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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bundesfinanzhof entschied, dass

sind.
Wer nach dem 01.01.2021 Computer, technische Ausstattung oder Software
aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.02.2022 gleich im

mensteuer veranlagt werden. Zudem darf der jeweilige Ehegatte nicht in einer
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen
schied der Bundesfinanzhof.

Rechtsprechung, dass Sportvereine si
len Recht folgenden Umsatzsteuerpflicht nicht auf eine allgemeine, aus der
Die Entscheidung betrifft unmittelbar nur Leistungen, die Sportvereine ge.
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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finanzministerium (BMF) 2021
Wegfall der Mitteilungsfiktion
Mit Wirkung zum 01.08.2021 ist die Meldefiktion weggefallen und das Transparenzregister zum Vollregister
erstarkt. Dies hat zur Folge, dass zuvor entbehrliche
Mitteilungen nun erforderlich werden. Als Erleichtezum 31.07.2021 von einer Mitteilungspflicht befreit

Hard- und Software zugrunde gelegt werden kann.
Nun hat das BMF sein Schreiben aus dem Jahr 2021
fest, dass die darauf beruhende Abschreibung weder
eine besondere Form der Abschreibung noch eine
neue Abschreibungsmethode ist und dass es sich auch
nicht um eine Sofortabschreibung wie bei geringwerBMF u. a. klar, dass der Steuerpflichtige von der An-

Aktiengesellschaften, SE und Kommanditgesell-

Partnerschaften bis

30.06.2022 und

chen kann.
Aus dem Hinweis des BMF, dass es sich nicht um eine
Sofortabschreibung handelt, folgt, dass die Soft- und
Hardware kein geringwertiges Wirtschaftsgut ist und
auch nicht als solche bilanziert werden darf, wenn die
Soft- und Hardware die Betragsgrenze von 800 Euro

31.12.2022
ihre Mitteilung vornehmen.

dauer von einem Jahr gilt, dass
die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung bzw. bei Fertigstellung der Softund Hardware beginnt,

der wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzretestens zur Einreichung der Schlussabrechnung zu er-

der Steuerpflichtige von dieser Annahme auch abweichen kann und

Falls der Verpflichtung zur Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister nicht

Hinweis

die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden
Das BMF beanstandet es nicht, wenn die Abschreibung

Leider wurde in der Mandanten-Monatsinformation

falsches Datum mit 30.07.2022 statt 30.06.2022 an-

Pendlerpauschale auch bei Fahrgemeinschaften
geltend machen
Wer auf dem Weg zur Arbeit an einer Fahrgemeinschaft teilnimmt, kann mit Hilfe der Pendlerpauschale

stattung bei PC und Co.
Computerhardware und Software sind wie alle anderen abnutzbaren Wirtschafts
zungsdauer abzuschreiben. Jedoch hat das Bundes-

Allerdings ist es sinnvoll, sich innerhalb von Fahrgemeinschaften mit dem Fahren abzuwechseln, denn
im Jahr von der Steuer absetzen. Fahrerinnen und Fahrer dagegen, die ihr eigene
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Das Finanzamt akzeptiert als Berechnungsgrundlage
rzesten Weg von der eigenen Wohnung zur Arbeit. Ein Umweg wird nur aner-

Wohnzwecken genutzt wurden. Eine solche privilegierte Nutzung liegt auch dann vor, wenn der Steuerrechtswidrig dauerhaft bewohnt. Dies entschied der
Bundesfinanzhof.

ihre Fahrtkosten mit der Pendlerpauschale jeweils einzeln absetzen, wenn sie gemeinsam zur Arbeit fahren.
standenen Gewinn - ebenso wie das Finanzgericht der Einkommensteuer. Dem ist der BFH entgegengetreten.

nungsjahr bei Einzelveranlagung
Einkommensteuertarif.
halt aus. Der Vater lebte danach allein in dem Haushalt
mit den beiden Kindern. In seiner Einkommensteuerstandteilen, sondern auch auf Nachzahlungen von variablen Lohnbestandteilen - hi
das Trennungsjahr. Er wurde einzeln zur Einkommen-

effekt zu einer vom Gesetzgeber nicht gewollten
Steuer(mehr)belastung. Um die progressive Wirkung
des Einkommensteuertarifs bei dem zusammengeballten Zufluss von Lohnnachzahlungen zu mildern, sieht
das Gesetz die Besteuerung dieser Nachzahlungen mit

im Trennungsjahr zeitanteilig
die Ehegatten nicht gemeinsam zur Einkommensteuer
veranlagt werden. Zudem darf der jeweilige Ehegatte
nicht in einer Haushaltsgemeinschaft mit einer andedesfinanzhof.
Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten

lich als (vorweggenommene) Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie im Hinblick auf eine vom
Steuerpflichtigen beabsichtigte Anschlussvermietung
der Einkommensteuer

burg.
Wenn die Vermietungsabsicht im Zeitpunkt der Renovierung nicht fortbestehe bzw. sie nicht vom Steuerpflichtigen hinreichend nachgewiesen sei und er das

sind Immobilien, die im Zeitraum zwischen Anschaf3
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bungskosten nicht in Betracht. Bei wertender Gesamtsammenhang zur beendeten Vermietung. Die kausale
Mitverursachung durch Abnutzung des Mietobjekts
durch den vormaligen Mieter werde bei wertender Bedass der Renovierungsaufwand vornehmlich dazu

eine von der Spielb
steuerbare Leistung. So entschied der Bundesfinanzhof.
aus der Vermietung von virtuellem Land im Rahmen
eines Online-Spiels in Deutschland umsatzsteuerpflichtig sind. Ausgangspunkt dieser Vermietungen

nen.

ner Flugbegleiterin

betreibers. Dieser Betreiber stellte den Spielern eine virtuelle Welt auf dem

Im Streitfall ging es um eine Flugbegleiterin, die AufArbeitszimmer geltend machte. Das Arbeitszimmer sei

kaufen oder vermieten. Das Recht zur Teilnahme an
ginn des Spiels gegen Zahlung in US-Dollar oder Bit-

stand ihr unstreitig kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-

Verfahren hatte mit den C-Dollars im virtuellen Programm Land erworben und gegen Zahlung von C-Dollars an andere Spieler vermietet. Die dadurch und

des sehr geringen Anteils dies
des Arbeitszimmers nicht erforderlich, da diese Arbei-

Dieser Ansicht folgte der Bundesfinanzhof nicht. Das
Gesetz regele, unter welchen Voraussetzungen und in
beitszimmer abziehbar seien. Das Gesetz typisiere die
Erforderlichkeit der beruflichen oder betrieblichen
beitszimmer den Mittelpunk
gung bildet, ohne den Begriff der Erforderlichkeit zu

leicht an einem anderen Ort in der Wohnung (z. B. am
sei nach Ansicht des Gerichts deshalb unerheblich.

ielebetreiber unterhaltene
den Spieler ausgezahlt werden. Das Finanzamt und das
angerufene Finanzgericht vertraten die Auffassung,
dass die Vermietung als steuerbarer Umsatz anzusetzen war, der auch nicht steuerbefreit werden konnte,

Zur Umsatzsteuerpflicht bei Sportvereinen

tionalen Recht folgenden
Umsatzsteuerpflicht nicht auf
eine allgemeine, aus der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie abgeleitete Steuerfreiheit berufen. Das entschied
der Bundesfinanzhof entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung.
Die Entscheidung betrifft unmittelbar nur Leistungen,
die Sportvereine gegen geso
gen.
Hinweis

Land in einem Online-Spiel?
Im Gegensatz zur spielinternen "Vermietung" von virtuellem Land bei einem On
als vertragliches Recht

schaftszwecke erhebt, die dazu bestimmt sind, ihr
4
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aber auch Baustellen oder Montagen, die in einer Geeinem Leistungsaustausch mit dem einzelnen Mitglied fehlt.
gung noch wie folgt zu korrigieren:
tiemen rechnen nicht zum Arbeitslohn

Hinweis
einem Sportverein
Steuerfreiheit zu verneinen. Handelt es sich bei einem Sportverein um
eine
freiheit gegeben.
Steuer-

ebenfalls nicht zum Arbeitslohn

ten. Handelt es sich

Daher ist bei derartigen Leistungen fortan stets

anzusetzen und ggf. auf die verschiedenen Begkeitszeiten aufzuteilen.
Diese Zerlegung ist auf der Grundlage der Angaben

Kleinbetrag von bis zu 10 Euro, wird diese Gemeinde

Wann und warum erfolgt eine Gewerbesteuerzerlegung?
Die von den gewerblichen Betrieben zu leistende Gediese Steuer selbst bestimmen. Dieser Steuersatz (=
Hebesatz) auf den vom Finanzamt festgestellten Gewerbesteuermessbetrag betr
ab 80.000 Einwohner liegt bei 250 % (Leverkusen) und
(DATEV Tabellen und Informationen 2021). Der Durch-

gen enthalten:

d die jeweiligen Gemeinden
Erst auf dieser Grundlage kann die Gemeinde dann die
Gewerbesteuer festsetzen.

Zur Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei
Grunderwerbsteuer ist nicht zu erheben, wenn Grunddung von einem Einzelunternehmer auf die neu gegericht.

Steuer.

auf die unterschiedlichen Orte aufgeteilt (in der

vorgang auf Grund einer Umwandlung, einer Einbringung oder eines anderen Erwerbsvorgangs auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage die Steuer nicht erho-

rerer Gemeinden erstreckt.

des Unternehmen und ein oder mehrere von diesem

Hat das Unternehmen dagegen mehrere Betriebs-

oder mehrere von einem herrschenden Unternehmen
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Termine Steuern/Sozialversicherung

Juni/Juli 2022

10.06.20221

11.07.20222

10.06.2022
10.06.2022
Umsatzsteuer
Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:

10.06.20223

11.07.20224
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13.06.2022

14.07.2022

Scheck6

10.06.2022

11.07.2022

28.06.2022

27.07.2022

Sozialversicherung7

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf

1
2
3
4
das abgelaufene Kalendervierteljahr.
5
ag der
eitig
6

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte

7

Bankarbeitstag des laufenden Mo

e zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga
sen der jeweiligen Einzugsstelle

it (d. h. am 24.06.2022/25.07.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regioollten die
wenn die
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rlagsrecht, allein beim Herausgebe
d Beratung im Einzelfall.

