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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesrat hat am 10.06.
-Krise zugestimmt, die der Bundestag am 

19.05. beschlossen hatte und die durch den Finanzausschuss in einigen we-
n. Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfe-

gesetz sollen erweitert
gerte Homeoffice-
schriften zur steuerfreien Auszahlung eines Pflege-Bonus in Kraft treten.

ass eine Dachreparatur nicht im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steht und daher 
keine Vorsteuerverrechnung stattfinden kann. Das Finanzgericht Nieder-
sachsen entschied zur Umsatzsteuerpflicht bei Lieferungen von PV-Strom. 
Das Finanzger -
lieferungen, die im Zusammenhang mit steuerfreien Wohnungsvermietun-
gen erfolgen.

laut einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs 

. Das gilt auch im Fall der 
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Bundesrat stimmt weiteren Corona-Steuerhilfen 
zu 
Der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuer-

-
Krise zugestimmt, die der Bundestag am 19.05. unter 

empfehlungen des Fi-
nanzausschusses, beschlossen hat. Das Vierte Corona-

 In 
die Ve -

-

202

-
ti

 
Corona-Bonus bis zu 4.500 Euro 
Ein besonderes Moment stellt die Zustimmung der Be-

coronabedingte steuerfreie Sonderleistungen der Ar-
beitgeber bis zu 4.500 Euro dar. Es kommt nunmehr 
nicht mehr darauf an, dass die Zahlung des Bonus auf-
grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen er-
folgt: Auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers 

 

an 
rieren, bestimmte Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarzt-
praxen sowie Rettungsdienste. 

 
Das Gesetz sieht  wie schon in den Vorjahren - ver-

 
 

Wirtschaftsjahre. Au

. 

 

Werbungskosten (oder Betriebsausgaben) abzugs- 
euerpflichtige 

senat Bremen hat in einem Erlass vom 22.02.2022 die 
Verwaltungsauffassung zu verschiedenen Konstellati-
onen bei Ehepartnern oder Partnern nichtehelicher Le-
bensgemeinschaften aufgezeigt: 
Im Wesentlichen wird festgestellt, dass bei Immobilien 
im Miteigentum (Ehegatten, nichtehelicher Lebensge-
meinschaften) zu unterscheiden ist zwischen a) grund-

en Aufwendungen (z. B. AfA, Schuldzin-
sen, etc.) und b) nutzungsbezogenen Aufwendungen 
(z. B Reinigungskosten, etc.). 

. 

vom Steuerpflichtigen getragen. Das gilt auch, wenn 
die Bezahlung der nutzungsorientierten Aufwendun-
gen von einem Gemeinschaftskonto der Ehegatten  
oder der Partner erfolgt. 

Zum Werbungskostenabzug bei Beendigung von 
 

Wenn in einem vermieteten Mehrfamilienhaus zwei 

stand versetzt werden, liegen insoweit keine Herstel-

aufwendungen vor. 
einer Mietwohnung seien laut Finanzgericht Sachsen-
Anhalt Werbungskosten, wenn die Anmietung durch 
den Beruf bzw. durch die Erzielung steuerpflichtiger 
Einnahmen veranlasst sei, d. h., wenn sie hierzu in ei-
nem steuerrechtlich anzuerkennenden wirtschaft- 
lichem Zusammenhang stehen. Ob ein solcher Zusam-

enden 

festgestellt werden. Das gelte auch dann, wenn das 

wird. 
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Berechnung des Grundlohns bei Bereitschafts-
 

-,  
Feiertags- oder Nachtarbeit (SFN- e) Stellung 
genommen. 
Wenn ein Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz abzu-
leisten ist, ist die gesamte Dauer des abgeleisteten Be-

werten, selbst wenn die Bereitschaftsdienstzeit auf-
grund von zwischen den Vertragsparteien getroffenen 

wertet wird. 
Der Grundlohn bemisst sich in diesem Fall nach dem 

- auf eine Stunde 
umgerechneten - Arbeitslohn und nicht nach dem ge-
ringeren Stundenlohn, der sich aus der Umrechnung 

 

auf eine Stunde umgerechneten individuellen Tabel-

len und er diese dort im Bedarfsfall abrufen kann. 
Wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft am Arbeits-
platz zum Abruf bereitstelle, sei diese Bereitstellung 
ungeachtet der zwischen den Vertragsparteien ge-

ich geleistete Arbeit. 

nicht anwendbar 

wendung auf Veranstaltungen, die nicht allen Be-
- bzw. 

-Weihnachtsfeier). So entschied das  
. 

Nach dem Einkommensteuergesetz 

gen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und 

gen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter (Betriebsveranstaltung). Bei der Vorstands-
weihnachtsfeier 

anstaltung. Von den Zuwendungen ist nicht ein Frei-
betrag abzuziehen, weil die Vorstandsweihnachtsfeier 

nicht allen A
triebsteils offenstanden

haben zu dem auf sie entfallenden Anteil der Aufwen-
 

Der Arbeitslohn wurde aber nicht im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes aus Anlass einer Betriebsver-
anstaltung gezahlt. Dies gelte nach 
sprechung des Bundesfinanzhofs nur, wenn die Teil-

Streitfall durften an der Veranstaltung aber nur Vor-
 

- Erbschaftsteuer kann ge-
mindert werden 
Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener Bruder in 

amt und das Finanzgericht lehnten den Abzug ab. 

eitlich zuerst errichtetes Grabdenkmal 

einem Zwe

Einzelfall danach, wie der Erblasser gelebt habe und 

sichtigen, 

zeitig Nachweise sammeln und dem Finanzamt vorle-
gen. Wenn die Kosten im Einzelfall die Angemessen-
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Zur Stundung der Erbschaftsteuer 

Steuerpflichtige die auf den Erwerb einer Wohnung 
entfallende Erbschaftsteuer nur durc
rung aufbringen kann, ist nicht der - durch die be-
gehrte Stundung hinausgeschobene - Zeitpunkt der 

der Steuerentstehung. So entschied das Finanzgericht 
 

Ein Anspruch auf Stundung der Erbschaftsteuer be-

die zur Tilgung der auf den Erwerb der Wohnung ent-

anderweitig verwendet worden seien. Ein die Stun-
dung ablehnender Verwaltungsakt erledige sich nicht 
durch die (teilweise) Tilgung der Steuerschuld, deren 
Stundung begehrt werde. Durch die teilweise Beglei-
chung der Erbschaftsteuer habe sich das Klagebegeh-
ren daher hier nicht erledigt. 

Zur Hinzurechnung von 
darlehens 

ch die im Zeitraum zwi-

eines Wertpapierdarlehens. So der Bundesfinanzhof. 

 weil sie nicht zu Be-

die seit dem letzten Zinszahlungstermin aufgelaufe-
 

-

stand zu aktivieren war; der Vorgang war mithin er-
folgsneutral. 

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Auf-
oring 

terliegen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. So 
 

Der vorliegend zu beurteilende Sponsoringvertrag 
lasse sich den Leistungspflichten nach trennen und 
enthalte wesentliche Elemente eines Mietvertrages, 

and

Leistungen stehe keine Werbeleistung im Vorder-

e GmbH selbst erbringe, auch mit den 
unstreitigen Leistungen, keine Werbeleistungen ge-

vereinbarung als einheitlicher Werbevertrag komme 
dementsprechend nicht in Betracht.  

sung des Vereins- 

stehe auch in diesem Zusammenhang keine Werbe-
leistung der GmbH im Vordergrund. Zwar nutze die 

nahmen, Gegenstand des Leistungsaustauschs mit der 

rechts. 

mit der Installation einer Photovoltaikanlage er-
folgten Dachreparatur 
Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach Einnah-
men erwirtschaftet, muss Umsatzsteuer ans Finanzamt 

und die Wartung aber auch Vorsteuern geltend ma-
chen und mit der Umsatzsteuer verrechnen. Der Vor-

die mit der Anlage in Verbindung stehen. 



Juli 2022  Monatsinformation   

5 

Dachreparatur nicht im Zusammenhang mit dem Be-
trieb einer Photovoltaikanlage steht und daher keine 
Vorsteuerverrechnung stattfinden kann.  
Ein Unternehmer hatte auf seinem privaten Wohnhaus 
eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Dabei 

ri
Handwerker ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteu-

die Photovoltaikanlage. Das Finanzamt ging davon 

gen des Dachdeckers und des Zimmerers nicht abzie-
hen darf, weil er ihre Leistungen zu weniger als 10 % 

 
Das Gericht gab dem Finanzamt Recht. Da der Unter-

konnten nur 10 % der unternehmerischen Nutzung zu-
gerechnet werden. Die Vorsteuer aus den Rechnungen 

nehmer abgesetzt werden. 

Lieferung von Strom an Mieter 
Die Lieferung von durch eine Photovoltaikanlage auf 
dem Miethaus mit Batterie-Speicher erzeugtem Strom 

selbstst

ler individuell abgerechnet wird und den Mietern die 

zu beziehen.  

 

Hinweis 

Energielieferungen, die im Zusammenhang mit  
steuerfreien Wohnungsvermietungen erfolgen, 
schlechthin umsatzsteuerpflichtige selbstst
Leistungen sind. 

 

-
lichen Pauschalierung der Lohnsteuer. So entschied 
der Bundesfinanzhof. 
Bei der pauschalierten Lohnsteuer handele es sich 
nicht um eine Unternehmenssteuer eigener Art, son-
dern um die durch die Tatbestandsverwirklichung des 
Arbeitnehmers entstandene und vom Arbeitgeber le-

 

substanziiert darlegen und ggf. nachweisen, welche 

sich deren Weiterverfolgung wegen der Haltung des 

r 

werde seine Zustimmung zur Abgabentilgung verwei-

eine entsprechend dokumentierte Anfrage an den vor-
e-

 
 
 
 
. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Juli/August 2022

Steuerart  
 11.07.20221 10.08.20222 

Umsatzsteuer 11.07.20223 10.08.20224 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5 14.07.2022 15.08.2022 

Scheck6 11.07.2022 10.08.2022 
Gewerbesteuer  15.08.20228 

Grundsteuer  15.08.20228 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5  18.08.2022 
Scheck6  15.08.2022 

Sozialversicherung7 27.07.2022 29.08.2022 
  

 
 

1  
2  
3  

 
4 

 
5 

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden
s so 

 
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 Die So  

agsnachweise. 
25.07.2022/25.08.2022, jeweils 0 Uhr) 

ch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- 

 
8 In de

 
 
 

 


