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Guten Tag, 

die Dezember-Soforthilfe ist am 14.11.2022 vom Bundesrat beschlossen 
worden und am 19.11.2022 in Kraft getreten. Das Jahressteuergesetz 2022 

steuerung von sonstigen Leistungen. 

halten, die zu drei neuen Paragrafen
haben. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat ein Entwurfsschreiben zu Praxisfragen zum 

 
Der Bundesfinanzhof hatte zum Vorsteuerabzug aus dem nur gelegent- 
lichen Erwerb sog. Luxusfahrzeuge einer Verwaltungs-GmbH mit anders- 

 
Der Bundesfinanzhof vertrat in einem weiteren Urteil die Auffassung, dass 

zur Schenkung vereinbarter Kaufprei

lichen Auswirkungen die unterschiedlichen Bewertungsverfahren auf die 
festzusetzende Schenkungsteuer haben. 
 

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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Steuerfragen rund um die Dezember-Soforthilfe 
Diese Soforthilfe ist am 14.11.2022 vom Bundesrat be-
schlossen worden und am 19.11.2022 in Kraft getreten. 

pauschale von einmalig 300 Euro zur Verringerung der 

Anspruchsberechtigt sind einmal private Haushalte so-
wie gewerbliche und industrielle Abnehmer mit einem 

me wurde eine pauschale 
Zahlung als Zuschuss geleistet, die sich an der Ab-

fenen Abschnitt (XVI. Besteuerung der Gas-/ 

EStG).  
diese Soforthilfe erst ab 

schlag steuerpflichtig wird. D. h. ab einem steuerpflich-

lagungen von Ehegatten. Ab einem steuerpflichtigen 
Einkommen von 104.009 Euro bzw. 208.018 Euro ist die 

Milderungszone
mensteuerpflicht der Dezember-Hilfe zwischen diesen 

der Milderungszone - kann 

Steuerpflicht weiterhelfen:  
zone ist als Zurechnungs-

der Bruchteil der Entlas-

Differenz aus dem individuellen zu versteuernden Ein-
kommen des Steuerpflichtigen und der Untergrenze 
der Milderungszone dividiert durch die Breite der Mil-

Bleibt nur noch anzumerken, dass die Versteuerung in 
dem Jahr erfolgen soll, in dem die Versorgungsbe-

 der Regel das Jahr 2023 

sein. Bis zur Abgabe dieser 
Steuerpflicht in der Milderungszone sicherlich genauer 

ger Arbeit? 

Arbeitgeber beteiligt, kann
dige Erwerbsgrundlage sein, sodass damit in Zusam-
menhang stehende Erwerbseinnahmen und Erwerbs-
aufwendungen in keinem einkommensteuerrechtlich 
erheblichen Veranlassungszusammenhang zum Ar-

Der Arbeitnehmer nutzt in diesem Fall sein Kapital als 

dernd geltend machen 
Wenn die Lernschwierigkeit eines Kindes vom Amts-
arzt oder dem Medizinischen Dienst der Krankenversi-

setzt werden, wenn die dadurch verursachten Kosten 

kommen der Eltern ab. 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Attest eingeholt 
worden ist, bevor die Nachhilfestunden beginnen. Zu 
den bekanntesten Lernschw

Erlernen des Rechnens (Dyskalkulie), das Aufmerksam-
keitsdefizit-Syndrom (ADS) und die Aufmerksamkeits-

Absetzen lassen sich nicht nur
hilfestunden bei qualifizierten Nachhilfelehrern, son-
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terboni ohne rechtliche Verpflichtung an die Mit-

wirtschaftliche Verursachung in der Vergangenheit, 
wenn die Mitarbeiterboni in der Hauptsache die Leis-

tungsinstrument neben dem Festgehalt oder anderen 
Gehaltsbestandteilen). Daraus folgt ein Veranlas-
sungszusammenhang mit der Arbeitsleistung der Mit-

nicht entgegen, dass Mitarbeiterboni zudem dem 

das Unternehmen zu binden, wenn es sich hierbei le-
diglich um einen Nebenzweck handelt, welcher den 
Hauptzweck (Abgeltung der Arbeitsleistung im abge-

sichtigt werden. Soweit die bei der Festsetzung von 

tumsdynamik, Auftragsbestand, Ertragsentwicklung, 

gen, aber erst im Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und 
Bilanzerstellung bekannt wurden. 

BMF-Entwurfsschreiben zum Nullsteuersatz be-
stimmter Photovoltaikanlagen 
Erste Fragen aus der Praxis will das Bundesfinanz- 
ministerium (BMF) wohl zeitnah beantworten und hat 
ein erstes Entwurfsschreiben zum Nullsteuersatz be-

Das Schreiben stellt etliche Punkte klar, die in der Pra-
sorgt hatten. Der Entwurf 

stellt nunmehr sicher, dass der Verkauf oder auch die 

nen Unternehmer (der kein Kleinunternehmer ist) an 
einen Erwerber eine nicht 

die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen 

erberichtigung im Auge behalten. 

In der Vergangenheit haben viele Betreiber von PV-
Anlagen auf die umsatzsteuerliche Kleinunternehmer-

bei der Anschaffung den Vorsteuerabzug geltend zu 
machen. Folglich mussten sie privat verbrauchten 
Strom der Wertabgabenbesteuerung unterwerfen. Die 
in Abzug gebrachte Vorsteuer wurde so nachgelagert 

31.12.2022 nichts. 
Unternehmer, die ab 2023 eine PV-Anlage erwerben, 

Vorsteuer in Abzug bringen. Das BMF-Entwurfsschrei-
ben stellt klar, dass daher kein Ausgleich eines Vor-
steuerabzugs erforderlich ist und folglich anders als 
bislang bei der privaten Stromentnahme keine unent-
geltliche Wertabgabe zu versteuern ist. Neuanlagen-
Betreiber generieren somit einen wirtschaftlichen Vor-
teil. 

traktiver werden. Die Entnahme einer Altanlage ist 
zwar steuerbar, soll aber 
zungen (nur) mit dem Nullsteuersatz besteuert wer-
den. An dieser Stelle sieht das Entwurfsschreiben eine 

wird. 

Hinweis 
Aus Sicht des Deutschen Steuerberaterverbands  

lage! Er fordert daher, auf die 90 % Grenze zu ver-
zichten. 

Vorsteuerabzug aus nur gelegentlichem Erwerb 
von Luxusfahrzeugen 

aus dem subjektiven Umstand abgeleitet werden 

lungsabsicht erworben wurden, oder ob vielmehr ob-

Der Bundesfinanzhof vertrat die Auffassung, dass der 
Vorsteuerabzug aus dem nur gelegentlichen Erwerb 
eines Pkw einem Unternehmer mit andersartiger 
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des Unternehmers unmittel-
bar, dauernd und notwendig erweitert werde. 

Wer seinem Sohn oder der Tochter ein besonderes Ge-
schenk zu einem besonderen Anlass machen will, der 

Lebensphase. Das machte in dem nachfolgenden Bei-
spielsfall ein Vater, der aber
der Tochter die Auswahl 

Tochter mit notarieller Urkunde erworbene Grund-
Neben dem Kaufpreis von 

er auch die Grund- 
erwerbsteuer und die Notar- und Grundbuchkosten. 

amt auf den Vater zu und verlangte eine Schenkung-

dem im Bewertungsgesetz beschriebenen Sachwert-

ser vorrangig anzuwendende Vergleichswertverfahren 

wert vorhanden war. Der 
schenkungsteuerliche Wert belief sich damit inklusive 

und der Notar- und Grundbuchkosten auf 593.000 
Euro. Dazu kam dann noch die Schenkungsteuer 

amt folgte in seinem Schenkungsteuerbescheid aber 
dem ermittelten Wert nicht, sondern ging vom Kauf-

gung stand. Da der Vater aber dieser Argumentation 
nicht folgen wollte, kam der Fall vor das Finanzgericht 

Der Bundesfinanzhof vertrat in seinem Urteil die Auf-

Durch die Anwendung des Vergleichswertes belief sich 
die Schenkungsteuer damit auf 125.200 Euro anstatt 
einer Steuer von 23.562 Euro bei der Bewertung nach 
dem Sachwertverfahren. Die unterschiedlichen Be-

Rechnung Sachwert  

mene Steuer) = 214.230 Euro (stpfl. Wert) davon 
23.562 Euro (11 % Steuer) 
Rechnung Vergleichswert  

mene Steuer) = 658.950 Euro (stpfl. Wert) davon 
125.200 Euro (15 % Steuer) 

bei solchen Transaktionen lauern und welch erhebliche 
Auswirkung die unterschiedlichen Bewertungsverfah-
ren auf die festzusetzende Steuer haben. 

steuerrechtlich hinzuzurechnen 
Der Begriff der "Leasingraten" im Gewerbesteuer- 
gesetz sind  ebenso wie bei Miet- und Pachtzinsen  
wirtschaftlich zu verstehen. Wartungskosten, die ver-

sind Teil der "Leasingrate" und gewerbesteuerrechtlich 
hinzuzurechnen. 

dass Leasingraten nach dem Unternehmensteuer- 

bei der Ermittlung des Gewerbeertrages einbezogen 
worden sind. Sie sind dann hinzuzurechnen, wenn das 

ist das Leasing mit der Pacht oder Miete vergleichbar. 

sich typischerweise in einer Verminderung des "rei-

zung der Wartungskosten auf den Leasingnehmer im 

arbeiten nichts anderes dar als Teile des Entgelts, das 

Leasingrate enthalten sei oder besonders entrichtet 
werde. 
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 ohne angemessene Ver-
r einem Dritten) Nutzungs-

nungsrechte) belasse, liege darin ein geldwerter Vor-

und der deshalb in die grunderwerbsteuerliche Be-
messungsgrundlage einzubeziehen sei. Dies entschied 

tenen Nutzungen angemessen 

hne angemessenes Entgelt 
vorbehalten hat, ist durch Auslegung des Kaufvertrags 
zu ermitteln. 

lichkeit der Einlegung eines Steuerbescheids 

Postempfang eingerichteten Vorrichtung ist laut Fi-

der Post. 

den Briefkasten eingeworfen wird, bestehen daher 
ernstliche Zweifel an der Wirksamkeit der Ersatzzustel-
lung. Denn ausweislich der vorliegenden Postzustel-
lungsurkunde hat die Zustellerin im Streitfall die Mit-

r Antragstellerin einge-

sichtlich, dass in diesen Briefkasten, in den die Mittei-
lung eingeworfen wurde, nicht auch die Bescheide 

des Zeitpunkts, in dem die Beendigung im Handelsre-
gister eingetragen wird. Die Eintragung hat jedoch nur 

deklaratorische Wirkung, d. h. der Beginn und das 
Ende der gesellschaftsrechtlichen Organstellung - und 

steuerrechtlichen Pflichtenstellung bei GmbH-Ge-

Wirksamkeit des Gesellschaf
fentliche Glaube des Handelsregisters hat keinen Ein-

seldorf keinen schriftlichen Gesellschafterbeschluss, in 

allgemeines Bestimmtheitsgebot, erst recht kein Aus-

beendet. 

Kosten nicht notwendig 

dem Einbau einer neuen Zentralheizungsanlage sowie 

men und deren Gesamt- sowie Instandsetzungs- 
hnte die Zahlung der gefor-

taillierte Aufstellung der Posten und Gewerke ist hier 
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Termine Steuern/Sozialversicherung 
  

schlag
10.03.20231 11.04.20232

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 10.03.2023 

10.03.2023 

Umsatzsteuer 10.03.202 3 11.04.20234 

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei 
Zahlung durch:

5 13.03.2023 14.04.2023 

Scheck6 10.03.2023 11.04.2023 

Sozialversicherung7 29.03.2023 26.04.2023 

1
2
3
4 ngerung) 

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. 

ls 0 Uhr) 
agte 

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


