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Sehr geehrte Damen und Herren,

meinden auf Anwohner umlegen. Da
setzungen der Einkommensteuer zuhen geltend gemacht wird, die von
einer Gemeinde auf die Anwohner umge

s Werbungskosten steuerlich geltend
machen. Voraussetzung ist, dass die Kosten nicht durch den Arbeitgeber

Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung genommen, ob ein Abzug von Kinderbetreuungskosten als Sonderausgabe
ber steuerfreie Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung er-bringt

Rahmen der Umsatzsteuerfestsetzung Vo

Kurzarbeitergeld gebilligt.
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

gerechnet werden.

ne Kilometerpauschale ab-

zu sein, kann zu gewerb-

auf

Anwohner

skosten, die Gemeinden
umlegen. Danach werden am

von einer Gemeinde auf die Anwohner umgelegten Er-

eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und
steuerfestsetzung.
betroffenen Steuerpflichtigen Klage erheben. Ein Einspruch ist insoweit ausgeschlossen. Die Klage ist bei
dem Finanzgericht zu erheben, in dessen Bezirk sich
das Finanzamt befindet, das den von dieser Allgemeinaltungsakt erlassen hat.

Ab wann die Steuerpflicht eintritt,
bestimmt sich nach den gesamten
mand nur als Influencer unterwegs,
so beginnt die Steuerpflicht (Einkommensteuer bei Einzelpersonen)
Geht der Influencer z. B. noch als
Arbeitnehmer einem anderen Job
nach, besteht die Verpflichtung zur
Abgabe einer Einkommensteue
Als Folge sind Anmeldungen nach der Gewerbeordnung (Gewerbeanmeldung) sowie die Anzeige beim
Erfassung) angesagt.
werden, sollte in jedem Fall ein steuerlicher Berater
konsultiert werden.

Sie gilt als gewahrt, wenn die Klage innerhalb der Frist
tokoll gegeben wird.
Dienstreisekosten steuerlich geltend machen
ekosten als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist, dass
die Kosten nicht durch den Arbeitgeber erstattet wur-

Bei beruflich veranlasst
Fahrtkosten, doppelte Mietzahlungen und Maklerkos-

machen.
Eckdaten wie der Anlass, die Strecke und die Reisedauer sollten schriftlich festgehalten werden, um die

fung durch das Finanzamt kommen. Kosten, die der
Arbeitgeber bereits erstattet

Fahrtenbuch oder Tankquittungen sein. Zu den Reiseauch Nebenkosten sowie Verpflegungsmehraufwen-

ziehbar sind.

dazu.
tungs- und Reisenebenkosten aber auch lohnsteuermit dem eigenen Pkw: Hier kann unter Nachweis der

tere mit umziehende Person (z. B. Ehegatte/Lebenspartner, Kinder) 590 Euro (bis 30.03.2022: 580 Euro). Da
2
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Der Bundesfinanzhof hielt die Revision der Familienbildung befindliches Kind setze voraus, dass das Ausnen von den Regelungen profitieren, wenn sich durch
einen Umzug der Arbeitsweg um mehr als eine Stunde

Kinderbetreuungskosten: Sonderausgabenabzug
trotz Arbeitgeberersatzleistungen?

gung als ausbildungsplatzsuchendes Kind in Betracht.
Das setze allerdings voraus, dass es sich um eine vor-

Das Kind der klagenden Eheleute besuchte einen Kins einen Elternteils zahlte
zur Unterbringung und Betreuung des Kindes Leistunkommensteuergesetz waren. Mit dem Finanzamt ent-

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Kinderbetreuungskosten seit dem Veranlagungszeitraum 2012 als
Sonderausgaben und nicht als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben zu behandeln sind. Wenn ein Arbeitgeber steuerfreie Leistungen zur vorschulischen
Kinderbetreuung erbringe, sei der Sonderausgaben-

weiterhin ausbildungswillig is
ger als sechs Monate andauernder Erkrankung komme
Dem Finanzgericht wurde d
Feststellungen dazu zu treffen, ob die Tochter als ausbildungsplatzsuchendes oder behindertes Kind be-

Umsatzsteuer

Abzug von Sonderausgaben setze Aufwendungen vor-

bedingt ihre Ausbildung abbrechen
Der Mutter einer im Februar 1994 geborenen Tochter,
Kindergeld. Im Herbst 2017 erfuhr die Familienkasse,
abgegangen war und ab September eine Vollzeitbette. Die Familienkasse
hob die Kindergeldfestsetzung daher ab April 2017
auf. Die Mutter legte verschiedene Atteste vor, mit denen sie nachzuweisen versuchte, dass ihre Tochter nur
aufgrund einer Erkrankung die Schule nicht mehr weidies nicht. Sie forderte eine alle sechs Monate zu erigung, aus der sich die Erkrankung und deren voraussichtliches Ende ergeben.

Zeitpunkt um eine Berufs- oder Schulausbildung bewerben werde.

Wahrnehmung von Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz erzielt. Die jeweiligen Redemanuskripte bzw.
Hauptzweck seien die Erarbeitung einer Rede und deren Vortrag z. B. in einer Trauerfeier sowie bei solchen

Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken
Ein Fahrschulbetreiber hatte Trikots mit Werbeaufdruck seiner Fahrschule erworben und die Trikots Vereinen in der Region rund um seine Fahrschule unent3
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sichtigte die entsprechenden Aufwendungen nicht
steuermindernd, weil die Spiele der fraglichen Mannschaften vor allem solche im

Gewerbesteuer

davon auszugehen, dass die Aufdrucke keine nennens-

Wenn von einer Privatperson oder einer Gesellschaft

der Trikots sei dem ideellen Bereich zuzuordnen, die
Vorsteuer also nicht abziehbar.

der Gewerbesteuer, es liegt ja kein Gewerbebetrieb

Vorbringen des Finanzamts nicht und gab dem Fahrschulbetreiber Recht. Richtig sei, dass die Jugendmannschaften in aller Regel nicht vor Publikum spielten. Bei deren Spielen seien vorwiegend Betreuer und
ggf. einige Eltern mit anwesend. Jedoch komme es darauf nicht an, denn die jugendlichen Sportler seien zugerade die Zielgruppe, die der Fahrschulbetreiber mit

ig einen Gewerbebetrieb
fingiert, dies ist z. B. bei einer GmbH, GmbH & Co. KG,
einer AG oder Genossenschaft der Fall, dann sind die
sen Gesellschaften zur Folge.
Da aber der Grundbesitz auch der Grundsteuer unterliegt, hat der Gesetzgeber bereits seit 1936 eine Beerfolgt in der Weise, dass gem. dem Gewerbesteuer-

einer Fahrerlaubnis in Anspruch. Nach Auffassung des
Gerichts stellt die Verwendung der Trikots mit dem
Werbeaufdruck deshalb eine Dienstleistung der Ver-

Besteht aber der Gewerbebetrieb nur in der Vermie-

lassung der Sportbekleidung.
Erbschaft-/Schenkungsteuer

Gleichstellung der Besteuerung mit der privaten Vermietung erreicht. Die im Gewerbesteuergesetz enthal-

Abfindungszahlung im Scheidungsfall vereinbart Keine Schenkungsteuer
der Vermietung eigener
den Fall der Beendigung der Ehe Zahlungen eines Ehezum Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten sind ("Bedarfsabfindung"), liegt keine freigebige Zuwendung
vor. So entschied der Bundesfinanzhof.

sog. Bedarfsabfindung zu sehen. Darunter fielen Zahlungen eines Ehepartners an den anderen, die eine beten Zeitpunkt zu leisten seien. Hier liege keine pauschale Abfindung ohne Gegenleistung vor. Wenn ein
Ehevertrag geschlossen werde, der alle ScheidungsfolWerde die Ehe durch Scheidung beendet, erfolge die
dieser Vereinbarung.

rung der Errichtung von Eigentumswohnungen, Einnicht an Gesellschafter oder Unternehmen verpachtet
werden, bei denen der Gesellschafter Mitunternehmer
ist schwierig und nicht immer einleuchtend. Die Rechtsprechung hat hierzu im Laufe der Jahre viele Einzelvermietung keine beweglic
beln vermietet werden, ein Restaurant kann zwar in
oder pachten. Auch kann eine Lagerhalle nicht mit Betriebsvorrichtungen, wie z. B. einem Lastenaufzug, einer Tankanlage oder einem Hochregallager vermietet
4
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zung behalten will. Auch eine Beteiligung der Grundsellschaften - selbst wenn diese ebenfalls nur Grund-

Mit Schreiben vom 11.02.2022 hat das Bundesfinanzministerium die Baupreisindizes zur Anpassung der
r die Bewertungsstichtage
im Kalenderjahr 2022 bekanntgegeben.
der Baupreisindex: 141,0

Gesellschaft im Laufe eines Veranlagungszeitraumes

e daraus erzielten Gewinne
gewerbesteuerfrei, wenn di
weiter betrieben wird.

der Baupreisindex: 142,0

drastisch gestiegenen Preise
und Strom
Das Bundeskabinett hat am 16.03.2022 den Entwurf
eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen.
Die Hauptpunkte sind:

Sonstiges

2026 befristeten Anhebung der Entfernungspau-

Finanzgerichtliches Verfahren: Corona-Pandemie
auschbetrag: Anhebung
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei der Einkom-

Die Corona-Pandemie rechtfertigt in finanzgerichtlichen Verfahren keine Akteneinsicht in den Kanzlei-

kend zum 01.01.2022.
Anhebung des Grund-

wenn ein umfassendes Hygienekonzept bei Gericht
Sinne der Finanzgerichtsordnung. So entschied der
Bundesfinanzhof.

01.01.2022.
Arbeitsrecht

inheit. Durch Multiplikation
der jeweiligen an den Bewertungsstichtag angepassstellungswert. Die Regelherstellungskosten sind in der
Anlage 24 des Bewertungsgesetzes (Ermittlung des
swerts) enthalten.

Am 11.03.2022 billigte der Bundesrat einen entspremaximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 28
statt bisher 24 Monate. Bis zum 30.06.2022 gilt der vereinfachte Zugang zur Kurzarbeit fort, ebenso die er-

Die Anpassung der Regelherstellungskosten erfolgt
lichten Baupreisindizes. Dabei ist auf die Preisindizes

bis zum 31.03.2022 befristet.

resdurchschnitt ermittelt. Dies
alle Bewertungsstichtage des folgenden Kalenderjahres anzuwenden.
5
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Termine Steuern/Sozialversicherung

April/Mai 2022

11.04.20221

10.05.20222

11.04.20223

10.05.20224

5

14.04.2022

13.05.2022

Scheck6

11.04.2022

10.05.2022

Umsatzsteuer
Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:
Gewerbesteuer

16.05.2022

Grundsteuer

16.05.2022

Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:
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19.05.2022

Scheck6

16.05.2022

Sozialversicherung7

27.04.2022

27.05.2022

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf en

1
2
3

gerung

4

erung

5
ag der
eitig
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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
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher

e zu
snachweise.
ls 0 Uhr)
agte

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

Impressum
rlagsrecht, allein beim Herausgebe
d Beratung im Einzelfall.

ies gilt

