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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Bundesfinanzministerium hat am 17.03.2022 ein Schreiben zur Anerkennung gesamtgesellschaftlichen Engagements im Zusammenhang mit dem

locken mit hohen Gewinnen bei

unter bestimmten Voraussetzungen al

den, ob beim Betrieb einer Reithalle von "Liebhaberei" aus-zugehen ist.
tnissen werden zunehmend auch monutzt. Das Landesarbeitsgericht

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

Mai 2022

1.

Einkommensteuer

vom Krieg in der Ukraine Ge-

sc

Ukraine durch Vermietungsgenossenschaften und
Nummer 10 KStG

2.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am
17.03.2022 ein "Schreiben" zur Anerkennung gesamtgesellschaftlichen Engagements im Zusammenhang
mit dem Krieg in der Ukraine erlassen. Die Regelungen
vom 24.02.2022 bis
zum 31.12.2022

sammenhang mit der Unterbringung von Kriegsff. Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Das BMF hat Billigkeitsregelungen zu folgenden
Punk-ten erlassen:
gung
der vom Krieg in der Uk

steuer auf Antrag um 20 %. Im Streitfall wurde ein
Handwerksbetrieb mit dem Austausch schadhafter

zwecken. Die entsprechenden Hilfeleistungen sind

erforderlich, die sodann auch von einem Statiker

Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus
Statikers.
lichkeitswirksam hingewiesen wird.

Der Bundesfinanzhof vertrat die Auffassung, die

Arbeitslohnspenden: Verzicht auf AufsichtsratsTeilen des Arbeitslohns
bleibt unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei.

Leistungen im Bereich der
werken. Auch auf die Erforderlichkeit der statischen
werden, denn die Leistungen des Handwerkers und

derungen bleibt unter bestimmten Voraussetzungen bestehen.
einer Umqualifizierung der statischen Berechnung in
eine Handwerksleistung.
bestimmten Voraussetzungen steuerbefreit.
Schenkungen.

Das BMF hat zudem am 01.04.2022 zwei weitere Ernicht vorliegen. Es muss sich um einen existenziellen
2
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nur die Wiederbeschaffung oder Reparatur von existenziell notwendigen Gege
Es muss ein unabwendbares Ereignis stattgefunden

Vollzugsdefizit bestehe und
stimmtheitsgrundsatz vor
G
rung

eines

rften diese

"Wirtschaftsguts".

Das

Finanz-

z. B. Hochwasser, sintflutartiger Regenfall, Hagel,
liche Belastung?
nageleitung aufgrund von Hochwasser. Nicht zu den

Die zugunsten des Insolvenzverwalters festgesetzte

mengen in einem Feuchtgebiet.

So entschied der Bundesfinanzhof.

lastungen allgemeiner Art, die in der EinkommenFinanzamt automatisch die sog. zumutbare Belastung

Damit stelle sich die Leistung der Insolvenzverwalterdar. Der Insolvenzschuldner sei hierdurch auch in dem

stand und der Anzahl der Kinder.

Gewinne, die aus der
zielt werden, sind bei
Vorliegen eines priva-

zuvor erworbene Bitcoins. Diese tauschte er im Januar
Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Einheiten.
Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-Einheiten teilweise wieder in

belastet. Dem stehe insbesondere nicht entgegen,
dass ihm nach Abschluss des Insolvenzverfahrens
Restschuldbefreiung erteilt worden sei. Denn von der
Restschuldbefreiung werden nur Insolvenzforderungen, nicht jedoch die Kosten des Insolvenzverfahrens
oder sonstige Masseverbindlichkeiten erfasst.
Die streitigen Aufwendungen seien jedoch mangels
kein gesellschaftliches Ra
Insolvenzverfahrenvon Verbrauchern und bestimmten

Betrieb einer Reithalle - Liebhaberei?
Fehlt beim Betrieb einer Reithalle die Gewinnerzielungsabsicht, ist lt. einer Entscheidung des Finanzreitzeitraum eine Gewinnerzielungsabsicht bei dem Betrieb der Reithalle. Die

stimmter Kryptowerte zu aktuellen Kursen oder

im Bereich ihrer Lebens-

Gegenleistung eingesetzt hat
von rund 3,4 Mio. Euro in seiner Einkommensteuerer-

sondern auch ihre fehlenden Reaktionen auf diese
Verluste. Denn der Betrieb der Reithalle sei in dem von
3
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ybereichs anzusiedeln. Als

Steuern zu sparen.
Hinweis

Verkehrsmittel ca. 35 bis 40 Fahrminuten von der Artwohnung in unmittelbarer
ne weitere Wohnung anmietet, um bei Bedarf jederzeit kurzfristig seine Ehefrau
der Arbeitszeiten zeitlich de
nen. So entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg.
Nur wenn die Wohnung beruflichen Zwecken diene,

Ohne Businessplan sollte keine Reithalle betrieben
zwingend. Optimierungsversuche sind zu dokumentieren.
angenehmeren Gestaltung der Pflegesituation diene,

tigen?
Wenn ein Steuerpflichtiger nach der Scheidung eine
Zahlung leistet, mit der er seine infolge des Versorgungsausgleichs geminderte Rentenanwartschaft wieRechtsnatur nach um vorweggenommene Werbungsnur als Sonderausgabe abgezogen werden, wenn sie
als Beitrag i. S. des Einkommensteuergesetzes anzusehen ist. So entschied der Bundesfinanzhof.

und insofern auch nicht medizinisch indiziert sei. Das
gelte auch dann, wenn die Ehegattin eine Dauerinfu-

ihres Gesundheitszustands nicht selbst erledigen

Zur Steuerfreiheit eines Altersteilzeit-Aufstockungsbetrags
Ein Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz
(AltTZG) ist steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer das 55.
Lebensjahr vollendet, seine

tungen, die von einer Einrichtung der Basisversorgung
erbracht werden, unterscheide das Einkommensteuer-

einer vertraglichen Verpflichtung das Arbeitsentgelt
der Altersteilzeit um mindestens 20 % aufgestockt hat.

und der Ebene der Leistungen. Daher stelle jede im jeweiligen Versorgungssystem vorgesehene Geldleistung des Steuerpflichtigen, die an eine im Einkommen-

Ungeschriebene Voraussetzung der Steuerbefreiung
nach dem Einkommensteuergesetz sei, dass die per-

Basisversorgung erbracht werde, einen Beitrag im
Sinne dieser Vorschrift dar.

seien, der Arbeitnehmer sich somit noch nicht im
sen nicht im Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen
vorliegen, sondern in dem Ze
tet werden.

ung ist nicht gegeben,
wenn der Steuerpflichtige in einer Wohnung am Beuflich veranlassten) Zweit-

Lohnsteuer

Arbeitslohn
seine schwer erkrankte (hier: Parkinson) Ehefrau pfleam Arbeitsort neben der be
4
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reits mit der gesetzlichen Entfernungspauschale abgegolten sind.

eeignete landeseigene Be-

Auch wenn die Erstattung von Parkkosten bei fehlen-

men.
gebers, sondern immer auch im Interesse der Arbeit-

Erbschaftsteuer

Kann man Steuerschulden auch mit Sachwerten
bezahlen?

land, das einen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerbezahlung ist seit 1990 in die Abgabenordnung aufgetiziert, was wohl mit der Schwierigkeit von WertbemesGeld angenommen werden sollen. Diese Form der Bezahlung der Steuern ist nur bei der Erbschaft- und

stammen, in der Regel wird dies aber der Fall sein.
Dann sollte der Erbe/die Erben aber bereits bei Abgabe der Erbschaftsteuere
ken. Wird dort der Wert des Gegenstandes im Inteder Verrechnung mit der Steuerschuld - die sich ja aus
akzeptieren. Der Wert der
zwischen den Vertragsparteien sein. Nach dem Gesetz
zung. Wo dieser Wert aber in der Praxis anzusiedeln
ausdauernd streiten!
Arbeitsrecht

jeweiligen Bundesland zu und das Land bekommt

Sammlungen, Bibliotheken, Handschriften und Archive.

nicht rechtswirksam. So entschied das Landesarbeits-

strittig sein. Folgt man in der Begriffsbestimmung der
chung der obersten Gerichte, dann fallen im Einzelnen

Nun kann ein Erbe aber nicht mit seinen wertvollen
vorstellig werden und zur Begleichung seiner Erbschaftsteuer-Schuld gegen eine entsprechende Quittung die Sachen dort abladen. Die Verrechnung mit
lichen Vertrages zwischen dem Steuerschuldner und

nichtig, da sie gegen das Schriftformerfordernis ver-

notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet
entsprechend zugehen. Auch das Argument des Artigte seine aktuelle Angelten.
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Termine Steuern/Sozialversicherung

Mai/Juni 2022

10.05.2022 1

10.06.20221
10.06.2022
10.06.2022

Umsatzsteuer
Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:

10.05.2022 2

10.06.20223

4

13.05.2022

13.06.2022

Scheck5

10.05.2022

10.06.2022

Gewerbesteuer

16.05.2022

Grundsteuer

16.05.2022

Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:

4

19.05.2022

Scheck5

19.05.2022

Sozialversicherung6

27.05.2022

28.06.2022

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

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 24.05.2022/24.06.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regioollten die
wenn die
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