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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ten Arbeitnehmer, dessen Ehepartner im Ausland die zuvor als Ehewoh-
ellung genommen - insbesondere 

zur finanziellen Beteiligung an de
 
Des Weiteren hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob die Umsatz-

 Dezember bei Gewinnermittlung 
auch dann im Jahr der wirtschaft-

zwar innerhalb von zehn Tagen nach dem Jahreswechsel geleistet wurde, 
aber aufgrund einer dem Unternehme

 

von Geldspielautomaten auch nach der zum 01.07.2021 in Kraft getretenen 
matenspiele umsatzsteuerpflichtig 

sind. 
 
Zu beachten ist zudem die neue Rege

reich der Gesetzgebung einige kurz-

der hohen Inflation die geplanten Er
gen und Kindergeld noch weiter angehoben. Ein Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sieht eine faire Aufteil

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

stellt werden, nur weil der Arbeitnehmer verheiratet 

nanzverwaltung ist dazu berechtigt, sich in jedem 
Einzelfall die finanzielle Beteiligung an den Kosten der 

jenigen Aufwendungen zur Gestaltung des privaten 
Lebens, die einen Haushaltsbezug aufweisen, im We-
sentlichen also Miet- und Hauskosten, Verbrauchs- 

Freizeitgestaltung, Gesundhe

tungskosten. 
Der finanzielle Beitrag an de
rung darf nicht erkennbar unzureichend sein, weshalb 
er oberhalb einer Bagatellgrenze von 10 % der ge-
samten haushaltsbezogene
liegen muss. 

menhang bei Grundschuldbestellungen 

Grundschulden bestellt werden, die der Absicherung 
von Darlehen dienen, die eine Personengesellschaft 
aufgenommen hat, deren Gesellschaftsanteile von 

beruht die Grundschuldbestellung auch dann nicht 
genen Veranlassungszu-

richt. 

nem anderen Steuerpflichti-
gen erworben werden, wandle sich der Veranlas-

trotz der entstandenen Betriebsaufspaltung nicht in 
einen betrieblichen Veranlassungszusammenhang. 

schulden seien weder als Betriebsausgaben abzugs-

gesellschaft darstellen. 

Steuerfolgen bei der Vergabe von unverzinslichen 
Darlehen 
Zinslose Darlehen sind steuerlich von Bedeutung. Die 
Unverzinslichkeit und die daraus stammenden  
Steuerfolgen zeigen sich insbesondere in zwei we-
sentlichen Bereichen: Erstens als Incentive-Leistung 
eines Arbeitgebers an Mitarbeitende und zweitens 
bei der Darlehensvergabe zwischen Verwandten als 
Hilfe bei geplanten Investitionen oder als Geschenk. 

dar. Die Finanzverwaltung besteuert aber nur Zinsvor-
teile, wenn am Ende eines Lohnabrechnungszeitrau-

Vorteil ergibt sich dann aus der Differenz zwischen 

dabei aus Darlehen mit der gleichen Laufzeit und 

der Sicherheiten) abgeleitet werden. Von dem so 
errechneten Vorteil kann ein Abschlag von 4 % abge-

bleibenden Zinsvorteil in Anspruch genommen wer-

nehmern von Kreditinstituten bleibt der Zinsvorteil 
bis zu 1.080 Euro p. a. lohnsteuerfrei. 
Wird ein Zinsvorteil zwischen Verwandten oder ande-

der Schenkungsteuer, soweit der jeweils anzuwen-

) Stundung einer Zugewinn-
ausgleichsforderung ist nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs wie ein Darlehen mit dem Nutzungs-
vorteil zu versteuern. Dabei 
die Laufzeit lt. Sterbetafel in einer Summe steuer-
pflichtig im Zeitpunkt der Geltendmachung des An-
spruchs. Zuvor ist aber immer zu untersuchen, ob die 

nommen werden soll. Ist dies nicht der Fall, liegt eine 
Schenkung der Ausgleichsforderung im Zeitpunkt 
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Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer-

Betriebsausgabe 
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, die Um-

zeitraum des Dezembers des Vorjahres, die zwar in-
n Zehn-Tages-Zeitraums 

des Abflusses als Betriebsausga

Steuerliche Anerkennung der Bestellung eines 

fristig an eine elterliche GmbH vermieteten 

brauchsbestellung steuerrechtlich nicht anzuerken-
nen. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied, 
dass insoweit die von den Eltern beherrschte GmbH 
nicht wie eine fremde dritte Person mit von den El-

ildung angesehen werden 
kann. 

tragung eines zeitlich iden-

nahme zur Steuerersparnis (Ausnutzung der Grund-

zwischen Eltern und Kindern). 

nungspauschale 
Der Bundesfinanzhof ent-
schied, dass ein Arbeit-

zwischen Wohnung und 
Arbeitsplatz auch bei 
Nutzung eines Taxis Auf-

Entfernungskilometer von der Steuer absetzen kann. 

Vorsteuerabzug bei Leistungen von sog.  

ten Personalabbau Leistungen von sog. Outplace-

sollen, ist der Unternehmer aufgrund eines vorrangi-
gen Unternehmensinteresses zum Vorsteuerabzug 
berechtigt. So entschied der Bundesfinanzhof. 

weiterhin steuerpflichtig 

sind auch nach der zum 01.07.2021 in Kraft getrete-
rtuelle Automatenspiele 

umsatzsteuerpflichtig. Das entschied der Bundes-
finanzhof. 
Das Gericht stellte klar, dass diese Ungleichbehand-

terschiedliche Spielsuchtrisiken) bereits nicht ver-
gleichbar. 

Hinweis 
Der Bundesfinanzhof hatte bereits mehrfach ent-

spielautomaten umsatzsteuerpflichtig sind. Bis zum 

Zum 01.07.2021 hat der Gesetzgeber jedoch die 
gesetzlichen Grundlagen ge
matenspiele unterliegen seither der Rennwett- und 
Lotteriesteuer. Sie sind deshalb umsatzsteuerfrei. 

rung war u. a. der Umstand, dass Online-Angebote 
hinsichtlich ihrer Spielsuc
anders einzustufen seien als die terrestrischen An-
gebote (z. B. in Spielhallen). 
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steuerabzug? 
Wenn ein Unternehmer in der Annahme einer Leis-
tungserbringung im Ausland eine Ausgangsrechnung 

is erteilt, kann er diese 

kommt. 
Das Recht auf Vorsteuerabzug kann aufgrund einer 

Rechnung ausgestellt wird, die den Anforderungen 

Rechnung verlangt der Bundesfinanzhof jedoch, dass 
diese Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leis-

Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatz-

Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines Grund-

ne erste Immobilie. Erst 
durch den entsprechenden Kauf ist er in der Lage, 
seine Leistung am Markt anzubieten. So entschied 
der Bundesfinanzhof. 

zahlungen und -erstattungen 
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss 
vom 08.07.2021 die Verfassungswidrigkeit des bun-

ernachzahlungen und -erstattungen festgestellt. Der 
Bundesgesetzgeber hat daraufhin eine verfassungs-

01.01.2019, mit nunmehr 1,8 % pro Jahr beschlossen. 
Im November 2022 werden nun die bayerischen  

Amts wegen rund zwei M

forderlich. 
einen Bescheid mit einer 

Steuererstattung und einer Zinsfestsetzung unter 

erhalten, besteht insoweit in der Regel ein Vertrau-

Zinses notwendig. Nur wenn der Zins bislang noch 
nicht festgesetzt wurde, erfolgt dies nun mit dem 
neuen Zinssatz von 1,8 %. 

Der Finanzausschuss hat angesichts der hohen Infla-
en von steuerlichen Frei-

bung des steuerlichen Grundfreibetrages von derzeit 
10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden Jahr vor. 
Der Betrag soll jetzt (Stand: 08.11.2022) auf 10.908 
Euro steigen. 2024 sollte der Grundfreibetrag nach 
dem Gesetzentwurf weiter auf 10.932 Euro steigen. 

11.604 Euro angehoben. 

einheitlich 250 Euro pro Monat. Vorgesehen waren im 
Koalitionsentwurf 237 Euro. Die Anhebungen gehen 

bericht. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird 

Das sog. Inflationsausgleichsgesetz soll am 
25.11.2022 vom Bundesrat verabschiedet werden. 

Preises 

Mieter diese Kosten allein tragen. Der Bundestag hat 
jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen, der eine faire 

sieht. 
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 soll ein Stufenmodell gelten: Je 

tieren sie in klimaschonende Heizungssysteme und 
energetische Sanierungen, dann sinkt ihr Anteil an 

Vorgaben - z. B. aufgrund von Denkmalschutz, der 

zu verbessern. Ihr Kostenanteil wird dann halbiert 

Bei 

zu verschieden sind. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, 

Nach dem Bundestagsbeschluss muss das Gesetz 
noch den Bundesrat passieren. Es soll am 01.01.2023 
in Kraft treten. 

des Jahres 2023 
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, die von 

ab 2023 nur noch mit der Angabe der Steuer-
Identifikationsnummer der Arbeitnehmer an das  

lichkeit, eine eindeutige Personenzuordnung mit ei-
ner sog. eTIN (electronic Taxpayer Identification 

dass ihnen die Steuer-Identifikationsnummern aller 
ihrer Arbeitnehmer vorliegen. 

Meldepflicht beim Ein-
wohnermeldeamt in Deutschland besteht, wird die 
Steuer-Identifikationsnummer automatisch vom Bun-

Deutschland geborenen Personen wird die Steuer-

2007 bereits ab Geburt vergeben. Sollte die Identi-
fikationsnummer nicht mehr bekannt sein, kann eine 

unter www.bzst.de beantragt werden. 

Nichtmeldepflichtige Arbeitnehmer, z. B. in 

land, denen bislang keine Steuer-
Identifikationsnummer vom BZSt zugeteilt wurde, 

nfinanzamt) beantragen. 
Die erstmalige Zuteilung einer Identifikationsnummer 
kann auch durch die Arbeitgeber beantragt werden, 
wenn diese von ihren Arbeitnehmern hierzu bevoll-

bestimmtes Formular erforderlich. Sie muss nur ein-
deutig sein. 

kommt 
Am 14.11.2022 hat der Bundesrat die Dezember-

10.11.2022 beschlossen hatte. Das Gesetz kann daher 

gesetzblatt in Kraft treten. 
Haushaltskunden und kleinere Unternehmen mit 
einem Jahresverbrauch bis zu 1.500 Megawattstun-
den Gas werden durch die einmalige Soforthilfe von 
den dramatisch gestiegenen Kosten entlastet - als 

brauch hilfeberechtigt sind unter anderem Pflege-, 
Rehabilitations- und Forschungseinrichtungen, Kin-

schaften. 

Dezember zu leisten. Be
folgt die Entlastung durch eine pauschale Zahlung, 

tember gezahlten Abschlags bemisst. 
Mieter

gielieferanten haben, so
abrechnungen betroffen sind, sind differenzierte 
Sonderregeln je nach Vert
der Vermieterseite vorgesehen. Ziel ist es, auch diese 
Haushalte zeitnah von den Kostensteigerungen zu 
entlasten. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2022/Januar 2023
  

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
 

12.12.20221 10.01.20232 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 12.12.2022 

12.12.2022 

Umsatzsteuer 12.12.20223 10.01.20234 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

5 15.12.2022 13.01.2023

Scheck6 12.12.2022 10.01.2023

Sozialversicherung7 28.12.2022 27.01.2023 

1
2 nge-

gangene Kalenderjahr. 
3
4 ge-

5

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 e zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kr snach-

, jeweils 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten Be-

 wer-


