
Besteuerung von Photovoltaikanlagen nach dem 
Jahressteuergesetz 2022
Rund zwei Jahre, nachdem bereits der Bundesrat eine gesetzliche Steuerbefreiung für 
kleine Photovoltaikanlagen gefordert hat, wird diese nun mit dem Jahressteuergesetz 
2022 umgesetzt.
Einkommensteuer:
Mit Befreiung der Erträge aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen von der Besteue-
rung mit Einkommen- und Gewerbesteuer sowie der Einführung eines „Nullsteuer-
satzes“ bei der Umsatzsteuer auf die Anschaffung von Photovoltaikanlagen sollen 
bürokratische und steuerliche Hürden abgebaut werden.
Damit möchte der Gesetzgeber die Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäu-
den incentivieren, sodass diese einen erheblichen Beitrag zum Ausbau der erneuerba-
ren Energien sowie der Beschleunigung der Energiewende leisten können.
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Sonnige Grüße 
Ihr Christian Werschak

TERMINE APRIL2023

Verehrte Mandantschaft,
die Energiewende ist in vollem Gange. Photovoltaikanlagen erleben derzeit aufgrund ge-
stiegener Energiepreise, staatliche Subventionierungen und bürokratischer Erleichterun-
gen einen wahren Hype.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Anlagen steuerlich nicht mehr zu erfassen. 
Allerdings gibt es insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer verschiedene Fallkonstella-
tionen, die von den Neuerungen ab 2023 betroffen sind. Vor allem bei Reparaturen beste-
hender Anlagen können echte Steuerfallen lauern.

Um herauszufinden, welche diese sind, sollten Sie uns unbedingt vor einer geplanten In-
vestition oder Maßnahme im Rahmen des Betriebs einer PV-Anlage informieren, so dass 
wir im persönlichen Beratungsgespräch die optimale Vorgehensweise mit Ihnen abstim-
men können.

Abgabe-Frist
für den Termin 11.04.2023 = 11.04.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 11.04.2023 = 14.04.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für April 2023 = 24.04.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für April 2023 = 26.04.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Bestehende Photovoltaikan-
lagen: Keine Gewinnerzielungs-
absicht bei Verlustduldung aus 
Klimaschutzgründen

Wer mit einer Photovoltaikanlage auf 
Dauer rote Zahlen schreibt und diese 
Verluste hinnimmt, weil er durch seine 
Stromerzeugung allein einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten will, handelt ohne 
Gewinnerzielungsabsicht und kann seine 
Verluste somit nicht steuerlich abziehen - 
dies geht aus einem neuen Beschluss des 
Bundesfinanzhofs hervor.
Geklagt hatten Eheleute, die im Jahr 2006 
eine (fremdfinanzierte) Photovoltaikanlage 
auf dem Dach ihres Einfamilienhauses 
installieren ließen und den erzeugten 
Strom vollständig in das öffentliche Strom-
netz einspeisten. Da die gezahlten Schuld-
zinsen und Abschreibungen der Anlage die 
bezogenen Einspeisevergütungen durch-
gängig überstiegen, häuften sie in den 
Jahren 2006 bis 2018 einen Gesamtverlust 
von mehr als 20.000 € an, den sie in ihren 
Einkommensteuererklärungen geltend 
machten. Das Finanzamt erkannte die 
Verluste ab dem Jahr 2015 nicht mehr an, 
da es von einer fehlenden Gewinnerzie-
lungsabsicht der Eheleute ausging. Das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg wies die 
Klage dagegen in erster Instanz ab und 
stellte fest, dass die Eheleute die nachhaltig 
bestehende Verlustsituation hinge-
nommen hätten, da sie mit dem Betrieb der 
Photovoltaikanlage allein emissionsfrei 
und klimaschützend Strom erzeugen 
wollten (persönlicher Grund).
Der BFH stützte dieses Ergebnis und 
erklärte, dass eine verlustbehaftete Tätig-
keit, die vordergründig nicht von einem 
erwerbswirtschaftlichen, sondern einem 
idealistischen Motiv getragen wird, nicht 
mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben 
wird. Unerheblich war für die Bundes-
richter, dass der Klimaschutz ein äußerst 
gewichtiges Motiv darstellt. Sie erklärten, 

dass die Verluste damit gleichwohl der 
Privatsphäre zuzuordnen waren.
Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum 
2022 hat diese Rechtsprechung nur noch 
begrenzte Relevanz, denn seitdem sind 
Einspeisevergütungen bei Photovoltaikan-
lagen steuerfrei, die im Bereich von Einfa-
milienhäusern (einschließlich Dächern von 
Garagen und Carports und anderweitiger 
Nebengebäude) oder nicht Wohnzwecken 
dienenden Gebäuden (z.B. Gewerbeimmo-
bilien) installiert sind und eine installierte 
Gesamtbruttoleistung von bis zu 30 kWp 
haben. Bei „Mischgebäuden“ gilt eine 
Grenze von 15 kWp pro Gewerbe- und 
Wohneinheit. Die Einkommensteuerbe-
freiung für die Einnahmen führt dazu, dass 
ab 2022 auch alle Aufwendungen für eine 
Photovoltaikanlage (einschließlich der 
Abschreibung) einkommensteuerlich nicht 
mehr abgezogen werden können.

    Umsatzsteuerliche Organ-
schaft: Zwei richtungswei-
sende Urteile aus Luxemburg

Der Europäische Gerichtshof hat am 
01.12.2022 die mit Spannung erwarteten 
Urteile zur deutschen umsatzsteuerlichen 
Organschaft veröffentlicht. Er hat die deut-
schen Regelungen zur Organschaft zwar 
nicht vollständig gekippt, aber Reformbe-
darf aufgezeigt.
Sowohl der V. als auch der XI. Senat hatten 
dem EuGH einen Organschaftsfall zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. Im Mittel-
punkt stand die Frage, ob die deutsche 
Regelung unionsrechtskonform ist, nach 
der nicht die Organschaft als solche, 
sondern nur der Organträger als Steuer-
pflichtiger bestimmt wird. Der EuGH stellt 
klar, dass ein Mitgliedstaat den Organträger 
zum Steuerpflichtigen für die Umsatz-
steuer der gesamten Gruppe bestimmen 
kann. Dies wird damit begründet, dass die 
Organschaft eine Vereinfachung für die 
Steuerfestsetzung und -erhebung sei. Es sei 

dann unerheblich, wer die Verpflichtung 
zur Abgabe von Erklärungen und zur 
Entrichtung der Steuer erfülle, sofern dieser 
Steuerpflichtige in der Lage sei, seinen 
Willen bei den anderen Gesellschaften der 
Gruppe durchzusetzen.
Bezüglich des Kriteriums der finanziellen 
Eingliederung bekräftigt der EuGH erneut 
seine Auffassung - entgegen der deutschen 
Rechtsprechung -, dass ein Über- bzw. 
Unterordnungsverhältnis für die Bildung 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
nicht zwingend notwendig ist. Zudem 
müsse bei einer Anteilsmehrheit an einer 
Organgesellschaft nicht zusätzlich eine 
Stimmrechtsmehrheit vorliegen.
Im Hinblick auf die Selbständigkeit der 
Organgesellschaften macht der EuGH 
Angaben, bei denen nicht abschließend klar 
wird, ob ein Leistungsaustausch zwischen 
Organkreismitgliedern steuerbar sein kann. 
Nach seiner Ansicht sollen die Organgesell-
schaften trotz Eingliederung weiterhin 
selbständige wirtschaftliche Tätigkeiten 
ausüben. Dies würde zu einer erheblichen 
Mehrbelastung für umsatzsteuerliche 
Organschaften beispielsweise aus der 
Branche der Krankenhäuser, Pflegeheime 
und Versicherungen führen.
Der EuGH hat ferner entschieden, dass die 
Organschaft auch den nichtwirtschaftli-
chen bzw. hoheitlichen Bereich des Organ-
trägers umfasst. Das ist insofern 
bedeutsam, als im hoheitlichen Bereich 
kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht 
und die Nichtsteuerbarkeit der Innenleis-
tung zu einer Kostenentlastung durch die 
Organschaft führt.
Hinweis: Die Folgeurteile des Bundesfi-
nanzhofs und etwaige Anpassungen der 
deutschen Rechtslage bleiben abzuwarten.

    EU-Kommission: Mehrwert-
steuer im digitalen Zeitalter

Am 08.12.2022 hat die EU-Kommission in 
einer Pressemitteilung eine Reihe von

Ab dem 1.1.2022 erzielte Erträge bleiben steuerfrei, wenn diese 
von auf, an oder in Einfamilienhäusern oder nicht Wohnzwecken 
dienenden Gebäuden vorhandenen PV-Anlagen mit einer instal-
lierten Gesamtbruttoleistung von bis zu 30 kW (peak) erzielt 
werden.
Dasselbe gilt für auf, an oder in sonstigen Gebäuden vorhandene 
PV-Anlagen mit einer installierten Gesamtbruttoleistung von bis 
zu 15 kW (peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit.
Insgesamt dürfen je Steuerpflichtigem oder Gesellschaft aber 
maximal 100 kW (peak) nach oben genannten Größenklassen 
nicht überschritten werden.
Zudem gilt die Steuerbefreiung unabhängig von der Verwendung 
des Stroms.
Im Umkehrschluss zur Steuerbefreiung der Erträge bleiben Auf-
wendungen im Zusammenhang mit PV-Anlagen steuerlich unbe-
rücksichtigt. Eine Abschreibung kann nicht mehr geltend gemacht 
werden.
Im Vergleich zu den von der Finanzverwaltung gewährten ertrag-
steuerlichen Sonderregelungen geht die gesetzliche Neuregelung 
deutlich weiter und sorgt damit für einen zusätzlichen Bürokra-
tieabbau.

Umsatzsteuer:
Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung bei Neuinstallatio-
nen ab dem 01.01.2023 ist, dass die PV-Anlage auf oder in der 
Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen oder 
anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten genutzt werden, installiert wird.
Per Fiktion soll die Voraussetzung als erfüllt gelten, wenn die ins-
tallierte Bruttoleistung der PV-Anlage nicht mehr als 30 kW (peak) 
beträgt.
Gerade vor dem Hintergrund der in einigen Bundesländern beste-
henden Pflicht zur Installation von PV-Anlagen bei Gebäudeneu- 
oder Gebäudeumbauten und einem infolge hoher Kosten für fos-
sile Energieträger bereits zu verzeichnenden Anstieg von Neuins-
tallationen ist der weitgehende Abbau von bürokratischen 
Hemmnissen zu begrüßen.
Insbesondere zu der umsatzsteuerlichen Neuregelung sind je-
doch noch zahlreiche Fragen offen.
Solange hier keine klarstellende Stellungnahme seitens des Bun-
desfinanzministeriums vorliegt, empfehlen wir Ihnen bereits vor 
der Anschaffung im persönlichen Beratungsgespräch, sich im in-
dividuellen Fall ergebende Fallstricke zu beleuchten.
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umsatzsteuerfrei belassen, das Finanzamt 
vertrat nach einer Betriebsprüfung jedoch 
die Auffassung, dass die Leistungen weder 
nach deutschem Recht noch nach EU-Recht 
steuerfrei belassen werden können. 
Mangels Kleinunternehmerschaft setzte 
das Amt daher Umsatzsteuer fest.
Hinweis: Das deutsche Umsatzsteuerge-
setz sieht eine Umsatzsteuerbefreiung für 
Leistungen privater Schulen und anderer 
allgemeinbildender oder berufsbildender 
Einrichtungen vor, die unmittelbar dem 
Schul- und Bildungszweck dienen. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Schule eine 
Bescheinigung der zuständigen Landesbe-
hörde (z.B. der Bezirksregierung) vorlegen 
kann, wonach sie ordnungsgemäß auf 
einen Beruf oder eine staatliche Prüfung 
vorbereitet. Eine weitere nationale 
Umsatzsteuerbefreiung existiert für Vor- 
träge, Kurse und andere Veranstaltungen 
wissenschaftlicher oder belehrender Art, 
die von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, von Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademien, von Volkshochschulen 
oder von Einrichtungen durchgeführt 
werden, die gemeinnützigen Zwecken oder 
dem Zweck eines Berufsverbands dienen.
Der BFH entschied, dass die Supervisions-
leistungen zwar nicht nach dem (eng 
gefassten) nationalen Recht umsatzsteuer-
befreit waren, weil die Supervisorin keine 
entsprechende Bescheinigung der zustän-
digen Landesbehörde vorlegen konnte und 
auch nicht die unternehmerbezogenen 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung er- 
füllte. Anwendbar war nach Auffassung 
des Gerichts aber eine Umsatzsteuerbe-
freiung aus dem EU-Recht - entsprechend 
der   Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. Die- 
se Befreiung gilt für den von Privatlehrern 
erteilten Schul- und Hochschulunterricht.
Die Supervisorin hatte nach Gerichtsmei-
nung derartigen Unterricht erteilt, denn 
nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung werden von der Umsatzsteuerbe-
freiung auch Unterrichtseinheiten erfasst, 
die sich auf die Ausbildung, Fortbildung 
oder berufliche Umschulung beziehen. Die 
Klägerin war auch deshalb als Privatleh-
rerin im Sinne der MwStSystRL anzusehen, 
da sie für eigene Rechnung und in eigener 
Verantwortung handelte. Sie konnte sich 
somit direkt auf die Umsatzsteuerbe-
freiung nach EU-Recht berufen.

    Verkauf von Wirtschaftsgütern 
gegen Rente: Wahlrecht 
zwischen Sofort- und  
Zuflussbesteuerung bei 
Betriebsaufgabe

Wer seinen Betrieb veräußert und sich vom 
Erwerber im Gegenzug wiederkehrende 
Bezüge (z.B. eine Leibrente) zahlen lässt, 
kann nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung folgendes Wahlrecht ausüben:
�  Sofortbesteuerung: Er kann den bei der

Veräußerung entstandenen Gewinn
sofort versteuern. In diesem Fall sind der
Freibetrag für Betriebsveräußerungen

Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen das 
Mehrwertsteuersystem der EU moderni-
siert werden soll. Das soll vor allem durch 
eine stärkere Digitalisierung erreicht 
werden. Ziel ist es, das Mehrwertsteuer-
system umfassend zu reformieren und für 
Unternehmen zu vereinfachen. Zudem soll 
es auch widerstandsfähiger gegen Betrug 
werden. Dadurch sollen Umsatzsteuerver-
luste verhindert werden. Die Vorschläge 
beinhalten folgende Maßnahmen:
Umstellung auf die digitale Meldung in 
Echtzeit: Durch ein neues System soll die 
digitale Meldung in Echtzeit für Mehrwert-
steuerzwecke auf der Grundlage der elekt-
ronischen Rechnungsstellung eingeführt 
werden. Dadurch erhalten die Mitglied-
staaten Informationen zur besseren 
Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs. 
Die Umstellung erleichtert zudem die 
Annäherung der bestehenden nationalen 
Systeme in der gesamten EU.
Mehrwertsteuervorschriften für Platt-
formen für Personenbeförderung und Kurz-
zeitvermietung von Unterkünften: 
Zukünftig sollen in diesen Bereichen tätige 
Plattformbetreiber dafür zuständig sein, 
die Mehrwertsteuer zu erheben und an die 
Steuerbehörden abzuführen, wenn der 
jeweilige Diensteanbieter dies nicht tut. 
Dies soll zur Einheitlichkeit in allen 
Mitgliedstaaten und zur Angleichung der 
Wettbewerbsbedingungen für Online- und 
herkömmliche Dienste in den Bereichen 
Kurzzeitvermietung von Unterkünften und 
Personenbeförderung beitragen.
Einführung einer einzigen EU-weiten Mehr-
wertsteuerregistrierung: Dieser Vorschlag 
basiert auf dem bereits bestehenden 
Modell des One-Stop-Shops (OSS) für im 
Onlinehandel tätige Unternehmen. Danach 
sollen sich Unternehmen mit Kunden in 
anderen Mitgliedstaaten für die gesamte 
EU nur einmal für Mehrwertsteuerzwecke 
registrieren müssen. Ihre Mehrwertsteuer-
pflichten sollen sie dann über ein einziges 
Onlineportal in nur einer Sprache erfüllen 
können.
Hinweis: Die Vorschläge werden dem Rat 
zur Zustimmung und dem Europäischen 
Parlament sowie dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss zur Konsulta-
tion übermittelt.

Steuerhinterziehung:  
Versagung des Vorsteuerabzugs 
beim zweiten Erwerber wegen 
Betrugskenntnis

Der Europäische Gerichtshof hat ent-
schieden, dass auch einem zweiten 
Erwerber in der Lieferkette der Vorsteuer-
abzug in voller Höhe versagt werden muss, 
wenn dieser wusste oder hätte wissen 
müssen, dass der Umsatz in eine Steuerhin-
terziehung einbezogen war. Eine anteilige 
Begrenzung auf den tatsächlichen Steuer-
schaden lehnten die Richter ab.
Im zugrundeliegenden Fall wollte Unter-
nehmer C dem Kläger A einen Gebraucht-
wagen für 64.705,88 € zuzüglich 12.294,12 € 

Umsatzsteuer verkaufen, dabei aber nicht 
den vollen Umsatzsteuerbetrag an das 
Finanzamt abführen. Daher wollte er den 
Anschein erwecken, er habe den Wagen 
für 52.100,84 € zuzüglich 9.899,16 € 
Umsatzsteuer an einen Zwischenhändler 
W verkauft, der ihn seinerseits dann zum 
Preis von 64.705,88 € zuzüglich 12.294,12 € 
Umsatzsteuer an A verkauft habe. Hierzu 
gab sich C gegenüber A für W aus, womit 
W einverstanden war. C stellte W eine 
Rechnung über 52.100,84 € zuzüglich 
9.899,16  € aus, während W wiederum A 
64.705,88 € zuzüglich 12.294,12 € Umsatz-
steuer berechnete. A zahlte diesen Rech-
nungsbetrag an C. W erhielt keine Zahlung 
und leistete auch keine. C führte 9.899,16 € 
an das Finanzamt ab. W hingegen meldete 
seinen Umsatz nicht.
Das Finanzgericht Nürnberg wertete die- 
sen Fall als atypische Verkaufskommission. 
Es liege eine Lieferung von C an W und 
eine weitere Lieferung von W an A vor. Mit 
dieser Gestaltung habe C die Steuer auf 
seinen Verkauf verkürzen und W seine 
steuerlichen Pflichten überhaupt nicht 
erfüllen wollen. A habe dies wissen 
müssen. Dem Fiskus sei ein Steuerschaden 
von 2.394,96 € entstanden.
Aus Sicht des EuGH ist A der Vorsteuer-
abzug vollständig zu versagen und be- 
tragsmäßig nicht auf den eingetretenen 
Steuerschaden begrenzt. Dies werde durch 
die Ziele bestätigt, die mit der Pflicht der 
nationalen Behörden und Gerichte 
verfolgt würden, das Recht auf Vorsteuer-
abzug in Betrugsfällen zu versagen. Die 
Versagung des Vorsteuerabzugs solle die 
Steuerpflichtigen dazu anhalten, die Sorg-
falt walten zu lassen, die vernünftiger-
weise bei jedem wirtschaftlichen Vorgang 
verlangt werden könne, um sicherzu-
stellen, dass die von ihnen bewirkten 
Umsätze nicht zu ihrer Beteiligung an 
einer Steuerhinterziehung führten.
Hinweis: Das vorliegende Urteil stellt klar, 
dass der Vorsteuerabzug in einer Leis-
tungskette auch bei mehreren Beteiligten 
versagt werden kann. Unternehmer sind 
gut beraten, sorgfältig auf Auffälligkeiten 
zu achten und gegebenenfalls im Rahmen 
ihrer Tax-Compliance-Management-Sys- 
teme entsprechende Kontrollmecha-
nismen zu etablieren.

 EU-Recht: Supervisionsleis-
tungen umsatzsteuerfrei

Supervisionsleistungen können nach 
EU-Recht umsatzsteuerfrei erbracht 
werden. Dies geht aus einem neuen 
Beschluss des Bundesfinanzhofs hervor. 
Geklagt hatte eine Frau, die Supervisionen 
gegenüber verschiedenen Auftraggebern 
(u.a. für Träger der Wohlfahrtspflege und 
der Kinder- und Jugendhilfe) erbracht hatte. 
Ihre Zielgruppe waren dabei Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogen und andere in der Pflege 
tätige Arbeitnehmer, die von ihr in berufli-
chen Alltagskompetenzen geschult 
wurden. Die erzielten Jahresumsätze 
zwischen 14.000 € und 26.000 € wollte sie 
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 und ein ermäßigter Steuersatz anwendbar. 
Als Veräußerungsgewinn ist dann der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Barwert 
der Rente (vermindert um etwaige Veräu-
ßerungskosten) und dem Buchwert des 
steuerlichen Kapitalkontos im Zeitpunkt 
der Veräußerung des Betriebs anzusetzen. 
Die in den Rentenzahlungen enthaltenen 
Ertragsanteile stellen dann zudem sonstige 
Einkünfte dar.

�  Zuflussbesteuerung: Alternativ kann der 
Veräußerer die sogenannte Zuflussbe-
steuerung wählen und damit die anfal-
lenden Steuerzahlungen zeitlich strecken. 
Er darf die Rentenzahlungen dann als 
nachträgliche Betriebseinnahmen behan-
deln. In diesem Fall entsteht erst dann ein 
Gewinn, wenn der Kapitalanteil der 
wiederkehrenden Leistungen das steuer-
liche Kapitalkonto des Veräußerers zuzüg-
lich etwaiger Veräußerungskosten des 
Veräußerers übersteigt. Der in den 
wiederkehrenden Leistungen enthaltene 
Zinsanteil stellt bereits im Zeitpunkt des 
Zuflusses nachträgliche Betriebsein-
nahmen dar.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, 
dass das für Betriebsveräußerungen gel-
tende Wahlrecht auch ausgeübt werden 
kann, wenn ein Unternehmer seinen 
Betrieb aufgibt und nur die betrieblichen 
Wirtschafsgüter gegen wiederkehrende 
Bezüge veräußert.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Frau 
ihren Handwerksbetrieb im Jahr 2013 
aufgegeben und die betrieblichen Wirt-
schaftsgüter gegen Zahlung einer lebens-
langen monatlichen Rente von 3.000  € an 
eine GmbH veräußert. Das zuständige 
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass in 
diesem Fall zwingend die Sofortbesteue-
rung gilt. Es ermittelte daher einen Aufga-
begewinn, der auch den Barwert der 
Leibrente umfasste. Die Frau zog bis vor den 
BFH und erstritt sich dort das Wahlrecht zur 
Anwendung der Zuflussbesteuerung.
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass 
im Fall einer Sofortbesteuerung und eines 
frühen Todes des Veräußerers mehr 
versteuert werden muss, als dem Veräu-
ßerer tatsächlich zugeflossen ist. Die stän-
dige höchstrichterliche Rechtsprechung 
eröffnet vor diesem Hintergrund das Wahl-
recht zur zeitlich gestreckten Zuflussbe-
steuerung. Auch bei einer Betriebsaufgabe 
mit gleichzeitigem Verkauf betrieblicher 
Wirtschaftsgüter liegt es im Interesse des 
Veräußerers, für die Veräußerung nicht 
mehr Einkommensteuer zahlen zu müssen, 
als er nach Maßgabe der tatsächlich zuge-
flossenen Rentenzahlungen müsste. Auch 
ihm muss daher das Wahlrecht eingeräumt 
werden.

Kirchensteuer: Erstattungsüber-
hang muss immer versteuert 
werden

Kirchensteuerzahlungen können in der 
Einkommensteuererklärung als Sonderaus-

gaben abgesetzt werden, so dass sie sich 
steuermindernd auswirken. Wird einem 
Steuerzahler in einem Veranlagungszeit-
raum mehr Kirchensteuer erstattet als er 
zahlt, führt dieser sogenannte Erstattungs-
überhang zu einem Hinzurechnungsbetrag 
(„negative Sonderausgaben“), so dass sich 
der Gesamtbetrag der Einkünfte des Steu-
erzahlers im Erstattungsjahr erhöht. Der 
Erstattungsüberhang wird also als 
Einkommen versteuert.
Was eigentlich eine Vereinfachungsrege-
lung sein soll, kann für den Steuerzahler zu 
erheblichen Härten führen, wenn Kirchen-
steuer erstattet wird, die sich im Jahr der 
ursprünglichen Zahlung gar nicht steuer-
mindernd ausgewirkt hat. Ein Extremfall 
lag jetzt dem Bundesfinanzhof zur 
Entscheidung vor: Ein GmbH-Gesellschafter 
hatte im Jahr 2009 Kirchensteuer in Höhe 
von 508.768 € vorausgezahlt. Sein Einkom-
mensteuerbescheid 2009 erging im Jahr 
2012 mit einem Gesamtbetrag der 
Einkünfte unterhalb des Grundfreibetrags, 
so dass sich die Kirchensteuerzahlungen 
nicht als Sonderausgaben steuermindernd 
auswirken konnten.
Der Steuerbescheid führte zu einer Erstat-
tung der Kirchensteuer im Jahr 2012. In 
diesem Jahr, in dem der Gesellschafter 
keine neuen Kirchensteuerzahlungen 
geleistet hatte, kam es dann zum steuerli-
chen Dilemma: Das Finanzamt erfasste die 
Kirchensteuererstattung im Einkommen-
steuerbescheid 2012 in voller Höhe als 
Erstattungsüberhang, so dass die Einkom-
mensteuer um mehrere Hunderttausend 
Euro erhöht wurde. Der Gesellschafter 
klagte dagegen, scheiterte jedoch vor dem 
BFH. Die Bundesrichter urteilten, dass die 
Besteuerung eines Erstattungsüberhangs 
auch dann rechtens ist, wenn sich die 
erstattete Kirchensteuer im Jahr ihrer 
ursprünglichen Zahlung nicht steuermin-
dernd ausgewirkt hat.
Weiter wiesen sie darauf hin, dass ein 
Kirchensteuererstattungsüberhang auch 
dann versteuert werden muss, wenn der 
Steuerzahler im Erstattungsjahr - wie im 
vorliegenden Fall - keine Kirchensteuer 
gezahlt hat.

    Wenn Belege fehlen: 
Finanzamt darf Betriebsaus-
gaben pauschal kürzen

Auch wenn Unternehmer ihren Gewinn per 
Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, 
müssen sie ihre Einnahmen einzeln 
aufzeichnen, so dass das Finanzamt diese 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit über-
prüfen kann. Es genügt hierfür, die Belege 
zu sammeln bzw. geordnet abzulegen. 
Auch bei den Ausgaben ist eine Einzelauf-
zeichnung erforderlich. Deren Höhe muss 
durch Belege nachgewiesen werden.
Ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs 
zeigt, dass Betriebsausgaben pauschal im 
Wege der Schätzung durch einen Unsicher-
heitsabschlag gekürzt werden können, 
wenn der Unternehmer im Rahmen seiner

Einnahmenüberschussrechnung keine 
entsprechenden Belege vorlegen kann. 
Auch wenn eine förmliche Aufzeichnung 
der Betriebseinnahmen und -ausgaben bei 
Einnahmenüberschussrechnern nicht 
erforderlich ist, folgt daraus nach Auffas-
sung des BFH nicht, dass das Finanzamt die 
erklärten Gewinne oder Verluste stets 
ungeprüft hinnehmen muss.
Auch der Einnahmenüberschussrechner 
trägt die Gefahr, dass das Finanzamt die 
Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln 
kann und somit zur Schätzung befugt ist. 
Es ist daher durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung anerkannt, dass Betriebs-
ausgaben nur insoweit berücksichtigt 
werden können, als der Unternehmer sie 
auf Verlangen durch Vorlage von Belegen 
nachweisen kann. Die Aufbewahrung der 
Belege ist im Regelfall die notwendige 
Voraussetzung für die Schlussfolgerung, 
dass die geltend gemachten Betriebsaus-
gaben durch den Betrieb veranlasst waren. 
Im zugrunde liegenden Fall waren die 
Betriebsausgaben pauschal um 15  % 
gekürzt worden.

    Wegen verlängerter Postlauf-
zeit: Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand möglich

Wenn ein Kläger gegen eine Entscheidung 
des Finanzgerichts mit einer Revision vor- 
gehen will, muss er dieses Rechtsmittel 
innerhalb eines Monats ab Urteilszustel-
lung einlegen. Die Frist zur Begründung der 
Revision beträgt zwei Monate. Geht die 
Revisionsbegründung verspätet beim Bun-
desfinanzhof ein, lässt sich dem Anliegen - 
wie auch bei anderen versäumten Fristen 
- zumindest noch über eine sogenannte 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 
zum Erfolg verhelfen.
Hinweis: Eine solche Wiedereinsetzung 
kommt in Betracht, wenn jemand ohne 
Verschulden daran gehindert war, die Frist 
einzuhalten. Wird die Wiedereinsetzung 
gewährt, ist die Fristversäumnis unbeacht-
lich, so dass das eigentliche Anliegen (hier: 
die Revisionsbegründung) in der Sache vom 
Gericht geprüft wird.
Ein neuer Beschluss des BFH zeigt, dass 
eine verlängerte Postlaufzeit ein solch 
unverschuldeter Hinderungsgrund sein 
kann. Im vorliegenden Fall ging es um einen 
Hochschullehrer, der seine bis zum 
17.01.2022 (Montag) laufende Revisions-
begründungsfrist versäumt hatte. Sein 
Schriftsatz war erst am 18.01.2022 
(Dienstag) bei Gericht eingegangen. Vor 
dem BFH trug der Hochschullehrer vor, dass 
er den Umschlag mit der Revisionsbegrün-
dung bereits drei Tage vor Fristablauf - am 
14.01.2022 (Freitag) um 17.40  Uhr - in 
einen Briefkasten der Deutschen Post 
eingeworfen hatte. Dieses Vorbringen 
konnte er durch den bei Gericht eingegan-
genen Briefumschlag untermauern, auf 
dem die Post den Stempelaufdruck 
„140122“ angebracht hatte.
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Der BFH entschied, dass der Hochschul-
lehrer die Frist unverschuldet versäumt 
hatte und daher eine Wiedereinsetzung zu 
gewähren war. Nach Gerichtsmeinung 
hatte er auf den rechtzeitigen Zugang 
vertrauen dürfen. Verzögerungen bei der 
Briefbeförderung durch den Postdienst-
leister dürften nicht als Verschulden des 
Rechtsmittelführers gewertet werden. Der 
BFH erklärte, dass der Absender grund-
sätzlich darauf vertrauen darf, dass ein 
Brief den Empfänger spätestens am 
zweiten Werktag nach dem Einwurf 
erreicht, sofern der Briefkasten nach dem 
Einwurf noch am selben Tag geleert wird. 
Eine Internetrecherche hatte ergeben, 
dass der betroffene Briefkasten am Tag des 
Einwurfs letztmalig um 17.45 Uhr geleert 
worden war. Der Vortrag des Hochschul-
lehrers, er habe nach dem Briefeinwurf 
noch die Leerung des Briefkastens beob-
achtet, war damit für den BFH glaubhaft, 
zumal auch der Stempelaufdruck auf dem 
Brief für eine postseitige Verarbeitung am 
14.01.2022 sprach.
Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass Prozess-
beteiligte bei einer Fristversäumnis ein 
Augenmerk auf die Postlaufzeit richten 
sollten. Insbesondere der aufgedruckte 
Datumsstempel der Post auf dem 
Umschlag kann den Wiedereinsetzungs-
antrag stützen.

Infos vom BMF:  
Wann für Paare welche Lohn-
steuerklassen sinnvoll sind

Kurz vor Weihnachten hat das Bundesmi-
nisterium der Finanzen in einem aktuali-
sierten Merkblatt dargelegt, welche 
Grundsätze bei der Wahl der Lohnsteuer-
klassen für das Jahr 2023 gelten. Die 
Aussagen richten sich an Ehegatten und 
Lebenspartner, die beide Arbeitslohn aus 
einem aktiven Beschäftigungsverhältnis 
beziehen. Es gilt:
�  Die Steuerklassenkombination III/V führt 

zu einem optimalen Lohnsteuereinbehalt, 
wenn der in Steuerklasse  III eingestufte 
Ehegatte bzw. Lebenspartner ca. 60 % und 
der in Steuerklasse V eingestufte Partner 
ca. 40  % des gemeinsamen Arbeitsein-
kommens erzielt. Bei dieser Steuerklas-
senkombination ist die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung allerdings 
generell verpflichtend. In Steuerklasse  III 
fällt der Lohnsteuerabzug verhältnis-
mäßig gering aus, während er in Steuer-
klasse V verhältnismäßig hoch ist.

�  Alternativ besteht die Möglichkeit, sich 
für die Steuerklassenkombination  IV/IV 
zu entscheiden, so dass der hohe Steuer-
abzug des geringer Verdienenden in 
Steuerklasse V vermieden wird. In diesem 
Fall entfällt jedoch für den besserverdie-
nenden Partner im Gegenzug die günsti-
gere Steuerklasse III.

�  Als weitere Möglichkeit können 
Ehegatten bzw. Lebenspartner beim 
Finanzamt das Faktorverfahren bean-
tragen, bei dem die Steuerklasse  IV in 
Verbindung mit einem steuermin-
dernden Multiplikator (sog. Faktor) 
eingetragen wird. Die Eintragung dieses 
Faktors bewirkt, dass die Lohnsteuerlast 
im Wesentlichen nach dem Verhältnis 
der Arbeitslöhne auf die Partner verteilt 
wird und somit „fairer“ ist. Dieses 
Verfahren ist für Paare mit einem großen 
Gehaltsunterschied interessant. Die 
hohe Lohnsteuerlast in Steuerklasse  V 
wird für den geringer verdienenden 
Partner vermieden, so dass er einen 
höheren Nettolohn erhält.

�  Ehegatten und Lebenspartner sollten 
beachten, dass sich ein Steuerklassen-
wechsel auch auf die Höhe von Entgelt- 
bzw. Lohnersatzleistungen auswirken 
kann (z.B. Arbeitslosengeld  I, Kurzarbei-
tergeld, Elterngeld). Daher empfiehlt das 
BMF, sich vor einem Wechsel der Steuer-
klasse beim zuständigen Sozialleistungs-
träger bzw. Arbeitgeber über die Folgen 
eines Wechsels zu informieren.

�  Wer seine Steuerklasse wechseln bzw. 
das Faktorverfahren beanspruchen will, 
muss sich an sein aktuelles Wohnsitzfi-
nanzamt wenden.

�  Ein Steuerklassenwechsel oder die 
Anwendung des Faktorverfahrens für 
das Kalenderjahr 2023 kann bis spätes-
tens 30.11.2023 beantragt werden. Im 
Übrigen ist ein Steuerklassenwechsel im 
laufenden Kalenderjahr auch mehrfach 
möglich.

Hinweis: Das Merkblatt des BMF enthält 
Tabellen mit gestaffelten Arbeitslöhnen, 
aus denen Ehegatten und Lebenspartner 
die für sie günstigste Steuerklassenkombi-
nation ablesen können.
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