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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Investitionen in Fonds sind beliebt. Eine besondere Form stellen Gold ETFs 
dar. Der Bundesfinanzhof hat aktuell zur Frage der Besteuerung des Gewinns 

einem Fonds nach schweizerischem 
Recht, der sein Kapital allein in physischem Gold anlegt, entschieden.  
 
Besonders im Bereich hochpreisiger Immobilientransaktionen gelingt es im-
mer wieder, durch gestalterische Ma
vermeiden. Am 1. Juli 2021 trat das 

staltungen mittels sog. Share Deals 
men. 
 

 
 
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 

Fondsanteilen 

nem Fonds nach schweizerischem Recht, der sein Ka-
pital allein in physischem Gold anlegt, unterliegt der 
Besteuerung nach dem Investmentsteuer- und Ein-
kommensteuergesetz. Dies entschied der Bundesfi-
nanzhof. 

an einem in der Schweiz von der X Bank aufgelegten 
Gold Exchange Traded Funds (Gold ETF), welche sie im 
Streitjahr 2015 mit einem Gewinn i. H. von 26.519 Euro 
verkaufte. Bei dem Gold ETF handelte es sich um einen 
Anlagefonds schweizerischen Rechts. Anlageziel des 
Fonds war, die Wertentwicklung des Edelmetalls Gold 
abzubilden, daher investiert
in physisches Gold. Anlagen in andere Werte waren 
nicht vorgesehen. Das beklagte Finanzamt legte im 

machte mit ihrem Einspruch gegen den Einkommen-
steuerbescheid geltend, dass der Verkauf der 
Fondsanteile wie der Verkauf von physischem Gold zu 
behandeln und der Gewinn wegen des Ablaufs der ein-

ergesetz steuerfrei sei. Die Klage hatte vor dem Bun-
desfinanzhof keinen Erfolg. 

 von Anteilen an einem 
Fonds nach schweizerischem Recht, der sein Kapital al-
lein in physischem Gold anlegt, der Besteuerung un-
terliegt. 

Kind 
Zwischen den Beteiligten war streitig, ob die Familien-

n Zeitraum Januar 2012 bis 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitfall die 

lungsanspruch nach der Abgabenordnung hat. Das 
itzeitraum ohne Rechts-

grund gezahlt worden. Vorliegend sei die Mutter die 
ohne Rechtsgrund gezahl-

ten Kindergeldes. Zwar habe 

habt, jedoch sei der Anspruch im Zeitpunkt der Zah-
lung bereits durch die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts, die das Jobcenter nach dem SGB II 

den und damit erloschen. 

Bei berufsbedingtem Umzug erkennt Finanzamt 

Wer berufsbedingt um-
zieht, kann die Ausga-

dernd geltend machen. 

ten wie z. B. Maklerkos-
ten, Fahrtkosten oder 

tion, die einzeln belegt we

Dazu hat das Bundesfinanzministerium neue Umzugs-

1. April 2021 gelten.  

jedes weitere Haushaltsmitglied, z. B. Ehepartner, Kin-
der, Stief- oder Pflegekinder, kann ein Betrag von je-
weils 580 Euro hinzugerechnet werden. Wer umzieht, 
aber bislang keine eigene Wohnung hatte oder nicht 
in eine eigene Wohnung zieht, kann bei einem Woh-
nortswechsel zumindest eine Pauschale von 174 Euro 
geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Umzug 

folgte. Dabei kommt es 
nicht auf die Wegstrecke an, die durch den Umzug 
zum Arbeitsplatz eingespart wird, sondern auf die ge-

kann die Pauschalen geltend machen. 

Muss eine E-Bilanz bei finanziellem Aufwand von 
ca. 40 Euro eingereicht werden? 
Im Streitfall ging es um die Verpflichtung einer Unter-
nehmergesellschaft (UG) zur Abgabe einer elektroni-

ternehmensgegenstand der Betrieb von Internetplatt-

die Steuerbilanz in elektronischer Form abzugeben, 
er keinerlei steuerliche 
Verluste erzielt bzw. le-

diglich niedrige Gewinne erwirtschaftet.  
 des Einkommensteuergeset-
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des bilanzierenden Steuerpflichtigen im Wirtschafts-
jahr gering oder negativ sind. Vielmehr ist zu beurtei-
len, ob angesichts des Umfangs der Bilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung die vom Steuerpflichti-

wenn dies der Fall ist, liegt ein nicht unerheblicher fi-
nanzieller Aufwand i. S. der Abgabenordnung vor. So 
entschied der Bundesfinanzhof.  

durch das Einkommensteuergesetz vorgeschriebene 

winn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschrie-
r einen "Kleinstbetrieb" 

nicht (wirtschaftlich) unzumutbar. 

Steuerliche Folgen der Bonus-Zahlung von priva-
ter Krankenkasse 
Privat Krankenversicherte haben in ihrem Vertrag oft 

treffenden Jahr keine Krankheitskosten eingereicht ha-
ben. Bonuszahlungen einer privaten Krankenkasse 

gen mussten oder nicht. Privat Krankenversicherte 

Krankenkasse verzichten. Zudem ist die zumutbare Be-

ertabelle und der Kinderzahl richtet. Im Falle einer be-

Krankheitskosten nicht al
tungen angesetzt werden. Ein Abzug von Kosten als 

en ist immer dann ausge-
schlossen, wenn eine Versicherungs- und somit Erstat-

keit dieser Kosten fehlt. 

Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen 

Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im 

wirkungspflichten Stellung genommen. 

Bezug auf die Bareinzahlung des Betrags von insge-
samt 70.000 Euro auf ihr Konto diesen Verpflichtungen 

sich bei dem genannten Betrag um ein Darlehen ge-
handelt. Sie habe aber den Darlehensgeber nicht be-

steuerliche Behandlung eines Darlehens sei es von 
entscheidender Bedeutung, wer der Darlehensgeber 
sei. Denn sowohl das Finanzamt als auch das Finanz-

Darlehensgebers in die Lage versetzt werden, den 

hensgeber befragen.  
Die Pflicht zur Benennung des Darlehensgebers habe 

tigen, dass der Steuerpflichtige bei der Einzahlung von 
Mitteln auf ein betriebliches oder auf ein sowohl be-
trieblich wie privat genutzt
der Frage, ob steuerpflichtige Einnahmen oder nicht 

Darlehen oder Einlagen) vorliegen, wegen der von ihm 
selbst hergestellten Verbindung zwischen Privat- und 

zur Mitwirkung verpflich-

bei Verletzung dieser Pflicht den Sachverhalt ohne 

erte Einnahmen vorliegen. 

Grunderwerbsteuer 

Neue Regeln durch das Ge
Grunderwerbsteuergesetzes 

eninvestoren, aber auch Familienunternehmen mit 
Grundbesitz oder private Immobilienbesitzer bislang 
die Grunderwerbsteuer sparen. Share Deals sind in al-
len Rechtsformen mit Liegenschaften im Privat- und 

n. Am 7. Mai 2021 hat der 
Bundesrat einem Gesetz zugestimmt, das diese Praxis 
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nicht verbietet, aber erschwert. Am 1. Juli 2021 trat es 
in Kraft.  
Die Praxis habe laut Bundesfinanzministerium gezeigt, 
dass es besonders im Bereich hochpreisiger Immobili-
entransaktionen immer wieder gelingt, durch gestalte-

den. Es sei nicht weiter hinnehmbar, dass die durch Ge-

nigen finanziert werden, denen solche Gestaltungen 

Share Deals in der Grunderwerbsteuer. 
Wesentliches Element der Reform ist, dass die steuer-

Weitere Neuerungen sind: 

halb von zehn Jahren mehr als 90 % der Anteile an 
einer Immobilien-Gesell
wechseln. 
Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf 

sten bei immobilienhal-
tenden Personengesellschaften. 

Hinweis 
Die Rechtsmaterie ist komplex. Neben den Grund-

gebnisse mit einhergehenden streitigen Steuerfest-
setzungen. 

Lohnsteuer 

gungszusage auf einen Pensionsfonds 
Im Streitfall hatte eine GmbH einem Gesellschafter und 

ne Pensionszusage erteilt. 

Das beklagte Finanzamt rechnete dem steuerpflichti-
nen Betrag i. H. der bei 

der GmbH gebildeten Pe

kein Arbeitslohn vor und falls Arbeitslohn anzuneh-
men sei, sei dieser steuerfrei. Die Klage vor dem Fi-

habe nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zu Recht 

sage gegen Zahlung der 

beitslohn zugewandt hat. Des Weiteren sei der dem 

der GmbH auf den Pensionsfonds zugeflossene Ar-
beitslohn im Streitfall nicht steuerfrei, da die GmbH 

dem Einkommensteuergesetz unstreitig nicht gestellt 
habe. 

Private Nutzung des Diensttelefons lohnsteuer-
pflichtig? 
Ein Arbeitnehmer hatte sein
an den Arbeitgeber verkauft und dann dienstlich ge-
nutzt. Beide Parteien schlossen dazu einen Kaufvertrag 

fonen, keine Lohnsteuer ab. Im Rahmen einer Lohn-

verkauf an den Arbeitgeber einen sog. Gestaltungs-
missbrauch. Der symbolische Preis von einem Euro sei 

tragenen Kosten des Mobilfunkvertrags.  
Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht 
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forstwirtschaftlichen sowie gewerblichen Betrieben 

bestimmte Klassen eingeteilt
triebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe). Je nach Ein-

dere Dienststelle mit der Pr

Betrieb mitzuteilen ist, ent
fende Zeitraum und auch de

Regel einer Analysesoftware. Diese Praxis wird auch 

besprechung, in der die Fest

gegen den Bericht sind zwar 
lich wirksam. Dies ist nur mit einem Einspruch gegen 

verwaltung. Daneben setzt die Finanzverwaltung noch 

lungen, aber auch Bundesbe

land zu Sachverhalten mit steuerlichen Auswirkungen 
ein, gibt aber andererseits auch gewonnene Erkennt-
nisse durch Kontrollmitteilungen an andere Finanzbe-

hilfe. 

Verfahrensrecht 

Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steu-
erpflichtigen, der seinen Gewinn im Wege der Einnah-

ung zu stellen, sei als un-
begrenzter Zugriff auf alle elektronisch gespeicherten 

ordnung bestehenden Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen 
und damit rechtswidrig. 

Eine solche Aufforderung sei nach Auffassung des 

nicht sichergestellt sei, 
dass der Datenzugriff und die Auswertung der Daten 

Arbeits-/Sozialrecht 

nachvollziehbar sein 

Rentenbescheid weglassen, 

Angaben erst in einem Widerspruchsverfahren nach-

das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Oktober/November 2021
Steuerart  

11.10.20211 10.11.20212

Umsatzsteuer 11.10.20213 10.11.20214 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

5 14.10.2021 15.11.2021 

Scheck6 11.10.2021 10.11.2021

Gewerbesteuer 15.11.2021 

Grundsteuer 15.11.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

5 18.11.2021

Scheck6 15.11.2021 

Sozialversicherung7 27.10.2021 26.11.2021

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entf

1
2
3 gerung 

4 erung 

5
ag der 

eitig 

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

7 ch am drittletzten Bankarbeitstag des la e zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher snachweise. 

 (d. h. am 25.10.2021/24.11.2021, jeweils 0 Uhr) 
agte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor ies gilt 


