn erst dann 
werden die neuen Grundsteuerbescheide durch die jeweilige Ge-
meinde zusammen mit der Zahlungsaufforderung verschickt.

Hinweis: Der Bund hatte 2019 ein zentrales Modell zur Neube-
rechnung der Grundsteuer vorgelegt. Den Bundesländern war es 
aber gestattet, hiervon abzuweichen. Die Mehrheit der Länder 
(Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Thüringen) haben das Berechnungsmodell des Bundes 
vollständig übernommen. Sachsen und das Saarland weichen nur 
geringfügig bei der Höhe der Steuermesszahlen ab. Von der Öff-
nungsklausel Gebrauch gemacht haben Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Hier wird nicht 
nach der Art der Immobilie und dem Baujahr gefragt.
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der Einnahmen aus den Forderungen und 
der Höhe der vom Unterbeteiligten ausge-
zahlten Finanzierung entspricht.
Der Investmentfonds beantragte die Ertei-
lung eines Steuervorbescheids beim polni-
schen Finanzministerium, um zu klären, ob 
die von ihm als Unterbeteiligtem zu erbrin-
genden Leistungen mehrwertsteuerfrei 
sein könnten. Nach Auffassung des polni-
schen Finanzministeriums unterliegen die 
Umsätze des Unterbeteiligten jedoch dem 
allgemeinen Mehrwertsteuersatz von 23 %. 
Gegen den Steuervorbescheid erhob der 
Investmentfonds Klage.
Das polnische Oberste Verwaltungsgericht 
wollte nun wissen, ob es sich bei der Leis-
tung des Unterbeteiligten um eine von der 
Mehrwertsteuer befreite Kreditgewährung 
handelt, und rief dazu den EuGH an. Dieser 
bejahte die Frage. Die von dem Unterbetei-
ligten erbrachten Dienstleistungen fallen 
in den Anwendungsbereich der Mehrwert-
steuerrichtlinie, da sie gegen Entgelt 
erbracht werden. Die Form der dem Unter-
beteiligten gezahlten Vergütung ist für die 
Frage, ob seine Leistung entgeltlich ist oder 
nicht, unerheblich. Die Dienstleistung, die 
der Unterbeteiligte dem Originator im 
Rahmen des zwischen ihnen geschlossenen 
Vertrags erbringt, erschöpft sich in einer 
einzigen Leistung, die im Wesentlichen in 
der Auszahlung von Kapital gegen Entgelt 
besteht. Der EuGH beruft sich damit auf 
seine frühere Rechtsprechung. Zudem 
weist er darauf hin, dass der Unterbetei-
ligte das jedem Kreditgeschäft inhärente 
Kreditrisiko trägt. Dabei ist es unerheblich, 
ob sich dieses Risiko aus dem Zahlungsaus-
fall der Schuldner der Forderungen, aus 
denen die Einnahmen auf ihn übertragen 
werden, oder aus der Zahlungsunfähigkeit 
seines unmittelbaren Vertragspartners 
ergibt.

    Neues vom BMF: Vorsteuerauf-
teilung bei gemischt genutzten 
Gebäuden

Welcher Verteilungsschlüssel ist bei der 
Vorsteueraufteilung für gemischt genutzte 
Gebäude anzuwenden? Wann ist der 
Flächenschlüssel anzuwenden und wann 
der objektbezogene Umsatzschlüssel? 
Oder liegt ein umbauter Raum vor? Um 
diese Fragen zu klären, hat das Bundesfi-
nanzministerium nun ein Schreiben unter 
Berücksichtigung mehrerer Urteile des 
Bundesfinanzhofs und des Europäischen 
Gerichtshofs herausgegeben.
Wenn ein Unternehmer die für sein Unter-
nehmen gelieferten Gegenstände sowohl 
für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigen, als auch für Umsätze, die den 
Vorsteuerabzug ausschließen, verwendet, 
hat er die Vorsteuerbeträge in einen 
abziehbaren und einen nichtabziehbaren 
Teil aufzuteilen. Die Aufteilung muss nach 
einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel 
erfolgen. In Betracht kommen ein Flächen-
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fenen Unternehmen zu überprüfen, ob 
deren Verträge Ausnahmen von der Versi-
cherungsteuerpflicht erfüllen. Wird bei-
spielsweise kein gesondertes Entgelt für 
die Garantie erhoben und ist ein Erwerb 
ohne Garantie nicht möglich, liegt keine 
Versicherungsleistung vor. Auch bei einer 
Garantiezusage im Rahmen eines Vollwar-
tungsvertrags kommt es nicht zu einer 
Versicherungsteuerpflicht. Hier liegt eine 
umsatzsteuerpflichtige Leistung eigener 
Art vor. Sofern das Unternehmen lediglich 
Versicherungsschutz vermittelt, entsteht 
ebenfalls keine Versicherungsteuer, da die 
direkte Vertragsbeziehung zwischen Kunde 
und Versicherungsunternehmen besteht.
Hinweis: Sprechen Sie uns auf Garantiezu-
sagen an, falls Sie Fragen dazu haben. Wir 
beraten Sie gern.

Vermögensverwaltende GbR: 
Verluste aus Photovoltaik-
betrieb führen zur gewerb-
lichen „Abfärbung“ 

Personengesellschaften, die freiberuflich, 
land- und forstwirtschaftlich oder vermö-
gensverwaltend tätig sind, werden vom 
Finanzamt in vollem Umfang als Gewerbe-
betrieb eingestuft, wenn sie nebenher 
Einkünfte aus einer gewerblichen Tätigkeit 
erzielen (sogenannte Abfärbung). Infolge 
dieser Einordnung fällt häufig Gewerbe-
steuer an.
Hinweis: Nach einer gesetzlichen Neurege-
lung aus dem Jahr 2019 werden die 
Einkünfte der Personengesellschaft auch 
dann insgesamt gewerblich „eingefärbt“, 
wenn die originär gewerblichen Einkünfte 
negativ sind. Mit dieser rückwirkenden 
Regelung setzte der Gesetzgeber die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs von 2018 
außer Kraft, nach der Verluste aus einer 
gewerblichen Tätigkeit nicht zur Umquali-
fizierung der vermögensverwaltenden 
Tätigkeit einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts führten.
Glücklicherweise gibt es aber eine Bagatell-
regelung: Die originär gewerbliche Tätig-
keit einer ansonsten freiberuflich tätigen 
Personengesellschaft führt nach der stän-
digen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
nicht zur gewerblichen Umqualifizierung 
einer im Übrigen freiberuflichen Tätigkeit, 
wenn die originär gewerblichen Nettoum-
satzerlöse 3  % der Gesamtnettoumsätze 
der Personengesellschaft (relative Grenze) 
und zugleich einen Höchstbetrag von 
24.500  € im Veranlagungszeitraum (abso-
lute Grenze) nicht übersteigen.
In einem neuen Urteil hat der BFH nun 
entschieden, dass auch die Einkünfte einer 
vermögensverwaltenden GbR in gewerb-
liche Einkünfte umqualifiziert werden 
müssen, wenn originär gewerbliche 
Verluste erzielt werden, die oberhalb der 
Bagatellgrenzen liegen. Im zugrunde 
liegenden Fall hatte eine vermögensver-
waltende GbR auf einem von ihr vermie-

teten Grundstück eine Photovoltaikanlage 
betrieben, aus der sie gewerbliche Verluste 
erwirtschaftete. Dem Finanzamt gegen-
über erklärte die GbR Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung sowie - isoliert 
davon - gewerbliche Verluste aus dem 
Betrieb der Photovoltaikanlage (die ober-
halb der Bagatellgrenzen lagen). Das 
Finanzamt ging demgegenüber davon aus, 
dass die GbR ausschließlich gewerbliche 
Einkünfte erzielt hatte, da sie mit dem 
Betrieb der Photovoltaikanlage einer 
gewerblichen Tätigkeit nachgegangen war, 
die auf die vermögensverwaltende Tätig-
keit „abgefärbt“ hatte.
Der BFH bestätigte diese Einschätzung und 
verwies auf die gesetzliche Neuregelung, 
nach der auch originär gewerbliche 
Verluste zu einer Abfärbung führen. Die 
Bundesrichter erachteten die rückwirkende 
Geltung des Gesetzes als verfassungs-
gemäß. Die von der Rechtsprechung 
geschaffenen und von der Finanzverwal-
tung akzeptierten Bagatellgrenzen sind 
demnach auch bei Anwendung der Neure-
gelung zu beachten. Im zugrunde liegenden 
Fall hatten die gewerblichen Verluste die 
Bagatellgrenzen überschritten, so dass eine 
gewerbliche Abfärbung unumgänglich 
war.
Hinweis: Eine gewerbliche Abfärbung kann 
in der Praxis von vornherein durch gesell-
schaftsrechtliche Ausweichgestaltungen 
vermieden werden, beispielsweise indem 
die gewerbliche Tätigkeit auf einen Gesell-
schafter ausgelagert wird, der die Tätigkeit 
dann auf eigene Rechnung ausübt, oder 
eine zivilrechtlich selbständige gewerbliche 
Personengesellschaft errichtet wird. Da 
diese Gestaltungen sorgfältig geplant sein 
sollten, ist steuerfachkundiger Rat hierbei 
unverzichtbar.

    Unterbeteiligungsvertrag: 
Finanzierungsdienstleistung 
mehrwertsteuerfrei

Die Gewährung einer Finanzierung an den 
sogenannten Originator (Initiator) im 
Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrags 
fällt unter den Begriff der Kreditgewährung 
im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie. 
Damit ist die Leistung des Unterbeteiligten 
steuerfrei. Dies hat der Europäische 
Gerichtshof in einem polnischen Vorabent-
scheidungsersuchen klargestellt.
Im Ausgangsverfahren plante ein polni-
scher Investmentfonds den Abschluss von 
Unterbeteiligungsverträgen mit Banken 
oder Investmentfonds. In den jeweiligen 
Verträgen verpflichten sich der Unterbetei-
ligte und der Originator gegenseitig: der 
Unterbeteiligte dazu, dem Originator eine 
Finanzierung zu gewähren, und der Origi-
nator dazu, dem Unterbeteiligten die 
Einnahmen aus den Forderungen zu über-
weisen. Die Schuldtitel verbleiben im 
Vermögen des Originators. Dieser erhält 
eine Dienstleistung gegen ein Entgelt, das 
der Differenz zwischen dem Prognosewert



schlüssel, ein Umsatzschlüssel oder ein 
Schlüssel nach dem umbauten Raum. Der 
Gesetzgeber lässt auch weitere Vertei-
lungsschlüssel zu, sofern sie sachgerecht 
sind. Wenn mehrere Verteilungsschlüssel 
ein präzises Ergebnis liefern, darf der Unter-
nehmer entscheiden, welchen Verteilungs-
schlüssel er anwendet.
Die Vorsteueraufteilung erfolgt grundsätz-
lich nach dem Verhältnis der Nutzflächen 
des Gebäudes (objektbezogener Flächen-
schlüssel), da dies nach Auffassung der 
Finanzverwaltung die wirtschaftlich präzi-
sere Aufteilungsmethode gegenüber dem 
Gesamtumsatzschlüssel darstellt.
Laut BFH ist eine Vorsteueraufteilung nach 
dem Umsatzschlüssel nur dann zulässig, 
wenn keine andere, präzisere wirtschaft-
liche Zuordnung möglich ist. Jedoch sind 
ihm zufolge die Vorsteuerbeträge nicht 
nach dem Flächenschlüssel aufteilbar, 
wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten 
erhebliche Unterschiede aufweist. Die 
Finanzverwaltung nennt unter Berufung 
auf den BFH einige Beispiele für die unter-
schiedliche Ausstattung von Räumen (z.B. 
ein Raum ist luxuriös, die anderen aber 
schlicht ausgebaut).
Sofern erhebliche Abweichungen in der 
Geschosshöhe bestehen, kann die Vorsteu-
eraufteilung anstelle des Gesamtumsatz-
schlüssels nach dem umbauten Raum 
erfolgen. Vor aussetzung hierfür ist, dass 
die Aufteilung in diesen Fällen eine präzi-
sere wirtschaftliche Zurechnung der 
Vorsteuerbeträge ermöglicht. Davon ist 
auszugehen, wenn Gebäudeteile mit unter-
schiedlichen Geschosshöhen, aber 
ansonsten ohne erhebliche Unterschiede in 
der Ausstattung zu beurteilen sind.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Silbermünzen: Vereinfachungs-
regelungen gestrichen

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zum Steuersatz für Umsätze mit 
Silbermünzen herausgegeben und die 
Vereinfachungsregelungen aus dem BMF-
Schreiben des Jahres 2004 gestrichen.
Auf die steuerpflichtigen Einfuhren von 
Sammlermünzen aus Edelmetallen war 
bisher der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
anzuwenden, wenn die Bemessungsgrund-
lage für die Umsätze dieser Gegenstände 
mehr als 250 % des unter Zugrundelegung 
des Feingewichts berechneten Metallwerts 
ohne Umsatzsteuer betrug. Eine ermäßigte 
Besteuerung von Münzen, die keine Samm-
lerstücke sind, sieht das Umsatzsteuerge-
setz nicht vor.
Die Vereinfachungsregelungen des BMF-
Schreibens aus dem Jahr 2004 sahen vor, 
dass für viele Silbermünzen der ermäßigte 
Steuersatz anzuwenden war, ohne dass es 
einer Wertermittlung bedurfte. Dies hat 
jedoch in der Praxis dazu geführt, dass der 
ermäßigte Steuersatz angewandt wurde,

obwohl dessen gesetzliche Vorausset-
zungen nicht erfüllt waren. Daher sind 
diese Vereinfachungsregelungen nun nicht 
mehr anzuwenden.
Es ist nun bei Gold- und Silbermünzen 
jeweils zu prüfen, ob es sich um ein Samm-
lerstück handelt und ob die 250-Grenze 
überschritten ist. Der Metallwert von Gold-
münzen ist grundsätzlich anhand der aktu-
ellen Tagespreise für Gold zu ermitteln. 
Maßgebend ist der von der Londoner Börse 
festgestellte Tagespreis (Nachmittagsfi-
xing) für die Feinunze Gold. Dieser in 
US-Dollar erfasste Wert muss anhand der 
aktuellen Umrechnungskurse in Euro 
umgerechnet werden. Aus Vereinfachungs-
gründen kann der Unternehmer aber auch 
den letzten im Monat November festge-
stellten Goldtagespreis für das gesamte 
folgende Kalenderjahr zugrunde legen. Für 
das Kalenderjahr 2022 hat die Metallwert-
ermittlung dementsprechend nach einem 
Goldpreis (ohne Umsatzsteuer) von 
50.813  € je Kilogramm zu erfolgen. Auch 
bei der Ermittlung des Metallwerts von 
Silbermünzen kann der Unternehmer statt 
der jeweiligen Tagesnotierung den letzten 
im Monat November festgestellten Preis je 
Kilogramm Feinsilber für das gesamte 
folgende Kalenderjahr zugrunde legen. Für 
das Kalenderjahr 2022 ist die Wertermitt-
lung somit nach einem Silberpreis (ohne 
Umsatzsteuer) von 631  € je Kilogramm 
vorzunehmen.
Hinweis: Die Regelungen dieses Schreibens 
sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

    Befristete Umsatzsteuersen-
kung: 7 % Umsatzsteuer für 
Gas- und Wärmelieferungen

Das Bundesfinanzministerium hat das 
finale Schreiben zur befristeten Absenkung 
des Umsatzsteuersatzes für Lieferungen 
von Gas über das Erdgasnetz und Wärme 
über ein Wärmenetz herausgegeben.
Der bisherige Entwurf des Schreibens 
umfasste lediglich die Lieferung von Gas 
und basierte auf dem geplanten Gesetz zur 
temporären Senkung des Umsatzsteuer-
satzes auf Gaslieferungen über das Erdgas-
netz. Der Bundesrat stimmte diesem 
Gesetz nun zu. Damit wird der Umsatzsteu-
ersatz für Gas- und Wärmelieferungen 
befristet vom 01.10.2022 bis zum 
31.03.2024 von 19 % auf 7 % gesenkt. Die 
Gesetzesänderung ist rückwirkend zum 
01.10.2022 in Kraft getreten. Das finale 
BMF-Schreiben umfasst deshalb nun auch 
die Lieferung von Fernwärme.
Von der Ermäßigung ausgeschlossen sind 
Gaslieferungen durch Tanklastwagen, 
wenn diese Lieferungen nicht zur Wärmeer-
zeugung verwendet werden, Lieferungen 
von Gas in Flaschen bzw. Kartuschen oder 
weitere Lieferungen, die nicht über das 
Erdgas- oder Fernwärmenetz erfolgen. 
Aufgrund der befristeten Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes ist für die Frage,
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welcher Steuersatz zur Anwendung kommt, 
im Grundsatz das Ende des Ablesezeit-
raums maßgeblich. Sofern die Ablesezeit-
räume zu einem Zeitpunkt nach dem 
30.09.2022 und vor dem 01.04.2024 enden, 
sind grundsätzlich die Lieferungen des 
gesamten Ablesezeitraums dem ab 
01.10.2022 geltenden Umsatzsteuersatz 
von 7 % zu unterwerfen. Daraus ergibt sich 
für einen jährlichen Ablesezeitraum vom 
01.10.2021 bis zum 30.09.2022, dass der 
Regelsteuersatz von 19 % anzuwenden ist; 
für einen jährlichen Ablesezeitraum vom 
01.11.2021 bis zum 31.10.2022 gilt der 
ermäßigte Steuersatz.
Für laufende Ablesezeiträume müssten die 
Anbieter von Gas und Wärme die 
Abschlagsrechnungen, die nach dem 
30.09.2022 und vor dem 01.04.2024 erstellt 
werden, auf den ermäßigten Steuersatz 
anpassen.
Das BMF hat einige Vereinfachungsregeln 
erlassen. So wird es nicht beanstandet, 
wenn die Berücksichtigung des ermäßigten 
Steuersatzes erst im Rahmen der Schluss-
rechnung vorgenommen wird und die 
Abschlagsrechnungen weiterhin mit dem 
Regelsteuersatz erstellt werden.
Hinweis: Ziel ist es, die Verbraucher zu 
entlasten und die gestiegenen Energie-
preise abzumildern.

    Midijobber: Neue Verdienst-
grenzen wirken sich auf Sozial-
versicherungen aus

Um Sozialversicherungsbeiträge im Nied-
riglohnsektor gering zu halten, können 
Arbeitnehmer im Rahmen sogenannter 
Midijobs beschäftigt werden. In Deutsch-
land waren im Jahr 2020 insgesamt drei 
Millionen Arbeitnehmer als Midijobber 
eingruppiert. Bei diesen Beschäftigungsver-
hältnissen musste das Arbeitsentgelt 
bislang zwischen 450,01  € und 1.300,00  € 
pro Monat betragen (sogenannter Über-
gangsbereich), damit der Arbeitnehmer nur 
einen reduzierten Beitragsanteil zur Sozial-
versicherung zahlen musste.
Mit der allgemeingültigen Anhebung des 
Mindestlohns zum 01.10.2022 auf 12 € je 
Stunde verschieben sich die monatlichen 
Verdienstgrenzen für Mini- und folglich 
auch für Midijobber. Seitdem liegt der 
Übergangsbereich für Midijobber zwischen 
520,01  € und 1.600,00  €. In dieser Zone 
steigen die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozi-
alversicherung jetzt neuerdings von 0  % 
(statt bisher 10  %) bis zum regulären 
Arbeitnehmerbetrag von derzeit rund 20 % 
stufenweise an. Im unteren Übergangsbe-
reich werden Midijobber also mit redu-
zierten Sozialversicherungsbeiträgen ent- 
lastet. Somit soll der Sprung vom sozialver-
sicherungsfreien Minijob zum Midijob 
leichter fallen, da das Gehaltsplus nicht 
durch Sozialversicherungsbeiträge aufge-
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zehrt wird. Von der Ausweitung der Ober-
grenze auf 1.600  € profitieren sehr viele 
Angestellte in Teilzeit, deren Arbeitsentgelt 
meist eher gering ausfällt.
Rutscht das Monatsgehalt aufgrund der 
neuen Mindestlohnregelung über die neue 
Untergrenze von 520,01  €, so ändert sich 
am Versicherungsstatus nichts. Allerdings 
kann dies bei bestehenden Midijobbern, die 
bisher mehr als 450  €, aber weniger als 
520 € verdient haben und damit unter der 
neuen Untergrenze bleiben, zu einem 
Problem werden. Sie würden aufgrund des 
neuen Grenzwerts zum Monatsanfang 
vom sozialversicherungspflichtigen Midi-
job in den sozialversicherungsfreien Mini-
job fallen. Um dem vorzubeugen, hat die 
Bundesregierung einen Bestandsschutz bis 
zum 31.12.2023 eingeführt: Für die nächs-
ten 15 Monate bleibt der Versicherungs-
schutz in der Kranken-, Pflege- und Ar- 
beitslosenversicherung in der Regel be- 
stehen. Änderungen gibt es erst dann, 
wenn der Wechsel in die Familienversiche-
rung möglich ist. Arbeitsverträge müssen 
demnach erst zum 01.01.2024 an die neue 
Verdienstuntergrenze angepasst werden, 
wenn der Versicherungsschutz weiterhin 
bestehen bleiben soll. Der Rentenversiche-
rungsschutz ist davon nicht berührt, da 
Minijobs ebenfalls rentenversicherungs-
pflichtig sind.
Hinweis: Neu ist, dass sich die bisherigen 
Midijobber, die jetzt zu Minijobbern 
geworden sind, auf eigenen Wunsch von 
der Sozialversicherungspflicht befreien 
lassen können. Das sollte jedoch ein wohl-
überlegter Schritt sein, denn damit entfällt 
nicht nur der Bestandsschutz, sondern 
auch die Ansprüche auf Leistungen aus den 
Sozialversicherungen. Von der Rentenversi-
cherung können sich die Beschäftigten 
fortan ebenfalls - wie jeder Minijobber - auf 
Antrag befreien lassen.

Inflationsausgleichsprämie: 
Arbeitgeber können 3.000 € 
steuer- und sozialabgabenfrei 
auszahlen

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten 
seit Oktober 2022 eine steuer- und sozial-
abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie 
von bis zu 3.000 € auszahlen. Der Gesetz-
geber hat einen entsprechenden Freibe-
trag im Einkommensteuergesetz ver- 
ankert, um einen Ausgleich für die allge-
meinen Preissteigerungen zu schaffen.
Die Prämie kann nur zeitlich befristet bis 
zum 31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie 
darf in einem Dienstverhältnis aber nur 
einmal gewährt werden. Hat ein Arbeit-
nehmer die Prämie also bereits im im Jahr 
2022 erhalten, darf er sie nicht erneut im

Jahr 2023 oder 2024 beziehen. Zulässig ist 
es aber, den Betrag von 3.000  € in 
mehreren Teilbeträgen auszuzahlen (z.B. 
jeweils 1.500 € über zwei Jahre). Geht die 
Prämienzahlung erst im Januar 2025 auf 
dem Konto des Arbeitnehmers ein, ist sie 
lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtig.
Hat ein Arbeitnehmer mehrere Dienstver-
hältnisse, darf die Inflationsausgleich-
sprämie mehrfach bezogen werden. Sie 
muss in jedem Fall aber zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge- 
währt werden, um steuer- und sozialabga-
benfrei zu bleiben. Der Arbeitgeber darf 
also nicht den regulären Lohn des Arbeit-
nehmers herabsetzen und die Minderung 
dann im Anschluss als steuer- und abga-
benfreie Inflationsausgleichsprämie aus- 
zahlen.
Hinweis: Für die Steuer- und Abgabenfrei-
heit genügt es, wenn der Arbeitgeber bei 
Gewährung der Prämie deutlich macht, 
dass diese im Zusammenhang mit der 
Preissteigerung steht - zum Beispiel durch 
entsprechenden Hinweis auf dem Über-
weisungsträger im Rahmen der Lohnab-
rechnung.
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