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News Juni 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,

nanzministeriums vom 22.02.2022 gleich im ersten Jahr in voller Höhe steuermindernd geltend

der Bundesfinanzhof entschied, dass nachge-

machen.

zahlte Überstundenvergütungen, die für einen
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranla-

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

gungszeitraumübergreifend geleistet werden,

kann auch im Trennungsjahr zeitanteilig ge-

mit einem ermäßigten Steuersatz zu besteuern

währt werden, wenn die Ehegatten nicht ge-

sind.

meinsam zur Einkommensteuer veranlagt werden. Zudem darf der jeweilige Ehegatte nicht in

Wer nach dem 01.01.2021 Computer, techni-

einer Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen

sche Ausstattung oder Software für Arbeit oder

volljährigen Person leben. So entschied der Bun-

Studium angeschafft hat, kann die Kosten dafür

desfinanzhof.

nach einem aktuellen Schreiben des Bundesfi-
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Außerdem entschied der Bundesfinanzhof entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung, dass
Sportvereine sich gegenüber einer aus dem nationalen Recht folgenden Umsatzsteuerpflicht
nicht auf eine allgemeine, aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie abgeleitete Steuerfreiheit berufen können. Die Entscheidung betrifft
unmittelbar nur Leistungen, die Sportvereine
gegen gesonderte Vergütung erbringen. Sie ist
aber für die Umsatzbesteuerung im Sportbereich von grundsätzlicher Bedeutung.
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder zu anderen
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten
Sie gerne.
Ihre FRTG Group
Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV
eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die
Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und Bilder im Kontext dieser
Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG
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Termine Steuern / Sozialversicherung
Juni / Juli 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Pendlerpauschale auch bei
Fahrgemeinschaften geltend machen

Wegfall der Mitteilungsfiktion
Mit Wirkung zum 01.08.2021 ist die Meldefiktion
weggefallen und das Transparenzregister zum Voll-

Wer auf dem Weg zur Arbeit an einer Fahrge-

register erstarkt. Dies hat zur Folge, dass zuvor ent-

meinschaft teilnimmt, kann mit Hilfe der Pendler-

behrliche Mitteilungen nun erforderlich werden. Als

pauschale steuerliche Vorteile nutzen. Dies gilt

Erleichterung hat der Gesetzgeber für Vereinigun-

unabhängig davon, ob man das Kfz selbst fährt.

gen, die bis zum 31.07.2021 von einer Mitteilungs-

Allerdings ist es sinnvoll, sich innerhalb von Fahr-

pflicht befreit waren, Übergangsfristen normiert.

gemeinschaften mit dem Fahren abzuwechseln,
denn Mitfahrer dürfen nur maximal 4.500 Euro

Demnach müssen

Fahrtkosten im Jahr von der Steuer absetzen.
Fahrerinnen und Fahrer dagegen, die ihr eigenes

•
•

•

Aktiengesellschaften, SE und Kommanditgesell-

Auto nutzen, können die Pendlerpauschale ohne

schaften auf Aktien bis spätestens 31.03.2022,

Einschränkung absetzen.

Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Genossenschaften, europäische Genossen-

Das Finanzamt akzeptiert als Berechnungsgrund-

schaften oder Partnerschaften bis spätestens

lage für die Kilometer nur den kürzesten Weg von

30.06.2022 und

der eigenen Wohnung zur Arbeit. Ein Umweg

alle anderen Mitteilungspflichtigen bis spätes-

wird nur anerkannt, wenn er verkehrsgünstiger

tens 31.12.2022

ist und man dadurch Zeit spart. Auch Eheleute
und Lebenspartner können ihre Fahrtkosten mit
der Pendlerpauschale jeweils einzeln absetzen,

ihre Mitteilung vornehmen.

wenn sie gemeinsam zur Arbeit fahren.
Achtung: Gemäß den Nebenbestimmungen bei
gewährten Coronahilfen sind die tatsächlichen

Für zusammengeballte
Überstundenvergütungen
ermäßigter Steuersatz

Eigentümerverhältnisse der Antragsteller durch
Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in das
Transparenzregister aufzunehmen. Diese Verpflichtung ist bis spätestens zur Einreichung der Schlussabrechnung zu erfüllen.

Im Streitfall hatte der Kläger über einen Zeitraum
von drei Jahren in erheblichem Umfang Über-

Falls der Verpflichtung zur Eintragung der wirt-

stunden geleistet. Erst im vierten Jahr wurden

schaftlich Berechtigten in das Transparenzregister

dem Kläger die Überstunden in einer Summe

nicht nachgekommen wurde, sind die Überbrü-

vergütet. Das Finanzamt unterwarf die Über-

ckungshilfen in voller Höhe zurückzuzahlen.

stundenvergütung dem normalen Einkommensteuertarif.
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Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf
eines selbst bewohnten „Gartenhauses“
unterliegt nicht der Einkommensteuer

Der Bundesfinanzhof folgte dem Antrag des Klägers und wendete auf den Nachzahlungsbetrag
den ermäßigten Steuertarif an. Er stellte klar, dass
die Tarifermäßigung nicht nur auf die Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern auch

Werden Grundstücke binnen zehn Jahren nach

auf Nachzahlungen von variablen Lohnbestand-

der Anschaffung veräußert, unterliegt der dabei

teilen - hier in Form der Überstundenvergütun-

erzielte Veräußerungsgewinn der Besteuerung.

gen - Anwendung finde. Hier wie dort sei allein

Ausgenommen sind Immobilien, die im Zeit-

entscheidend, ob die nachgezahlte Vergütung

raum zwischen Anschaffung und Veräußerung

für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten

ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken ge-

veranlagungszeitraumübergreifend geleistet

nutzt wurden. Eine solche privilegierte Nutzung

worden sei.

liegt auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige
ein voll erschlossenes „Gartenhaus“ baurechts-

Mit steigendem Einkommen erhöht sich die Ein-

widrig dauerhaft bewohnt. Dies entschied der

kommensteuer progressiv. Wenn Vergütungen

Bundesfinanzhof.

für eine mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer Summe ausgezahlt werden, führt

Im Streitfall veräußerte der Kläger innerhalb des

der Progressionseffekt zu einer vom Gesetzgeber

Zehn-Jahres-Zeitraums Grundstücke, die in ei-

nicht gewollten Steuer(mehr)belastung. Um die

nem Kleingartengelände liegen und auf denen

progressive Wirkung des Einkommensteuertarifs

sich ein von ihm selbst bewohntes „Gartenhaus“

bei dem zusammengeballten Zufluss von Lohn-

befindet. Das beklagte Finanzamt unterwarf den

nachzahlungen zu mildern, sieht das Gesetz die

bei der Veräußerung entstandenen Gewinn -

Besteuerung dieser Nachzahlungen mit einem

ebenso wie das Finanzgericht - der Einkommen-

ermäßigten Steuersatz vor. Voraussetzung ist

steuer. Dem ist der BFH entgegengetreten.

allerdings, dass die Nachzahlung sich auf die
Vergütung für eine Tätigkeit bezieht, die sich

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
im Trennungsjahr bei Einzelveranlagung

über mindestens zwei Veranlagungszeiträume
erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf
Monaten umfasst.

Der Kläger ist Vater zweier Kinder, die im Streitjahr noch nicht volljährig waren. Die Mutter der
Kinder zog im Streitjahr unterjährig aus dem
gemeinsamen Haushalt aus. Der Vater lebte
danach allein in dem Haushalt mit den beiden
Kindern. In seiner Einkommensteuererklärung
beantragte der Kläger den zeitanteiligen Abzug

8

Newsletter

des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende so-

chung durch Abnutzung des Mietobjekts durch

wie den Erhöhungsbetrag für ein weiteres Kind

den vormaligen Mieter werde bei wertender

anteilig für das Trennungsjahr. Er wurde einzeln

Betrachtung vollständig von der Tatsache über-

zur Einkommensteuer veranlagt. Das Finanzamt

lagert, dass der Renovierungsaufwand vornehm-

gewährte den Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

lich dazu diene, das Mietobjekt zukünftig selbst

hende jedoch nicht.

nutzen zu können.

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann

Aufwendungen für häusliches
Arbeitszimmer einer Flugbegleiterin

auch im Trennungsjahr zeitanteilig gewährt werden, wenn die Ehegatten nicht gemeinsam zur
Einkommensteuer veranlagt werden. Zudem darf
der jeweilige Ehegatte nicht in einer Haushaltsge-

Im Streitfall ging es um eine Flugbegleiterin, die

meinschaft mit einer anderen volljährigen Person

Aufwendungen in Höhe von 1.250 Euro für ein

leben. So entschied der Bundesfinanzhof.

häusliches Arbeitszimmer geltend machte. Das
Arbeitszimmer sei für die im Zusammenhang
mit ihrem Beruf anfallenden Vor- und Nachbe-

Renovierungskosten als
vorweggenommene Werbungskosten

reitungstätigkeiten erforderlich, da ihr für diese
Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Für die dort verrichteten Arbeiten

Renovierungskosten, die nach dem tatsächlichen

stand ihr unstreitig kein anderer Arbeitsplatz zur

Auszug des Mieters getätigt werden, können

Verfügung. Das Finanzgericht war der Ansicht,

grundsätzlich als (vorweggenommene) Wer-

angesichts des sehr geringen Anteils dieser Ar-

bungskosten abgezogen werden, wenn sie im

beiten im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit der

Hinblick auf eine vom Steuerpflichtigen beab-

Klägerin sei das Vorhalten des Arbeitszimmers

sichtigte Anschlussvermietung getätigt werden.

nicht erforderlich, da diese Arbeiten auch an-

So entschied das Finanzgericht Hamburg.

dernorts (z. B. am Küchentisch) hätten ausgeführt werden können.

Wenn die Vermietungsabsicht im Zeitpunkt der
Renovierung nicht fortbestehe bzw. sie nicht vom

Dieser Ansicht folgte der Bundesfinanzhof nicht.

Steuerpflichtigen hinreichend nachgewiesen sei

Das Gesetz regele, unter welchen Vorausset-

und er das Objekt künftig zu eigenen Wohnzwe-

zungen und in welcher Höhe Aufwendungen

cken nutze, komme regelmäßig ein Abzug als

für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar

nachträgliche Werbungskosten nicht in Betracht.

seien. Das Gesetz typisiere die Erforderlichkeit

Bei wertender Gesamtschau fehle es regelmäßig

der beruflichen oder betrieblichen Nutzung des

an einem Veranlassungszusammenhang zur be-

Arbeitszimmers für die Fälle, dass kein ande-

endeten Vermietung. Die kausale Mitverursa-

rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder das
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Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten

Das Recht zur Teilnahme an dieser Spielwelt

Betätigung bildet, ohne den Begriff der Er-

gewähren sog. C-Dollars, die zu Beginn des

forderlichkeit zu einer zu überprüfenden Vor-

Spiels gegen Zahlung in US-Dollar oder Bit-

aussetzung für den Abzug zu machen. Ob der

coins erworben werden müssen. Der Kläger in

Steuerpflichtige die Arbeiten, für die ihm kein

diesem Verfahren hatte mit den C-Dollars im

anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, leicht

virtuellen Programm Land erworben und gegen

an einem anderen Ort in der Wohnung (z. B.

Zahlung von C-Dollars an andere Spieler ver-

am Küchentisch, im Esszimmer) hätte erledigen

mietet. Die dadurch und durch andere Aktivi-

können, sei nach Ansicht des Gerichts deshalb

täten angesammelten C-Dollars konnten über

unerheblich.

eine vom Spielebetreiber unterhaltene Börse
an Mitspieler veräußert werden und danach an
den Spieler ausgezahlt werden. Das Finanzamt

Umsatzsteuer für „Vermietung“ von
virtuellem Land in einem Online-Spiel?

und das angerufene Finanzgericht vertraten die
Auffassung, dass die Vermietung als steuerbarer
Umsatz anzusetzen war, der auch nicht steuer-

Im Gegensatz zur spielinternen „Vermietung“

befreit werden konnte, weil kein tatsächliches

von virtuellem Land bei einem Online-Spiel

Grundstück vermietet wurde.

begründet der Umtausch einer Spielwährung
als vertragliches Recht in ein gesetzliches Zah-

Zur Umsatzsteuerpflicht
bei Sportvereinen

lungsmittel (im Streitfall über eine von der Spielbetreiberin verwaltete Börse) eine steuerbare
Leistung. So entschied der Bundesfinanzhof.

Sportvereine können sich gegenüber einer
Strittig war, ob „Vermietungserlöse“ eines In-

aus dem nationalen Recht folgenden Umsatz-

länders aus der Vermietung von virtuellem Land

steuerpflicht nicht auf eine allgemeine, aus der

im Rahmen eines Online-Spiels in Deutschland

Mehrwertsteuersystemrichtlinie abgeleitete

umsatzsteuerpflichtig sind. Ausgangspunkt

Steuerfreiheit berufen. Das entschied der Bun-

dieser Vermietungen war die Teilnahme eines

desfinanzhof entgegen seiner bisherigen Recht-

Internet-Händlers für Waren aller Art an einem

sprechung.

Computer-Spiel „Programm A“ eines in den
USA ansässigen Spielebetreibers. Dieser Betrei-

Die Entscheidung betrifft unmittelbar nur Leis-

ber stellte den Spielern eine virtuelle Welt auf

tungen, die Sportvereine gegen gesonderte

dem Computer zur Verfügung, in der die Spieler

Vergütung erbringen.

mit ihren „Avataren“ sozial interagieren können.
So können die Spieler u. a. auch Gegenstände
der Weltsimulation verkaufen oder vermieten.
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Hinweis

gesellschafter gehörende GmbH übergeht. So

Es bleibt also dabei, dass wenn gemäß 1.4.

entschied das Sächsische Finanzgericht.

UStAE (Zu § 1 UStG) eine Vereinigung echte
Mitgliederbeiträge zur Erfüllung ihrer, den Ge-

Gemäß § 6a GrEStG wird für einen steuerba-

samtbelangen sämtlicher Mitglieder dienenden

ren Rechtsvorgang auf Grund einer Umwand-

satzungsgemäßen Gemeinschaftszwecke er-

lung, einer Einbringung oder eines anderen

hebt, die dazu bestimmt sind, ihr die Erfüllung

Erwerbsvorgangs auf gesellschaftsvertraglicher

dieser Aufgaben zu ermöglichen, es an einem

Grundlage die Steuer nicht erhoben. § 6a Satz

Leistungsaustausch mit dem einzelnen Mitglied

1 GrEStG gilt nur, wenn an dem dort genannten

fehlt.

Rechtsvorgang ausschließlich ein herrschendes
Unternehmen und ein oder mehrere von diesem

Sie ist aber für die Umsatzbesteuerung im Sport-

herrschenden Unternehmen abhängige Gesell-

bereich von grundsätzlicher Bedeutung.

schaften oder mehrere von einem herrschenden
Unternehmen abhängige Gesellschaften betei-

Hinweis

ligt sind.

Maßgeblich ist § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG zu beachten. Handelt es sich bei einem Sportverein

Impressum

mangels Gemeinnützigkeit, ist eine Steuerfrei-

© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV

heit zu verneinen. Handelt es sich bei einem

eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, er-

Sportverein um eine Vereinigung mit Gemein-

heben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die

nützigkeit, ist eine Steuerfreiheit gegeben.

Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und Bilder im Kontext dieser

Daher ist bei derartigen Leistungen fortan stets

Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG

zu prüfen, ob Gemeinnützigkeit entsprechend
der §§ 51 ff. Abgabenordnung vorliegt oder
nicht.

Zur Befreiung von der
Grunderwerbsteuer bei
Ausgliederung zur Neugründung
Grunderwerbsteuer ist nicht zu erheben, wenn
Grundbesitz im Rahmen einer Ausgliederung
zur Neugründung von einem Einzelunternehmer auf die neu gegründete, ihm als Allein-
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Die Schläfer in der Land- und Fortwirtschaft

Viele kennen Schläfer in einem völlig anderen Zu-

veräußert, so ist die Veräußerung steuerpflichtig. Eine

sammenhang, als im Zusammenhang mit land- und

Steuerfreiheit für private Veräußerungsgeschäfte

forstwirtschaftlichen Flächen. Aber die Bedeutung ist

kommt nicht infrage, denn viele wissen gar nicht,

ziemlich ähnlich, denn erst nach Jahren oder Jahr-

dass ihr Grundstück nicht steuerliches Privatvermö-

zehnten erwacht der Schläfer und nimmt vorher de-

gen, sondern Betriebsvermögen darstellt und dem-

finierte Aufgaben wahr.

zufolge auch die Spekulationsfrist oder deren Ablauf
keine Rolle spielt. Wenn nach Ablauf von zehn Jahren

Im folgenden Fall bezeichnen wir als Schläfer alle

Grundstücke außerhalb der Spekulationsfrist veräu-

diejenigen, die mit land- und forstwirtschaftlichen

ßert oder werden Grundstücke über einen Zeitraum

Flächen zu tun haben, die als ewiges Betriebsvermö-

von mehr als zwei Jahren privat zu Wohnzwecken

gen gelten, solange dem Finanzamt gegenüber nicht

genutzt werden, so ist keine Steuerpflicht gegeben.

eine ausdrückliche Betriebsaufgabe erklärt wird. Im

Befindet sich das Grundstück jedoch noch im Be-

Tiefschlaf befinden sich dabei die stillen Reserven

triebsvermögen, weil eine Betriebsaufgabe nicht er-

und wehe, der Tiefschlaf endet, dann wachen Eigen-

klärt worden ist, so kann das sehr schnell ein teurer

tümer, Berater und das Finanzamt auf und ab jetzt

Spaß werden.

wird es teuer.
Häufig findet man auch den Sachverhalt vor, dass
Wurde in der Vergangenheit eine Betriebsaufgabe

Grundstücke im Wege des Erbanfalls erworben wur-

nicht erklärt und werden die landwirtschaftlichen Flä-

den und dabei keine Betriebsaufgabe erklärt wurde.

chen plötzlich als Bauland oder Bauerwartungsland

Oder die Unterlagen diesbezüglich sind verloren
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gegangen, die Betriebsaufgabe wurde erklärt, die

freut das Konto, aber nicht nur Ihres, sondern auch

Unterlagen sind jedoch weder bei der Finanzverwal-

das des Finanzamtes.

tung, noch beim Steuerpflichtigen aufzufinden. Auch
in diesem Fall ist die Beweislast beim Steuerpflichti-

In der täglichen Praxis gibt es immer wieder steuer-

gen. Es empfiehlt sich daher, solche Unterlagen nicht

liche Probleme bei Resthöfen oder verpachteten

nach Ablauf der vermeintlichen Aufbewahrungsfrist

Flächen. Höfe sind seit langem häufig nicht mehr

von zehn Jahren zu entsorgen, hat das Finanzamt

landwirtschaftlich bewirtschaftet, sondern stattdes-

nicht im Rahmen von Schriftwechsel oder im Rahmen

sen vermietet, auch manchmal ohne Kenntnis des

von steuerlichen Veranlagungen bereits die Betriebs-

Finanzamtes. Gleiches gilt für Acker- und Weideflä-

aufgabe aktenkundig gemacht.

chen, die an benachbarte Landwirte oder Agrarkonzerne verpachtet sind.

Häufig findet man auch vor, dass Steuerpflichtige
Grundstücke geerbt haben, dieses vielleicht an den

Erben landwirtschaftlicher Betriebe gehen davon

Nachbarn, wie in der Vergangenheit, weiterverpach-

aus, die Resthöfe und Flächen gehören zum Privat-

tet haben, die Pachteinnahmen jedoch gar nicht

vermögen und wenn überhaupt erzielen sie daraus

steuerlich erklärt haben. Dies ist kein Einzelfall. Die

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die

Finanzverwaltung hat sich für die kommenden Ver-

Annahme, das Finanzamt wisse demzufolge von der

anlagungsjahre wegen der exorbitant gestiegenen

Betriebsaufgabe, geht fehl. Das Finanzamt geht von

Grundstückspreise und den damit erzielten hohen

sich aus nicht zwingend in die Tiefe, sondern akzep-

Gewinnen auf die Fahne geschrieben, diese Sachver-

tiert die Steuererklärungen anstandslos, warum auch

halte einer verschärften Prüfung zu unterziehen. Dies

nicht, denn Sie als Steuerpflichtiger sind verpflichtet

bitten wir zu berücksichtigen. Die Finanzverwaltung

die Betriebsaufgabe zu erklären, nicht das Finanzamt.

erfährt über Veräußerungen automatisch durch Ko-

Das Finanzamt kann vielleicht feststellen, dass eine

pien der Kaufverträge, die Sie notariell schließen und

Betriebsaufgabe vorliegt, aber gezwungen, dies zu

die Grunderwerbssteuerstelle leitet diese Informa-

prüfen, ist das Finanzamt erst einmal nicht.

tion dann auch entsprechend weiter. So wie im Rahmen der Grundsteuerreform der Steuerpflichtige zu

Werden also landwirtschaftliche Flächen lukrativ

einem gläsernen Steuerpflichtigen wird, so ist auch

verkauft, wird das Finanzamt Betriebsvermögen

durch die Digitalisierung und Vernetzung der Ämter

unterstellen und die Veräußerung als steuerpflichtig

und Abteilungen untereinander davon auszugehen,

ansehen. Viele Finanzgerichte haben sich mit dieser

dass das Netz immer enger geknüpft wird. Wir, als

Thematik beschäftigt, insbesondere das Finanzge-

Berater, warnen daher vor einer anstehenden Steuer-

richt Münster hat mit dem Urteil vom 06.11.2020,

belastung, die mit weiter steigenden Grundstücks-

welches nicht rechtskräftig geworden ist, noch ein-

preisen immer größer werden wird und im Rahmen

mal bestätigt, dass es eine Betriebsaufgabe erst im

von Verkaufsverhandlungen unbedingt zu berück-

Zeitpunkt des Verkaufs der Grundstücksflächen sehe

sichtigen ist. Diese hohe Nachfrage nach Agrarland

und demzufolge der Veräußerungsgewinn steuer-

13

Newsletter

pflichtig ist. Dies entspricht auch der laufenden

und somit Steuernachforderungen geltend gemacht

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, der immer

werden können.

wieder so entscheidet. Es liegt keine Betriebsaufgabe
vor, wenn der Landwirt die Selbstbewirtschaftung der

Viele unterliegen auch dem Irrtum, dass ein land-

eigenen Nutzungsflächen aufgibt und Sie an andere

wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr vorläge, wenn die

verpachtet, das lebende und tote Inventar verkauft,

Flächen nur 3.000 m² und kleiner seien. Diese Auffas-

die Hofgebäude aber erhalten bleiben.

sung ist unzutreffend. Ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des Gesetzes liegt unabhängig

Der Verpächter hätte das Wahlrecht gehabt, den

von der Größe vor, sondern richtet sich ausschließlich

Betrieb als landwirtschaftlichen Betrieb fortzufüh-

nach der Verwendung der Flächen und soweit diese

ren oder aber die Betriebsaufgabe zu erklären. Ist

Verwendung als landwirtschaftliche Fläche endet,

eine solche eindeutige Aufgabeerklärung aber nicht

ist damit steuerlich noch keine Beendigung und da-

erfolgt, ist eine Zahlungsbetriebsaufgabe nicht ge-

mit eine Betriebsaufgabe verbunden, sondern diese

geben. Dies geht sogar so weit, dass eine ständige

erfordert eine eindeutige Aufgabeerklärung. Aus

Verkleinerung der bewirtschafteten Flächen (z.B.

Vereinfachungsgründen hat die Finanzverwaltung

durch Vererbung von Flächen an eine Mehrzahl von

jedoch eine Bedeutung, weil im Regelfall davon aus-

Kindern) nicht zu einer Betriebsaufgabe führt, da

gegangen wird, dass ein steuerlich relevanter land-

nach Auffassung der Finanzverwaltung der Betrieb

wirtschaftlicher Betrieb nur dann vorliegt, wenn die

nur dann als aufgegeben angesehen werden kann,

Bewirtschaftung von Grundstücksflächen insgesamt

wenn die Absicht der dauernden Betriebseinstellung

größer als 3.000 m² sind und nicht intensiv genutzt

durch eine unmissverständliche Erklärung des Steu-

werden. Wenn jedoch Grundstücksflächen veräußert

erpflichtigen gegenüber dem Finanzamt mitgeteilt

werden, wird die Finanzverwaltung immer versuchen,

wird.

wegen fehlender Betriebsaufgabe die entstehenden
Gewinne zu besteuern.

Die Finanzverwaltung überwacht Landwirte quasi
über Jahrzehnte, da auch die Schläfer eigentlich wei-

Ebenfalls relevant ist die Veräußerung von ererbten

terhin eine Steuererklärung abgeben sollen und zu

Flächen, denn die Vererbung löst keine Steuer aus,

diesem Zweck die Verwertung und Nutzung ehemals

eine Buchwertfortführung erfolgt. Wenn jedoch die

eigenbetrieblich genutzter landwirtschaftlicher Flä-

Flächen parzelliert auf einen Erben übertragen wer-

chen konsequent überwacht werden sollen. Einzelne

den, so sehen die Finanzgerichte der Länder häufig

Finanzämter starten daher Nachforschungen und

den Sachverhalt dergestalt, dass eine Betriebsauf-

werten, wie schon erwähnt, die Veräußerungsanzei-

gabe stattfindet und eine Besteuerung erfolgt.

gen der Notare entsprechend aus. Im Wege von Kon-

Gleiches gilt natürlich im Rahmen der Veräußerung

trollmitteilungen wird dann versucht herauszufinden,

solcher Flächen. Andere Finanzgerichte sind in der

welche Pachteinnahmen in der Vergangenheit nicht

Vergangenheit auch schon davon ausgegangen,

oder nicht in zutreffender Höhe erklärt worden sind

dass auch die Übertragung von Teilflächen von über
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3.000 m² nicht zu einer Betriebsaufgabe führt. Die

wirtschaftlichen Betriebes führt nicht zu einer Be-

Empfehlung muss daher lauten, sollte es im Wege

triebsaufgabe, wenn in diesem Betriebsvermögen

der Erbfolge zu einer Parzellierung kommen, dürfte

land- und forstwirtschaftliche Flächen verbleiben,

in der Regel eine Besteuerung der stillen Reserven

die der Erzeugung von Pflanzen oder Tieren zu die-

stattfinden, werden jedoch die Grundstücksflächen

nen bestimmt sind. Eine bestimmte Mindestgröße

und damit der Betrieb als Ganzes auf die Erben über-

der Flächen ist nicht erforderlich. Es kann allerdings

tragen, so kann die Besteuerung unterbleiben und

freiwillig die Betriebsaufgabe für den verkleinerten

können die Buchwerte fortgeführt werden, könnte

Betrieb erklärt werden. Auch in Realteilungsfällen

später durch eine entsprechende Realteilung auch

können die beim übernehmenden Mitunternehmer

ohne Aufdeckung stiller Reserven ein direktes Eigen-

befindlichen Grundstücke weiter im Betriebsvermö-

tum verschafft werden.

gen bleiben. Es wird insoweit ein Betrieb gegründet
und das Verpächterwahlrecht bleibt bestehen. Auf

Die vorstehend geschilderten nicht einheitlichen

die Größe des landwirtschaftlichen Betriebes kommt

Rechtsfolgen von Übertragungen ist nunmehr im

es dabei nicht an. Das Bundesfinanzministerium be-

Steuergesetz 2020 im § 14 Einkommensteuergesetz

reitet diesbezüglich gerade ein entsprechendes

etwas deutlicher geregelt worden:

Schreiben vor. Inwieweit sich daraus weitere Klärung
ergibt, kann noch nicht abgesehen werden, wir emp-

Allein die Verkleinerung eines land- und forst-

fehlen jedoch die Beachtung.
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Wann und warum erfolgt
eine Gewerbesteuerzerlegung?

Die von den gewerblichen Betrieben zu leistende Ge-

•

Hat das Unternehmen dagegen mehrere Be-

werbesteuer steht den Städten und Gemeinden zu. diese

triebsstätten, dann wird der Gewerbesteuer-

Steuer selbst bestimmen. Dieser Steuersatz (= Hebesatz)

messbetrag auf die unterschiedlichen Orte

auf den vom Finanzamt festgestellten Gewerbesteuer-

aufgeteilt (in der Gesetzessprache: zerlegt). Das

messbetrag beträgt 200 % (Minimum) bis z. Zt. 580 %.

gleiche erfolgt für eine Betriebsstätte, die sich

Der tatsächlich niedrigste Satz für Städte ab 80.000 Ein-

über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstreckt.

wohner liegt bei 250 % (Leverkusen) und der Höchstsatz
wird in Mülheim a. d. Ruhr verlangt (DATEV Tabellen und

•

Maßstab für diese Zerlegung sind die in der je-

Informationen 2021). Der Durchschnitt der Hebesätze

weiligen Gemeinde an die dort beschäftigten

liegt bei rd. 450 %.

Arbeitnehmer gezahlten Arbeitslöhne.

Im Gewerbesteuergesetz sind dafür folgende Regelungen

Als Betriebsstätte ist jede feste Einrichtung anzu-

enthalten:

sehen, die dem Unternehmen dient (§ 12 AO). Dazu
zählen aber auch Baustellen oder Montagen, die in

•

Besteht in der Gemeinde die einzige Betriebsstätte

einer Gemeinde länger als sechs Monate andauern.

des Unternehmens, erhält diese Gemeinde die Steuer.

Die Arbeitslöhne je Betriebsstätte sind für die Zerle-
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gung noch wie folgt zu korrigieren:
•

Beträge über 50.000 Euro jährlich und Gewinntantiemen rechnen nicht zum Arbeitslohn

•

Vergütungen an Auszubildende aller Art zählen
ebenfalls nicht zum Arbeitslohn

•

Die Tätigkeit der mitarbeitenden Unternehmer
(bzw. Mitunternehmer) ist mit jährlich 25.000
Euro anzusetzen und ggf. auf die verschiedenen
Betriebsstätten nach den Tätigkeitszeiten aufzuteilen.

Diese Zerlegung ist auf der Grundlage der Angaben
des Unternehmens in einer Erklärung vom Finanzamt
des Sitzes der Geschäftsleitung vorzunehmen. Ergibt
sich aufgrund der Zerlegung für eine Gemeinde ein
Kleinbetrag von bis zu 10 Euro, wird diese Gemeinde
an der Zerlegung nicht berücksichtigt, dieser Anteil
wird der Geschäftsleitungsgemeinde zugeschlagen.
Nach Durchführung der Zerlegung durch das Finanzamt der Geschäftsleitung bekommt das Unternehmen darüber einen Bescheid und die jeweiligen
Gemeinden werden über ihren Anteil am Messbetrag
informiert. Erst auf dieser Grundlage kann die Gemeinde dann die Gewerbesteuer festsetzen.
Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV
eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die
Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und Bilder im Kontext dieser
Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG
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Kürzere Abschreibungsdauer für
technische Ausstattung bei PC und Co.

Computerhardware und Software sind wie alle ande-

Aus dem Hinweis des BMF, dass es sich nicht um eine

ren abnutzbaren Wirtschaftsgüter zwar über die

Sofortabschreibung handelt, folgt, dass die Soft- und

Nutzungsdauer abzuschreiben. Jedoch hat das Bun-

Hardware kein geringwertiges Wirtschaftsgut ist und

desfinanzministerium (BMF) 2021 ein Schreiben ver-

auch nicht als solche bilanziert werden darf, wenn

öffentlicht, nach dem eine einjährige Nutzungsdauer

die Soft- und Hardware die Betragsgrenze von 800

für Hard- und Software zugrunde gelegt werden kann.

Euro für geringwertige Wirtschaftsgüter überschrei-

Nun hat das BMF sein Schreiben aus dem Jahr 2021 ak-

tet. Auch bei einer grundsätzlich anzunehmenden

tualisiert. Es hält zwar am grundsätzlichen Ansatz einer

Nutzungsdauer von einem Jahr gilt, dass

einjährigen Nutzungsdauer fest, aber stellt auch fest,
dass die darauf beruhende Abschreibung weder eine

•

die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung

besondere Form der Abschreibung noch eine neue Ab-

oder Herstellung bzw. bei Fertigstellung der

schreibungsmethode ist und dass es sich auch nicht um

Soft- und Hardware beginnt,

eine Sofortabschreibung wie bei geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt. Außerdem stellt das BMF u. a.

•

klar, dass der Steuerpflichtige von der Annahme einer

die Wirtschaftsgüter in das Bestandsverzeichnis
für das Anlagevermögen aufzunehmen sind,

einjährigen Nutzungsdauer auch abweichen kann.
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•

der Steuerpflichtige von dieser Annahme auch
abweichen kann und

•

die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden möglich ist.

Das BMF beanstandet es nicht, wenn die Abschreibung auf der Grundlage einer einjährigen Nutzungsdauer im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in
voller Höhe vorgenommen wird. Die Regelung findet
auch für sog. Überschusseinkünfte (z. B. Vermietungseinkünfte oder Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) Anwendung.
Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV
eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die
Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und Bilder im Kontext dieser
Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG
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