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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 29.03.2022 
gegen eine Nichtzulassungsbeschwerde seine Rechtsprechung insoweit be-

lungsabsicht als das subjektive Tatb
mietung und Verpachtung angesehen wird. 

Nach einer weiteren Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzen sog. regel-

vor Beginn bzw. kurze Zeit nach Ende des Kalenderjahres ihrer wirtschaft- 

Seit Beginn der Corona-Pandemie k
auch eine andere Abzugsregelung mi
werden. Dabei besteht nicht die Voraussetzung, dass kein anderer Arbeits-

Verhinderung der Ansteckungsgefahr 
an Corona kann der Arbeitgeber die sog. Homeoffice-Pflicht anordnen bzw. 
sie selbst in Anspruch nehmen. 

von der Steuerfahndung festgestellten 
wenn keine entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 
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Einkommensteuer 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbe-
schluss vom 29.03.2022 gegen eine Nichtzulassungs-

zielungsabsicht als das subjektive Tatbestandsmerk-

angesehen wird. 

schusserzielungsabsicht sei als subjektives Tatbe-
standsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichs-
spezifisch ausgestaltet, 
lungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Gewinn- 
erzielungsabsicht gem. dem Einkommensteuergesetz 

Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf 
Wohnimmobilien bezogenen Ve

sicht auszugehen. Ob der Vermieter/Steuerpflichtige 
chuss erziele, sei unerheb-

komme es nicht. 

Hinweis 
Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von 
Liebhaberei ist es notwendig, dass die Absicht be-

Ausgaben auf die Dauer der Nutzung der Einkunfts-
quelle zu erzielen. 

schusserzielungsabsicht ist in der Regel stets objekt-

phase) anstehen. 

zwecken dienen (Gewerbeimmobilien), die Typisierung 

absichtigt habe, auf die voraussichtliche Dauer der 

Werbungskosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige 

absicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weiter- 
gehende subjektive Elemente, wie etwa die Motivlage 

Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch 

elungsabsicht bei den Ein-

lung 
Im Streitfall ermittelte der 

am 09.01.2018), machte die 

den Abzug nicht. Es meinte, 
wiederkehrenden Ausgaben im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes vor, da die betroffene Umsatz-
steuer nicht rund um die Jahreswende 2017/2018, son-

Klage gegen den Einkommensteuer- und Gewerbe-
steuermessbescheid hatten keinen Erfolg.  
Der Bundesfinanzhof wies di
handele es sich bei Umsatzsteuerzahlungen um regel-

ordnende Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer Zeit 

aber, dass die jeweilige Ausgabe auch kurze Zeit vor 
bzw. nach Ende des Jahres der wirtschaftlichen Zuge-

Nach dem Einkom-
mensteuergesetz 

beitszimmer sowie 

sen Ausstattung 

dem Arbeitnehmer 
oder auch Unternehmer kein anderer Arbeitsplatz zur 

bel sein, der Bundesfinanzhof hat auch ein Klavierstu-

familienhaus als Arbeitszimmer anerkannt. Das gleiche 
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immer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen oder

triebsausgaben sein. Nach der Rechtsprechung des 

von beratenden Berufen unter die Begrenzungsregel, 
weil vielfach deren wesentlic

damit dort der Mittelpunkt besteht. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber auch eine 

gemacht werden. Dabei besteht nicht die Vorausset-

steht. Wegen der Verhinderung der Ansteckungsge-
fahr an Corona kann der Arbeitgeber die sog. Home-
office-Pflicht anordnen bzw. sie selbst in Anspruch 
nehmen. Der Gesetzgeber hat

zimmer vorhanden sein. Diese Regelung gilt z. Zt. ab 
dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeitneh-
mern wird dieser Pauschalbetrag allerdings auf den 
Werbungskosten-Pauschbetrag angerechnet. 

Hinweis 

abgesetzt werden. 

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des re-

siert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirtschafts-

Personengesellschaft an eine Kapitalgesellschaft mit 

sen werden, an der ein oder mehrere Gesellschafter 
dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter 
mit der Mehrheit der Stimmrechte an der Kapitalge-
sellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die Per-
sonengesellschaft keine Eink

werbebetrieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht 
als Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine 

beherrschte Kapitalgesellschaft sind davon betroffen, 

schaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter oder 

pflicht des gesamten Gewinns bei der Personengesell-

Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die 10-Jah-
res-Frist gilt nicht!). Be

lichen Folgen dann werden, wenn die beschriebene 
Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. 

weg, hat dies zwingend die Beendigung der Betriebs-
aufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmeranteile 

gesellschaft zum gemeinen 
serven werden dabei steuerlich erfasst und der Besteu-

den Gesellschaftern durch 

Hinweis 
Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die 

lgesellschaft notwendi-

Mitunternehmers.  
Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten 

auch bei einem Steuerpflichtigen, soweit die Voraus-
setzungen vorliegen. Auch dann kommt es zu den 
steuerlichen Wirkungen wie oben beschrieben. 
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Umsatzsteuer 

satzsteuerbefreit sein 

Stiftung, die das Museum betreibt und steuerfreie Um-

schaft. Das Finanzamt ging 

umsatzsteuerpflichtig seien.  

chen kulturellen Aufgaben wie die staatlichen Museen 

Das Museum, mit dem der Leistende seine Museums-

ten Person (hier: der Stiftung) sein. Allerdings sei auch 

en, weil sie nicht selbst 
kulturelle Leistungen erbringen (z. B. Sicherheits-, Rei-
nigungs- oder Hausmeisterdienst des Museums), nicht 
umsatzsteuerfrei sind. 

lich 

steuerabzug aus von der Steuerfahndung festgestell-

entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

schen Zahlungskarten erhobenem Kartenpfand? 

einer elektronischen Zahlungskarte eine steuerbare 
und steuerpflichtige Leistung darstellt oder ob es sich 
um eine nicht steuerbare Schadensersatzleistung han-
delt. Wenn die Qualifikation als Schadensersatz ver-

erlassung der Zahlungskarte 

(nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungsmitteln dar 
bzw. handele es sich um eine Nebenleistung zu den 

kehr? 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass es sich bei dem 

dien erhobenen Kartenpfand nicht um pauschalierten 

Schadensersatz handelt, sondern um eine steuerbare 
sonstige Leistung, die als Umsatz im Zahlungs- und 

nimmt. 

Erbschaftsteuer 

erbschaften 
Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und 
nach dessen Tod denselben Nacherben eingesetzt, 
steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem 

liegenden Erbmassen insgesamt nur ein Freibetrag zu. 

als Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 verstarb die 
Tante und wurde ihrerseits u.
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Gewerbesteuer 

Hinzurechnung der vertraglich auf gewerbe- 
treibenden Mieter umgelegten Grundsteuer 

uer wird der Gewinn aus 

gen modifiziert. Hinzuzurechnen ist u. a. ein Achtel der 

weit die Aufwendungen bei der Ermittlung des Ge-
winns abgesetzt worden sind. 
Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern ein Be-

bart, dass die GmbH als Mieterin die Grundsteuer tra-
gen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die 
auf die GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer zu 

gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. Das Fi-
nanzgericht sah das anders und gab der Klage statt. 

Recht. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- 
und Pachtzinsen sei wirtschaftlich zu verstehen. Dazu 

die nach dem gesetzestypischen Lastenverteilungssys-
tem eigentlich vom Vermieter 

artiger Fall liege hier vor. Schuldner der Grundsteuer 
r Vermieter. Zivilrechtlich 

gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen sei. 

nehme, die eigentlich vom Ve
und dieser im Gegenzug einen entsprechend gemin-
derten Mietzins akzeptiere. 

Verfahrensrecht 

handelsunternehmen 

erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit be-

sachen im Sinne dieser Vorschrift sind alle Sachver-

setzlichen Steuertatbestandes

materieller oder immaterieller Art. Tatsachen sind die 

weil sie unter den Tatbestand subsumiert die steuer-
liche Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die einen 
Schluss auf das Vorliegen einer Haupttatsache, die Ele-

werden, wenn sie einen sicheren Schluss auf das Vor-

erfestsetzung ist. Die Festst

Unrichtigkeit oder Unvollst
pflichtigen gemachten Angaben zu steuerpflichtigen 

stehen. Dabei ist bei Unternehmern mit Gewinnerer-

einen die umsatzsteuerrechtliche Verpflichtung zur 
Aufzeichnung der Betriebseinnahmen zu beachten, da 

wirkt. Zum anderen sind die 

Arbeitsrecht 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02.2022 hat die 

auf den Weg gebracht. Dieses zentrale Anliegen der 
Bundesregierung ist nun umgesetzt und tritt zum 
01.10.2022 in Kraft. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2022

 10.08.20221 12.09.20221

12.09.2022 

12.09.2022 

Umsatzsteuer 10.08.20222 12.09.20223 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

4 15.08.2022 15.09.2022 

Scheck5 10.08.2022 12.09.2022 

Gewerbesteuer 15.08.20226 

Grundsteuer 15.08.20226 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

4 18.08.2022

Scheck5 15.08.2022

Sozialversicherung7 29.08.2022 28.09.2022 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf

1
2

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3
4

 der Stichtag. 
lgen, dass 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

6 n der 15.08.2022 ein gesetzlicher Feiertag (Mar wird die Steuer am 16.08.2022 

7 Bankarbeitstag des laufenden Mo e zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga
sen der jeweiligen Einzug lligkeit (d. h. am 25.08.2022/26.09.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regio-

ollten die 
 wenn die 


