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 UNTERNEHMER UND GESCHÄFTSFÜHRER 

 

Gesetzgebung: Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Erdgas und Fernwärme 

 

Der Umsatzsteuersatz für Erdgas wird befristet von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Die Senkung betrifft 

den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent gilt für 

die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz. Auch für die Lieferung von Fernwärme wurde der Umsatzsteu-

ersatz entsprechend gemindert. Nicht entscheidend ist, um welche Art von Gas es sich handelt (z.B. Biogas 

oder Erdgas). Ebenso erfasst sind Lieferungen von Gas, das vom leistenden Unternehmer per Tanklastwa-

gen zum Leistungsempfänger für die Wärmeerzeugung transportiert wird. Als Lieferung von "Gas über das 

Erdgasnetz“ gilt auch das Legen eines Gas-Hausanschlusses (§ 28 Abs. 5 und 6 UStG, eingefügt durch das 

"Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz"; BMF-

Schreiben vom 25.10.2022, III C 2 -S 7030/22/10016 :005). 

 
 
Praxistipp:  Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes entscheidend ist grundsätzlich, wann die Ablesung erfolgt. Ob 

eine Anzahlung erfolgt ist, ist für die Höhe der Umsatzsteuer nicht entscheidend. Einen Fragen-Antworten-Kata-
log zu dem Thema finden Sie unter: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-09-14-FAQ-tem-
poraere-Senkung-USt-Gas.html 

 

 

Gesetzgebung: Umsatzsteuersatz in der Gastronomie bleibt abgesenkt 

 

Der Bundesrat hat am 07.10.2022 zahlreichen Änderungen bei den Verbrauchsteuern zugestimmt. So bleibt 

es bis Ende 2023 beim reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent auf Restaurant- und Verpflegungs-

dienstleistungen. Ausgenommen sind weiterhin Getränke. Eigentlich wäre die in der Corona-Pandemie 

eingeführte Stützungsmaßnahme für die Gastronomie Ende 2022 ausgelaufen.  
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Die ebenfalls zudem nur temporär ermäßigten Sätze der Biersteuermengenstaffel werden dauerhaft ent-

fristet. Ziel ist es nach der amtlichen Begründung, die einzigartige Biervielfalt und Braukunst sowie die 

mittelständisch geprägte Brauereistruktur zu stärken. Außerdem befreit das Gesetz Bierwürze, die zur Her-

stellung von alkoholsteuerpflichtigen Waren verwendet wird, von der Biersteuer. Auch wurde die Absen-

kung der Vorsteuerpauschale für Landwirte ab 01.01.2023 von 9,5 Prozent auf 9 Prozent beschlossen (Ach-

tes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen). 

 

Absetzung für Abnutzung: Jetzt noch die degressive Abschreibung nutzen 

Die degressive Abschreibung ermöglicht es, in den ersten Jahren nach der Anschaffung eines Wirtschafts-

guts höhere Abschreibungsbeträge als bei der linearen AfA geltend zu machen. Durch das Vierte Corona-

Steuerhilfegesetz wurde die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens auch auf das Jahr 2022 ausgedehnt, wird nun aber zum 31.12.2022 auslaufen. Die 

degressive AfA beträgt das 2,5-fache der linearen Abschreibung, darf allerdings 25 Prozent nicht überstei-

gen. Die degressive AfA wird vom jeweiligen Restbuchwert berechnet. 

 
 
Praxistipp:  Wer derzeit die Anschaffung eines beweglichen Wirtschaftsguts für das Anlagevermögen plant, sollte dieses - 

sofern möglich und wirtschaftlich sinnvoll - noch in 2022 erwerben, um von der degressiven Abschreibung profi-
tieren zu können.  

 

 

Leasing eines Firmen-Pkw: Gerichte versagen Steuermodelle mit Sonderzahlung  

 

Einnahmen-Überschussrechner dürfen eine bei Leasingbeginn geleistete Sonderzahlung für ihren Firmen-

wagen im Umfang der betrieblichen Kfz-Nutzung grundsätzlich sofort als Betriebsausgabe abziehen. Die-

ses Prinzip des Sofortabzugs haben sich viele Einnahmen-Überschussrechner zunutze gemacht, indem sie 

den Leasingbeginn jeweils auf den Dezember gelegt, in diesem Monat eine hohe Sonderzahlung geleistet 

und per Fahrtenbuch nachgewiesen haben, dass sie das Kfz im Dezember fast ausschließlich betrieblich 

genutzt haben. Folge ist ein nahezu 100-prozentiger Abzug der Leasingsonderzahlung, und zwar auch 

dann, wenn das Kfz in den Folgejahren erheblich weniger betrieblich genutzt oder aber zur so genannten 

Ein-Prozent-Regelung übergegangen wird. Zumindest soll dies die Folge sein, denn die Finanzämter sind 

bei diesem Modell zunehmend misstrauischer geworden. Und Ende 2020 hat das Schleswig-Holsteinische 

Finanzgericht entschieden, dass ein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten vorliegt, wenn die 

geleistete Sonderzahlung in einen Zeitraum mit vorübergehend außergewöhnlich hoher beruflicher Nut-

zung des Pkw verlagert, das Kfz ansonsten aber erheblich weniger betrieblich genutzt wird (Urteil vom 

23.11.2020, 3 K 1/20). Gegen das Urteil ist die Revision zugelassen worden, die beim Bundesfinanzhof unter 

dem Az. VIII R 1/21 vorliegt. Hier ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen. 

 

Endgültig entschieden wurde hingegen über das Steuermodell "Kostendeckelung bei Leasing". Dieses Mo-

dell hat nach Auffassung der Finanzverwaltung schon länger keinen Bestand mehr. Doch nun hat auch der 

BFH dem Modell die Grundlage entzogen (BFH-Urteile vom 17.5.2022, VIII R 11/20, VIII R 21/20, VIII R 

26/20). Das Steuermodell hatte folgenden Ablauf: Ein Einnahmen-Überschussrechner hat seinen Betriebs-

Pkw geleast, im Erstjahr eine hohe Leasingsonderzahlung geleistet, diese voll als Betriebsausgabe abgezo-

gen und dann in den Folgejahren den Privatanteil nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt. Da die laufen-

den Leasingraten aufgrund der Sonderzahlung recht gering ausfielen, sollte die so genannte Kostendecke-

lung greifen. Das heißt: Der Anteil für die private Nutzung des Kfz beträgt zwar eigentlich pauschal 1 Pro-

zent des Bruttolistenpreises pro Monat, maximal werden aber die Kosten angesetzt. Und diese sind halt so 

gering, dass sie weit unterhalb des Pauschalwerts liegen. Doch die Finanzverwaltung hat im Jahre 2018 
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verfügt, dass die Leasingsonderzahlung zwecks Prüfung der Kostendeckelung über die Laufzeit zu verteilen 

und nicht nur im Jahr der Zahlung anzusetzen ist. Durch diese Art der Berechnung liegen die Kosten dann 

zumeist nicht mehr unterhalb des Ein-Prozent-Pauschalwerts und die Kostendeckelung läuft ins Leere. Der 

BFH akzeptiert diese Berechnungsweise der Finanzverwaltung. Um Missverständnisse zu vermeiden: Die 

Leasingsonderzahlung selbst bleibt bei Zahlung als Betriebsausgabe üblicherweise abzugsfähig (siehe 

oben); es geht hier nur um die Kostendeckelung. 

 

Betriebsnahe Kindergärten: Betreiber ist grundsätzlich nicht gemeinnützig 

 

Eine Kinderbetreuungseinrichtung ist nicht gemeinnützig tätig, wenn sie sich bei der Platzvergabe vorran-

gig an den Belegungspräferenzen ihrer Vertragspartner orientiert. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil 

vom 1.2.2022 (V R 1/20) entschieden. Im Streitfall schloss die Klägerin mit Unternehmen Verträge über die 

Errichtung und den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder der Mitarbeiter der Unterneh-

men. Dabei sollte die Klägerin auf die Belegungspräferenz der Unternehmen Rücksicht nehmen, sofern 

dies mit den gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Auflagen und dem pädagogischen Konzept ver-

einbar war. Andere Personen, die nicht bei den Unternehmen beschäftigt waren, konnten einen Betreu-

ungsplatz in Anspruch nehmen, wenn die Unternehmen aus ihrer Belegschaft keinen Bedarf hatten oder 

wenn Plätze länger unbelegt blieben. Das Finanzamt war der Auffassung, die Klägerin diene nicht gemein-

nützigen Zwecken. Sie fördere nicht die Allgemeinheit, weil ihre Einrichtungen den Beschäftigten ihrer Ver-

tragspartner vorbehalten seien. Die Befreiung von der Körperschaftsteuer wegen der Verfolgung gemein-

nütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG sei daher nicht zu gewähren. Einspruch und Klage blieben 

erfolglos. 

 

Auch der BFH versagte die Gemeinnützigkeit. Die Tätigkeit einer gemeinnützigen Körperschaft muss ge-

mäß § 52 Abs. 1 Satz 1 AO darauf gerichtet sein, die Allgemeinheit zu fördern. Davon ist nur dann auszu-

gehen, wenn im Grundsatz jedermann freien Zutritt zur Körperschaft oder zu ihren Leistungen hat und sich 

der geförderte Personenkreis dementsprechend zumindest als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt und 

die Allgemeinheit repräsentiert. Daran fehlte es bei der Klägerin. Denn sie förderte nur einen Kreis von 

Personen, der aufgrund der Zugehörigkeit zur Belegschaft eines Unternehmens fest abgeschlossen war. 

Eine verbindliche "Restplatzquote“ für andere Personen als die Beschäftigten der Vertragspartner der Klä-

gerin gab es nicht. Der BFH lehnte zudem eine Befreiung von der Körperschaftsteuer wegen der Verfolgung 

mildtätiger Zwecke (§ 53 AO) ab, weil die Klägerin nach ihrer Satzung nur gemeinnützige, nicht aber auch 

mildtätige Zwecke verfolgte (Quelle: Mittelung des BFH vom 18.8.2022). 

 

Corona-Soforthilfen: Weitere Verwaltungsgerichte entscheiden gegen Land NRW 

 

Die Rückforderung von im Frühjahr 2020 ausgezahlten Corona-Soforthilfen durch das Land Nordrhein-

Westfalen ist rechtswidrig. Wir haben Sie bereits darüber informiert, dass das Verwaltungsgericht Düssel-

dorf in diesem Sinne entschieden hat (Urteile vom 16.8.2022, Az. 20 K 7488/20, 20 K 217/21 und 20 K 

393/22). Nunmehr hat auch das VG Köln gegen das Land Nordrhein-Westfalen entschieden und den Kla-

gen von sechs Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmern stattgegeben. 

 

Nachdem im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zunehmend kleine Unternehmen und Solo-

Selbstständige in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, legte das Land das Förderprogramm "NRW-

Soforthilfe 2020“ auf. Es bewilligte pauschale Zuwendungen in Höhe von 9.000 Euro an in Not geratene 

Betriebe, darunter auch an die sechs Kläger. Später ermittelte das Land, ob die bei den Zuwendungsemp-
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fängern ohne Förderung vorhandenen Mittel seinerzeit tatsächlich nicht ausgereicht hätten, um Zahlungs-

verpflichtungen des Unternehmens nachzukommen. Nur solche Liquiditätsengpässe erkannte das Land als 

förderfähig an. Die Soforthilfen setzte es dementsprechend durch Schlussbescheide niedriger als ursprüng-

lich bewilligt fest und forderte entsprechende Teilbeträge zurück. Dabei stellte es sich auf den Standpunkt, 

die Auszahlungen aufgrund der Bewilligungen im Frühjahr 2020 seien lediglich vorläufig erfolgt. Für die 

Höhe der Förderung komme es zudem auf Umsatzausfälle nicht an. Die Kläger waren anderer Auffassung 

und erhoben im Januar dieses Jahres Klagen gegen die Schlussbescheide. Die Klagen waren erfolgreich. 

Das Gericht ist dem beklagten Land in seinen beiden zentralen Argumenten nicht gefolgt. Es hat die an-

gegriffenen Schlussbescheide aufgehoben (Urteile vom 16.9.2022, 16 K 125/22; 16 K 127/22; 16 K 406/22; 

16 K 412/22; 16 K 499/22; 16 K 505/22).  

 

Begründung: Das Land ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Bewilligungen im Frühjahr 2020 unter 

dem Vorbehalt einer späteren endgültigen Entscheidung standen. Ein solcher Vorbehalt ist zwar rechtlich 

möglich, muss aber aus den Bewilligungsbescheiden klar erkennbar hervorgehen. Jedwede Unklarheit geht 

zu Lasten der Behörde. Diese hat es in der Hand, Auslegungsprobleme durch eindeutige Formulierungen 

zu vermeiden. Die an die Kläger gerichteten Bewilligungsbescheide enthielten weder ausdrücklich noch 

indirekt einen solchen Vorbehalt. Auch aus den sonstigen zum Bewilligungszeitpunkt verfügbaren Infor-

mationen, insbesondere den vom Land veröffentlichten Hinweisen zum Förderprogramm, mussten die Klä-

ger nicht den Schluss ziehen, es habe sich um eine bloß vorläufige Bewilligung gehandelt. Ob die Förder-

richtlinie des Landes vom 31.5.2020 etwas Anderes regelt, ist irrelevant, weil diese bei Erlass der Bewilli-

gungsbescheide noch nicht existierte. Zudem sind die Schlussbescheide rechtswidrig, weil das Land darin 

für die Berechnung der Soforthilfen alleine auf einen Liquiditätsengpass abgestellt hat. Die Bewilligungs-

bescheide erlaubten aber auch eine Verwendung der Soforthilfen zur Kompensation von Umsatzausfällen. 

An diese Festlegung war das Land in der Folge gebunden. Gegen die Urteile kann das Land Berufungen 

einlegen (Quelle: VG Köln, Pressemitteilung vom 16.9.2022). Im gleichen Sinne hat das Verwaltungsgericht 

Gelsenkirchen entschieden (Urteile vom 23.9.2022, 19 K 297/22 und 19 K 317/22). 

 

Handwerkerleistung eigener GmbH: Buchung auf Verrechnungskonto reicht nicht 

 

Steuerbürger dürfen die Kosten für Handwerkerarbeiten in der selbst genutzten Wohnung direkt von der 

Steuerschuld abziehen, und zwar mit 20 Prozent, höchstens 1.200 Euro im Jahr (§ 35a Abs. 3 EStG). Voraus-

setzung für den Abzug ist aber, dass eine Rechnung ausgestellt wird und die Zahlung auf ein Konto des 

Handwerkers erfolgt. Die Finanzämter sind insoweit recht streng und verlangen zumeist auch entspre-

chende Nachweise. Der Bundesfinanzhof musste kürzlich entscheiden, ob eine Steuerermäßigung auch 

dann möglich ist, wenn ein Steuerzahler die Handwerkerarbeiten durch die eigene GmbH erbringen lässt 

und die Rechnung nur durch Buchung auf dem Gesellschafter-Verrechnungskonto beglichen wird. Nach 

Auffassung der obersten Finanzrichter reicht diese Verbuchung allerdings nicht aus (BFH-Beschluss vom 

9.6.2022, VI R 23/20). 

 

Der Sachverhalt: Der Kläger ist von Beruf Dachdeckermeister. Er ist an einer GmbH beteiligt, die er mit 

Abdichtungs- und Reparaturarbeiten an seinem Wohnhaus beauftragte. Die Rechnung beglich er über sein 

Gesellschafter-Verrechnungskonto. Das Finanzamt versagte die Steuerermäßigung nach § 35a EStG für die 

Handwerkerleistung, da keine Abwicklung der Zahlung über ein Kreditinstitut erfolgt sei. Die Klage blieb 

erfolglos. Begründung: Zwar sind die geltend gemachten Aufwendungen für die erbrachten Abdichtungs- 

und Reparaturarbeiten am Wohnhaus des Klägers grundsätzlich nach § 35a EStG begünstigt. Der Kläger 

hat die Rechnung der GmbH über die von ihr erbrachten Handwerkerleistungen jedoch weder unter Ein-

bindung eines Kreditinstituts und bankmäßiger Dokumentation des Zahlungsvorgangs beglichen, noch ist 
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der Rechnungsbetrag einem Konto der GmbH gutgeschrieben worden. Die fragliche Gutschrift erfolgte 

vielmehr im Wege der Aufrechnung durch Belastung des Gesellschafter-Verrechnungskonto des Klägers. 

Hierbei handelt es sich um ein eigenes Konto des Klägers bei der kontoführenden GmbH und nicht um ein 

Konto der GmbH als Leistungserbringer. Dieser Zahlungsweg genügt den gesetzlichen Voraussetzungen 

daher nicht. 

 
 
Praxistipp:  Achten Sie bei Handwerkerrechnungen darauf, dass der Lohnanteil gesondert ausgewiesen wird, denn nur dieser 

ist begünstigt. Und überweisen Sie anschließend den Rechnungsbetrag. Übrigens haben sich die Richter des 
BFH nicht daran "gestoßen", dass die Handwerkerarbeiten von der "eigenen" GmbH erbracht wurden. Bei Be-
achtung der Formvoraussetzungen, also einer Überweisung vom Privatkonto des Gesellschafters auf das Konto 
der GmbH, wäre folglich ein Abzug als Handwerkerleistungen möglich gewesen. 

 

 

Rücklage für Ersatzbeschaffung: Reinvestitionsfrist weiter verlängert 

 

Scheidet ein Wirtschaftsgut infolge höherer Gewalt oder im Zusammenhang mit einem behördlichen Ein-

griff gegen Entschädigung aus dem Betriebsvermögen aus, so sind eigentlich die stillen Reserven aufzu-

decken, das heißt, es ist ein Entnahmegewinn zu versteuern. Dies gilt, obwohl das Ausscheiden aus dem 

Betriebsvermögen unfreiwillig erfolgt. Allerdings besteht nach Abschnitt R 6.6 der Einkommensteuer-

Richtlinien die Möglichkeit, den Entnahmegewinn innerhalb einer bestimmten Frist auf ein funktionsglei-

ches Wirtschaftsgut (Ersatzwirtschaftsgut) zu übertragen. Die stillen Reserven müssen also nicht sofort 

versteuert werden, wenn der Gewinn wieder investiert werden soll. Falls die Ersatzanschaffung nicht un-

mittelbar im Jahr des Schadensereignisses erfolgt, kann eine steuerfreie Rücklage gebildet werden. Die 

Reinvestitionsfrist beträgt üblicherweise bis zu vier Jahre. Wird aber beispielsweise ein Gebäude durch 

einen Brand vernichtet, beträgt die Frist bis zu sechs Jahre, wenn die stillen Reserven auf ein neu herge-

stelltes Gebäude übertragen werden sollen. Die Reinvestitionsfristen sind coronabedingt bereits verlän-

gert worden und werden aufgrund der derzeitigen Krisensituation weiter verlängert. Nunmehr gilt (BMF-

Schreiben vom 20.9.2022, IV C 6 -S 2138/19/10002 :003):  

 
- Die Fristen verlängern sich jeweils um drei Jahre, wenn die Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem  

29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre.  
- Die Fristen verlängern sich um zwei Jahre, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 

1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre.  
- Sie verlängern sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 

2023 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. 

 

 ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER 

 
Sozialversicherung: Die Beitragsbemessungsgrenzen im Jahre 2023 

 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung sowie weitere 

wichtige Sozialversicherungswerte werden Jahr für Jahr aufs Neue an die Einkommensentwicklung ange-

passt. Eine Verordnung zu den Werten, die ab 1.1.2023 gelten werden, hat das Bundeskabinett kürzlich 

beschlossen. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt zum 1. Januar 

2023 auf 59.850 Euro (monatlich 4.987,50 Euro). Die Versicherungspflichtgrenze steigt auf 66.600 Euro 

jährlich (monatlich 5.550,00 Euro). Bis zur Beitragsbemessungsgrenze ist das Einkommen eines Beschäftig-

ten beitragspflichtig, alles darüber ist beitragsfrei. Bis zur Versicherungspflichtgrenze müssen Beschäftigte 

gesetzlich krankenversichert sein. Wer über diesen Betrag hinaus verdient, kann sich privat krankenversi-

chern lassen. 
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Für die Beitragsberechnung in der gesetzlichen Rentenversicherung gilt ab dem 1. Januar 2023 ebenfalls 

eine neue Einkommensgrenze. Der Beitrag bemisst sich dann bis zu einem Höchstbetrag von 7.300 Euro 

im Monat in den alten und 7.100 Euro in den neuen Bundesländern. In der knappschaftlichen Rentenver-

sicherung beträgt diese Einkommensgrenze 8.950 Euro in den alten und 8.700 Euro in den neuen Bundes-

ländern.  

 

Rechengrößen ab 1. Januar 2023 im Überblick: 

 

Rechengröße West Ost 

Beitragsbemessungsgrenze in der GKV 59.850 Euro pro Jahr (4.987,50 Euro pro Monat) 

Versicherungspflichtgrenze in der GKV 66.600 Euro pro Jahr (5.550,00 Euro pro Monat) 

Beitragsbemessungsgrenze für die  
allgemeine Rentenversicherung 

7.300 Euro pro Monat/ 
87.600 Euro pro Jahr 

7.100 Euro pro Monat/ 
85.200 Euro pro Jahr 

Beitragsbemessungsgrenze für die  
knappschaftliche Rentenversicherung 

8.950 Euro pro Monat/ 
107.400 Euro pro Jahr 

8.700 Euro pro Monat/ 
104.400 Euro pro Jahr 

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2023  
in der Rentenversicherung 

43.142 Euro pro Jahr 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 3.395 Euro pro Monat 3.290 Euro pro Monat 

 

Gesetzgebung: Steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung bis 3.000 Euro möglich 

 

Arbeitgebern wird die Möglichkeit eingeräumt, ihren Beschäftigten eine steuer- und sozialabgabenfreie 

Sonderleistung ("Inflationsausgleichsprämie") von bis zu 3.000 Euro auszuzahlen. Im Einzelnen gilt: Vom 

Arbeitgeber gewährte Leistungen sind bis zu einem Gesamtbetrag von 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei. 

Hierbei handelt es sich um einen Freibetrag, der unabhängig davon gilt, ob die Leistungen in Form von 

Zuschüssen oder Sachbezügen gewährt werden. An den Zusammenhang zwischen Leistung und Preisstei-

gerung werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Es genügt, wenn der Arbeitgeber bei Gewäh-

rung der Leistung in beliebiger Form (zum Beispiel durch entsprechenden Hinweis auf dem Überweisungs-

träger im Rahmen der Lohnabrechnung) deutlich macht, dass diese im Zusammenhang mit der Preisstei-

gerung steht. Die Prämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Be-

günstigt sind Arbeitgeberleistungen, die vom Tag nach der Verkündung des Gesetzes bis zum 31.12.2024 

geleistet werden. Es kann auch in mehreren Teilbeträgen gezahlt werden (§ 3 Nr. 11c EStG in der Fassung 

des Gesetzes zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz). 

 
 
Praxistipp:  Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung wird sichergestellt, dass die Inflationsaus-

gleichsprämie bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen berücksichtigt wird, um die 
steuerliche Privilegierung auch im SGB II nachzuvollziehen.  
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IMMOBILIENBESITZER 

 

Grunderwerbsteuer: Erwerb eines Grundstücks mit Scheinbestandteilen 

 

Wer ein Grundstück mit aufstehender Weihnachtsbaumkultur erwirbt, hat für den Teil des Kaufpreises, der 

auf die Bäume entfällt, keine Grunderwerbsteuer zu entrichten - so hat der Bundesfinanzhof aktuell ent-

schieden (BFH-Urteil vom 23.2.2022, II R 45/19). Im Streitfall erwarb der Kläger Grundbesitz mit angepflanz-

ten Weihnachtsbäumen, die zu gegebener Zeit gefällt werden sollten. Die Gegenleistung für den Aufwuchs 

war im Vertrag gesondert ausgewiesen. Das Finanzamt setzte für den gesamten Kaufpreis Grunderwerb-

steuer fest. Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht hielt die Bäume für so genannte Scheinbestandteile 

und bezog den entsprechenden Kaufpreisanteil nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 

ein. Der BFH hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Zwar gehören alle Leistungen des Erwerbers für das 

"Grundstück“ zur Bemessungsgrundlage. Der Grundstücksbegriff umfasst auch dessen wesentliche Be-

standteile, nämlich die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen. Dazu zählen grundsätzlich 

auch aufstehende Gehölze. Keine wesentlichen Bestandteile eines Grundstücks sind jedoch die so genann-

ten Scheinbestandteile, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden 

und von Anfang an dazu bestimmt sind, wieder von dem Grundstück entfernt zu werden. Bei Gehölzen 

kommt es auf die Zweckbestimmung bei Aussaat oder Pflanzung an. Unschädlich ist es, wenn eine lange 

Verweildauer zu erwarten ist oder das Gehölz bei Entfernung als lebender Organismus zerstört wird. 

 

Vereinfachungsregel für PV-Anlagen: Aufladen des Elektro-Kfz ist unschädlich 

 

Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen (derzeit: bis 10 kW, ab 1.1.2023 voraussichtlich bis 30 kW) können 

von dem so genannten Liebhaberei-Wahlrecht Gebrauch machen. Nutzen sie diese Vereinfachungsrege-

lung, wird auf die Erstellung und Abgabe einer Einnahmen-Überschussrechnung verzichtet und Gewinne 

müssen nicht mehr versteuert werden. Im Gegenzug dürfen allerdings keine Verluste steuerlich abgezogen 

werden. Das Liebhaberei-Wahlrecht gilt allerdings nur für die Einkommen- und nicht für die Umsatzsteuer 

(BMF-Schreiben vom 29.10.2021, BStBl 2021 I S. 2202). 

 

Nach dem reinen Wortlaut des BMF-Schreibens vom 29.10.2021 dürfte das Wahlrecht eigentlich nicht aus-

geübt werden, wenn der Elektro-Dienstwagen eines Arbeitnehmers oder der Elektro-Firmenwagen eines 

Selbstständigen zuhause mit dem selbst erzeugten Strom aufgeladen werden. Nun hat das Bundesfinanz-

ministerium allerdings für Klarheit gesorgt: "Das Aufladen eines Elektro-Autos - auch eines betrieblich ge-

nutzten - ist für die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung unschädlich." Damit kann das Wahlrecht 

also auch dann ausgeübt werden, wenn der Strom für das dienstlich oder betrieblich genutzte Elektroauto 

durch die heimische Photovoltaikanlage produziert und genutzt wird (Quelle: Steuerrat24). 

 

PV-Anlagen im Eigenheim: Kein Vorsteuerabzug für Batteriespeicher 

 

Ein Batteriespeicher gehört nicht zu den für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Kompo-

nenten. Wird der gespeicherte Strom ausschließlich im eigenen Haushalt verbraucht, darf die bei Anschaf-

fung des Batteriespeichers gezahlte Umsatzsteuer daher nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Das gilt 

unabhängig davon, ob das Batteriespeichersystem zugleich oder nachträglich mit der Photovoltaikanlage 

angeschafft und in Betrieb genommen worden ist - so das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil 

vom 19.2.2020 (12 K 418/18). 
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Der Sachverhalt: Die Eheleute A und B haben auf dem Dach ihres Eigenheims im Jahre 2013 eine Solaran-

lage installiert. In 2016 planten sie eine weitere Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem auf der 

Nordseite des Daches. Diese Komplettanlage sollte mit einem Programm finanziert werden, das vor Ab-

schluss der Verträge im Jahr 2016 eingestellt wurde. Auf Vorschlag der finanzierenden Banken wurde daher 

zunächst die Photovoltaikanlage erworben und aufgebaut und der Erwerb des Speichersystems auf das 

Jahr 2017 verschoben, um die Fördermittel zu erhalten. Nach Lieferverzögerungen wurde das Speichersys-

tem im Frühsommer 2017 in Betrieb genommen. Das Batteriespeichersystem dient der Speicherung des 

durch die Solaranlage erzeugten Stromes, der ausschließlich für die private Versorgung der Eheleute ver-

wendet wird. Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug für das Speichersystem ab. Die Stromspeicher 

seien nachträglich angeschafft worden, dienten der privaten Stromversorgung und könnten daher nicht 

dem Unternehmen zugeordnet werden. Eine Ausnahme komme nur bei gleichzeitiger Anschaffung von 

Photovoltaikanlage und Stromspeicher in Betracht. Das Finanzgericht hat die hiergegen gerichtete Klage 

abgewiesen. Die Richter weisen sogar darauf hin, dass selbst bei einem zeitgleichen Einbau des Speicher-

systems ein Vorsteuerabzug ausgeschieden wäre.  

 

Die Begründung: Wird der durch eine Photovoltaikanlage produzierte und in Batterien gespeicherte Strom 

ausschließlich für den privaten Verbrauch der Steuerpflichtigen verwendet, dient das Batteriespeichersys-

tem nicht der Erzielung von Einnahmen und wird mithin nicht für Zwecke besteuerter Umsätze verwendet. 

Der Vorsteuerabzug richtet sich nicht nach der Verwendung der Photovoltaikanlage, da das Batteriespei-

chersystem nicht Bestandteil der Photovoltaikanlage geworden ist. Ein Stromspeicher gehört nicht zu den 

für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten, da ein Stromspeicher nicht der Pro-

duktion von Solarstrom dient. Die eigenständige Beurteilung eines Stromspeichers im Hinblick auf den 

Vorsteuerabzug erfolgt unabhängig davon, ob das Batteriespeichersystem zugleich oder nachträglich mit 

der Photovoltaikanlage angeschafft bzw. in Betrieb genommen worden ist. Es gibt keine Gründe, die eine 

Differenzierung nach dem Anschaffungs- bzw. Inbetriebnahmezeitpunkt rechtfertigen. 

 
 
Praxistipp:  Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe und das Bayerische Landesamt für Steuern sind der Auffassung, dass die 

Komponenten bei zeitgleich angeschafften Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern umsatzsteuerlich einen 
einheitlichen Gegenstand bilden. Folglich wäre ein Vorsteuerabzug für den Stromspeicher zu gewähren gewe-
sen, wenn bzw. soweit dieser für die Photovoltaikanlage in Betracht gekommen ist (OFD Karlsruhe vom 
13.08.2019, S 7104; Bayerisches Landesamt für Steuern, Broschüre „Hilfe zu Photovoltaikanlagen“, Stand No-
vember 2021). Damit stellen sich die Richter gegen Teile der Finanzverwaltung, die nur bei nachträglich einge-
bauten, nicht aber zeitgleich eingebauten Speichern den Vorsteuerabzug versagen will. Indes dürfte das Urteil 
aus Baden-Württemberg auf der Linie des Bundesfinanzhofs liegen, denn dieser hatte mit Beschluss vom 
7.2.2018 (V B 105/17) ebenfalls entschieden, dass ein Batteriespeicher keine wesentliche Komponente einer 
Photovoltaikanlage darstellt. 

 
 

 

Praxistipp:  Wie bereits dargestellt können Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen bis 10 kW von dem so genannten Liebha-
berei-Wahlrecht Gebrauch machen. Dieses gilt allerdings nur für die Einkommen- und nicht für die Umsatzsteuer. 
Hier wäre allenfalls zu prüfen, ob die Kleinunternehmerregelung angewandt werden kann und soll. Dann aller-
dings kommt ein Vorsteuerabzug ohnehin nicht infrage. 

 
 
 
Praxistipp:  Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 sollen Photovoltaikanlagen steuerlich besser gefördert werden. Dies sieht der 

Entwurf des Jahressteuergesetzes 2022 vor. 
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PV-Anlagen: Wichtige steuerliche Änderungen zum 1. Januar 2023 geplant 

 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 sollen Photovoltaikanlagen steuerlich besser gefördert werden. Der Ent-

wurf des Jahressteuergesetzes 2022 sieht Folgendes vor: Ertragsteuerlich, also bei der Einkommen- und 

Gewerbesteuer, sollen künftig nicht nur kleine Anlagen bis 10 kW von der Besteuerung ausgenommen 

werden. Nach dem Willen der Bundesregierung wird eine Ertragsteuerbefreiung für Einnahmen aus dem 

Betrieb von Photovoltaikanlagen bis zu einer Brutto-nennleistung (lt. Marktstammdatenregister) von 30 

kW auf Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen, 

überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden (z.B. Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Immo-

bilien) eingeführt. Umsatzsteuerlich soll ein so genannter Nullsteuersatz gelten. Das bedeutet: Für die Lie-

ferung, den innergemeinschaftlichen Erwerb, die Einfuhr und die Installation von Photovoltaikanlagen und 

Stromspeichern soll in Zukunft eine Umsatzsteuer von "0" gelten, soweit es sich um eine Leistung an den 

Betreiber der Photovoltaikanlage handelt und die Anlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, 

Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 

genutzt werden, installiert wird. Betreiber von Photovoltaikanlagen werden also bei der Anschaffung der 

entsprechenden Anlage nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet, so dass sich Fragen rund um den Vorsteu-

erabzug erübrigen. Wenn dieser Nullsteuersatz angewandt wird, bleibt aber der Vorsteuerabzug des Lie-

feranten bzw. Handwerkers erhalten. Dies erlaubt eine neue EU-Verordnung. Natürlich bleibt abzuwarten, 

ob die geplanten Regelungen tatsächlich verabschiedet werden. 

 
 
Praxistipp:  Es ist davon auszugehen, dass der Zeitpunkt der Leistungserbringung darüber entscheidet, ob die Anlage mit 

Umsatzsteuer geliefert bzw. installiert wird oder ob bereits der Nullsteuersatz zur Anwendung gelangt. Als Leis-
tungszeitpunkt gilt der Tag der Lieferung bzw. Installation oder - wenn eine Abnahme des fertig gestellten Werks 
vereinbart wurde bzw. vorgesehen ist - der Tag der Übergabe und Abnahme. Der Tag der Bestellung der Anlage 
ist - nach der derzeitigen Fassung des Gesetzes - unerheblich. Besonderheiten können bei eigenständigen Teil-
leistungen gelten. Diese werden grundsätzlich bereits im Zeitpunkt der Erbringung und Abnahme besteuert. 

 

 

Grundsteuer: Fristverlängerung für Abgabe der Erklärungen bis 31.1.2023 

 

Immobilieneigentümer sind aufgefordert worden, zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2022 eine 

"Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte" zu erstellen und beim Finanzamt einzureichen. Dies 

muss grundsätzlich auf elektronischem Wege erfolgen. Zunächst hieß es vehement, dass es keine allge-

meine Fristverlängerung zur Abgabe der Erklärungen geben würde. Die Finanzministerinnen und Finanz-

minister der Länder haben sich aber nunmehr doch gemeinsam - in Abstimmung mit dem Bundesfinanz-

ministerium - auf eine einmalige Fristverlängerung für die Erklärungsabgabe bei der Grundsteuer verstän-

digt. Statt am 31. Oktober 2022 läuft die Frist nunmehr am 31. Januar 2023 ab. Das neue Fristende sei 

unbedingt einzuhalten, so der Tenor der Erörterungen in Berlin, hierfür gelten für das weitere Verfahren 

die hierfür vorgesehenen gesetzlichen Regelungen. 

 

KAPITALANLEGER 

 

Abgeltungsteuer: Vorlage an das Bundesverfassungsgericht aufgehoben 

 

Private Zinserträge und Dividenden unterliegen - von einigen Ausnahmen abgesehen - der Kapitalertrag-

steuer von 25 Prozent, auch wenn der persönliche Steuersatz höher ist. Folglich wird die Steuer zumeist 

Abgeltungsteuer genannt. Von manchen wird der Steuersatz von 25 Prozent als zu niedrig empfunden. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte daher das Bundesverfassungsgericht angerufen, damit dieses 
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klären möge, ob der abgeltende Steuersatz mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz 

vereinbar ist (Beschluss vom 18.3.2022, 7 K 120/21). Das beklagte Finanzamt hat nun mitgeteilt, dass es 

dem Klageantrag des Klägers in dem zugrundeliegenden Streitfall entsprochen habe. Daraufhin haben das 

Finanzamt und der Kläger den Rechtsstreit einvernehmlich für erledigt erklärt. Aufgrund der Erledigung 

des Klageverfahrens ist auch der Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden. 

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Abgeltungsteuer wird 

also in diesem Verfahren nicht mehr erfolgen. 

 

Verluste bei Kapitalerträgen: Verlustbescheinigung bis 15.12.2022 beantragen 

 

Banken nehmen eine Verrechnung von Verlusten und negativen Einnahmen mit positiven Kapitalerträgen 

bereits während des Jahres vor. Hierzu bilden sie für jeden Anleger einen so genannten Verlustverrech-

nungstopf. Bis zur Höhe der Verluste wird dann von positiven Kapitalerträgen keine Abgeltungsteuer ein-

behalten oder früher einbehaltene Steuer wiedererstattet. Genau genommen bilden die Banken sogar zwei 

Verlustverrechnungstöpfe, und zwar einen allgemeinen Verlustverrechnungstopf und einen Aktien-Ver-

lustverrechnungstopf speziell für Verluste und Gewinne aus Aktiengeschäften. Die Verluste aus den Töpfen 

überträgt die Bank in das nächste Kalenderjahr, so dass der Verlust steuerlich weiter erhalten bleibt. Doch 

Sie können auch beantragen, dass die Bank Ihnen eine Bescheinigung über den verbleibenden Verlust 

ausstellt. Dann wird der Verlustverrechnungstopf auf Null gestellt. Mit dieser Verlustbescheinigung können 

Sie den Verlustbetrag dann in Ihrer Steuererklärung geltend machen und gegebenenfalls mit positiven 

Kapitalerträgen anderer Bankinstitute verrechnen lassen. Dazu ist aber ein wichtiger Termin zu beachten: 

Nur bis zum 15. Dezember 2022 kann die Verlustbescheinigung bei der Bank für das Kalenderjahr 2022 

beantragt werden.  

 
 
Praxistipp:  Die Banken dürfen bei der Frage, ob ein Verlust steuerlich anzuerkennen ist, nur die Auffassung des Bundesfi-

nanzministeriums berücksichtigen. Zuweilen gibt es positive Urteile, die einen Verlustabzug entgegen der Ansicht 
des BMF zulassen. Doch die Banken dürfen diese Urteile nicht anwenden, solange sie von der Finanzverwaltung 
nicht "allgemein akzeptiert" werden. Daher ist sehr genau zu prüfen, ob der Verlustverrechnungstopf und die 
Verlustbescheinigung tatsächlich alle Verluste enthalten.  

 

 

 
 
Praxistipp:  Verluste aus wertlosen Aktien bei der reinen Depotausbuchung dürfen zwar mit Einkünften aus Kapitalvermögen 

ausgeglichen werden, allerdings gibt es hier eine betragsmäßige Grenze. Die Verluste können nur mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20.000 Euro ausgeglichen werden. Nicht verrechnete Verluste sind dann 
auf Folgejahre vorzutragen. Wichtig: Bei wertlos gewordenen Aktien nimmt die Bank keine Verlustverrechnung 
vor. Sie stellt Verluste also nicht in den Verlusttopf ein. Die Verluste aus wertlos gewordenen Aktien müssen also 
zwingend in die Steuererklärung übernommen werden. Bitte informieren Sie uns, wenn bei Ihnen entsprechende 
Verluste entstanden sind. 

 

 

  ALLE STEUERZAHLER 

 

Kindergeld: Verlust bei längerem Schulbesuch außerhalb des EU-/EWR-Raums? 

 

Begibt sich ein Kind für einen Schulbesuch oder für ein Studium längere Zeit ins Ausland, entfällt der Kin-

dergeldanspruch der Eltern grundsätzlich nicht. Sofern das Kind aber eine Schule oder eine andere Ausbil-

dungseinrichtung außerhalb des EU- und EWR-Raums besucht, bleibt der Anspruch auf Kindergeld nur 
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erhalten, wenn es seinen Inlandswohnsitz beibehält. Der Bundesfinanzhof hat seine diesbezügliche Recht-

sprechung noch einmal bestätigt und wie folgt entschieden: Hält sich ein zunächst im Inland wohnhaftes 

minderjähriges Kind zu Ausbildungszwecken für mehr als ein Jahr außerhalb des Gebietes der EU und des 

EWR auf, behält es seinen Inlandswohnsitz in der Wohnung eines oder beider Elternteile nur dann bei, 

wenn ihm in dieser Wohnung zum dauerhaften Wohnen geeignete Räume zur Verfügung stehen, es diese 

objektiv jederzeit nutzen kann und tatsächlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch nutzt. Eine Beibe-

haltung des Inlandswohnsitzes kommt dabei im Regelfall nur dann in Betracht, wenn das Kind diese Woh-

nung zumindest zum überwiegenden Teil der ausbildungsfreien Zeiten, also den Schul- oder Semesterfe-

rien, tatsächlich nutzt (BFH-Urteil vom 28.4.2022, III R 12/20). 

 

Im Urteilsfall lebte ein Kind länger als ein Jahr in einem Drittland bei den Großeltern, um dort in der Schule 

die arabische Sprache zu lernen. Der BFH hat nicht abschließend entschieden, sondern die Sache an die 

Vorinstanz zurückverwiesen. Diese muss nun einige Feststellungen zum Vorliegen eines inländischen 

Wohnsitzes nachholen. 

 
 
Praxistipp:  Für die Beibehaltung eines Inlandswohnsitzes im Hause der Eltern bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten rei-

chen nur kurze, üblicherweise durch die Eltern-Kind-Beziehung begründete Besuche regelmäßig nicht aus. Feh-
lende finanzielle Mittel für Heimreisen des Kindes können zudem nicht die fehlenden wesentlichen Inlandsauf-
enthalte in den ausbildungsfreien Zeiten kompensieren (BFH-Urteil vom 25.9.2014, III R 10/14). Eltern und Kinder 
sollten im Übrigen Beweisvorsorge treffen und zum Beispiel Flugtickets aufbewahren, die belegen, dass sich das 
Kind tatsächlich längere Zeit im Inland aufgehalten hat. Der guten Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass 
es beim Kindergeld Besonderheiten im Zusammenhang mit den Ländern gibt, mit denen ein Abkommen über 
Soziale Sicherheit besteht (z.B. der Türkei). 

 

 

Kindergeld: Facharztweiterbildung ist keine Erstausbildung 

 

Für ein Kind zwischen dem 18. und dem 25. Lebensjahr erhalten die Eltern Kindergeld, wenn es sich noch 

in der Berufsausbildung befindet. Allerdings gibt es eine wichtige Differenzierung zwischen Erst- und 

Zweitausbildung: Bei einer Erstausbildung wird das Kind ohne weitere Voraussetzungen berücksichtigt. Bei 

einer Zweitausbildung, also nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums, 

wird ein Kind hingegen nur berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Lediglich eine Er-

werbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstver-

hältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind unschädlich (§ 32 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG). 

Kürzlich hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass eine Facharztweiterbildung im An-

schluss an das Medizinstudium lediglich eine Zweitausbildung darstellt. Die Erstausbildung des Kindes 

ende mit Abschluss des Medizinstudiums durch Ablegung der ärztlichen Prüfung, so dass während der 

Facharztweiterbildung kein Kindergeld gezahlt werden kann, zumal der Umfang der beruflichen Tätigkeit 

während der Weiterbildungszeit weit über 20 Stunden liegt (Urteil vom 17.11.2021, 9 K 114/21).  

 
 
Praxistipp:  Das FG Thüringen hat in seinem Urteil vom 27.3.2018 (2 K 308/17) eine andere Auffassung vertreten. Es hat 

seinerzeit entscheidend darauf abgestellt, dass das Berufsziel des Kindes nicht Praktischer Arzt, sondern die 
Qualifizierung als Neurochirurg gewesen sei. Damit lag eine so genannte mehraktige Berufsausbildung vor. Auf-
grund der unterschiedlichen Sichtweise der Finanzgerichte haben die Niedersächsischen Richter nun die Revi-
sion zugelassen, die bereits unter dem Az. III R 40/21 vorliegt. 
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Kindergeld für behinderte Kinder: Kapitalauszahlung aus Rentenversicherung  

 

Eltern erhalten das Kindergeld für ein behindertes Kind über das 18. und auch über das 25. Lebensjahr 

hinaus, wenn dieses wegen seiner Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Voraussetzung 

ist, dass die Behinderung bereits vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist. Ein behindertes Kind 

ist außerstande, sich selbst zu unterhalten, wenn seine Einkünfte, Bezüge und sonstigen Einnahmen nicht 

ausreichen, um seinen Grundbedarf und gegebenenfalls einen behinderungsbedingten Mehrbedarf zu de-

cken.  

 

Erhält ein Kind eine Kapitalauszahlung aus einer privaten Rentenversicherung, gehört der Gewinnanteil, 

der in der Kapitalleistung enthalten ist, zu dessen Bezügen. Dagegen handelt es sich bei dem Teil der 

Auszahlung, der auf angesparten Beiträgen beruht, um Vermögen. Dies ist bei der Prüfung des Selbstun-

terhalts nicht zu berücksichtigen. So hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden (BFH-Urteil vom 

15.12.2021, III R 48/20). Der Sachverhalt: Die Mutter bezog für ihren im April 1964 geborenen Sohn Kin-

dergeld. Dieser ist seit seiner Geburt behindert. Seit Juni 1983 war der Sohn Versicherungsnehmer eines 

Rentenversicherungsvertrages mit Gewinnbeteiligung. Mitte 2019 erhielt der Sohn eine einmalige Kapital-

leistung aus dieser Versicherung in Höhe von rund 78.000 Euro. Die Familienkasse hob daraufhin die Kin-

dergeldfestsetzung ab 1.7.2019 auf. Der BFH gab der Familienkasse im Grundsatz recht.  

 

Begründung: Zu den finanziellen Mitteln des behinderten volljährigen Kindes gehören seine Einkünfte und 

Bezüge, das heißt grundsätzlich alle Mittel, die zur Deckung seines Lebensunterhalts geeignet und be-

stimmt sind und ihm im maßgeblichen Zeitraum zufließen, nicht jedoch sein Vermögen. Somit sind Ein-

künfte und Bezüge einerseits und Vermögen sowie Vermögensumschichtungen andererseits voneinander 

abzugrenzen. Die Zahlung der Versicherung insgesamt ist aber keine reine Vermögensumschichtung. Zu 

unterscheiden ist zwischen der Auszahlung der Beträge, die das Kind oder der Kindergeldberechtigte zuvor 

angespart haben, und den Beträgen, welche die Versicherung erwirtschaftet hat. Bei Letzteren handelt es 

um Bezüge, die bei der Prüfung des Selbstunterhalts zu berücksichtigen sind. Sie sind vergleichbar mit 

Zinsen, die eine Bank mit Sparguthaben erwirtschaftet. Nicht zu berücksichtigen ist der Kapital- oder Spa-

ranteil der Versicherungsleistung. Insoweit liegt eine Vermögensumschichtung vor und es fehlt an einem 

Zufluss von außen. Einmalige Bezüge sind auf den Zuflussmonat und die restlichen Monate des Veranla-

gungszeitraums zu verteilen. 

 
 
Praxistipp:  Die Sache wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen. Diese muss nun ermitteln, in welchem Umfang dem Kind 

ein Bezug zugeflossen ist, der sich kindergeldschädlich auswirken kann. 
 


