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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Als kompetenter Partner möchten wir Ihnen

möglichst viel Transparenz bieten und Sie über die wichtigsten Änderungen aus den Be-

reichen Steuern, Recht und Wirtschaft kompakt und verständlich informieren.

Falls Sie mehr zu einem Thema erfahren möchten, finden Sie oberhalb eines jeden Artikels

einen weiterführenden Link. Dieser führt Sie zu dem Bereich "Steuernews" auf unserer In-

ternetseite.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen, für Lob oder auch Kritik sind wir sehr gerne

persönlich für Sie da. Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns.

Ihr Guido Hausen 
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Schönheitsreparaturen: Verpflichtung des
Mieters zur Renovierung in formularmäßigen
Mietverträgen nur bedingt möglich

Die Renovierungsklausel ging im letzten

Jahr dank der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs (BGH) durch die Medien. Das

Landgericht Krefeld (LG) hat im folgenden

Mietrechtsstreit diese Rechtsprechung in

einem ganz bestimmten Punkt fortentwi-

ckelt – und zwar zu Lasten des Vermieters.

Die Mieter waren vor rund viereinhalb Jahren

in eine nicht renovierte Wohnung eingezo-

gen. Im Kinderzimmer gab es eine lila-grüne

Bordüre und einen aus Aufklebern beste-

henden Sternenhimmel. Zudem waren der

Wintergarten in einer orangenen Farbe und

das Wohnzimmer in einem Eierschalenton

gestrichen. Der Anstrich einer Wand im

Wintergarten zeichnete sich dadurch aus,

dass er aus in der Mitte der Wandfläche

zusammenlaufenden Dreiecken bestand.

Diese Dekorationen stammten aus der

Vormietzeit der Mieter und blieben mit deren

Einverständnis so. Der bestehende Mietver-

trag sah vor, dass die Mieter verpflichtet

waren, in den Mieträumen auf ihre Kosten

regelmäßig Reparaturen durchzuführen

bzw. durchführen zu lassen. Das sollte je-

doch nur erforderlich sein, soweit die Repa-

raturen durch ihren Mietgebrauch dies er-

forderlich machen sollten. Unter Berück-

sichtigung des Grads der Abnutzung sollten

sie in regelmäßigen Abständen von fünf,

acht und zehn Jahren Schönheitsreparatu-

ren durchführen. Eine Rückgabe der Woh-

nung mit einem Anstrich in neutralen Farben

war nur für den Fall geschuldet, dass die

Mieter die Farbgebung verändert haben.

Nun kam es, wie es kommen musste: Die

Vermieterin verlangte die Durchführung von

Schönheitsreparaturen und behielt die

Kaution ein. Die Mieter klagten auf Heraus-

gabe der Kaution und zogen vor das Ge-

richt.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

„Nachprüfbare“
Betriebskostenabrechnung: Was folgt,
wenn die vertraglich zugesicherte
Belegübersendung zu spät geschieht?

Die Betriebskostenabrechnung ist nach wie vor ein weit ver-

breiteter Zankapfel zwischen Mietern und Vermietern. Selbst-

verständlich muss die Abrechnung für den Mieter nachvoll-

ziehbar sein, und dieser hat auch das Recht, die entspre-

chenden Belege einzusehen. Ist aber vertraglich vereinbart,

dass der Vermieter die Belege der Abrechnung beizufügen

hat, sollte er sich unbedingt daran halten - ansonsten kann

der Mieter fällige Nachzahlungen verweigern.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Schuldanerkenntnis: Auch schriftlich
abgegebene Erklärungen haben
manchmal keinen Wert

Leider zeigt sich in den Verfahren an deutschen Gerichten

immer wieder: Vereinbarungen zwischen Liebespartnern

sollten in guten Zeiten einer Beziehung schriftlich fixiert wer-

den. Denn unter Umständen ist ein Schuldanerkenntnis nach

dem Liebesaus vor Gericht das Papier nicht wert, auf dem

es geschrieben wurde. In der Tat: Selbst ein unterschriebe-

nes Schriftstück bedeutet nicht zwingend, dass eine Verein-

barung zustande gekommen ist!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Florian Richter
f.richter@vrt.de

IHR EXPERTE

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586357
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297373
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297367


Kirchenaustritt: Was passiert bei falschen
Angaben zur Religionszugehörigkeit?

Wenn man in Deutschland einer Religionsgemeinschaft an-

gehört, die Kirchensteuer erheben darf, wird diese direkt mit

der Lohn- bzw. Einkommensteuer einbehalten. Immer mehr

Menschen wollen sich diese Zahlung „sparen“ und treten

daher aus der Kirche aus. Falls auch Sie diesen Schritt ge-

gangen sind, sollten Sie unbedingt darauf achten, in der

Steuererklärung keine Kirchenmitgliedschaft mehr anzuge-

ben!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Dienstwagen im Unterhalt: Keine
steuerliche Geltendmachung von
Kilometerkosten, wenn man mit dem
Firmenwagen zur Arbeit fährt

Nach einer Trennung müssen Sie sich bei der Unterhaltsbe-

rechnung unter Umständen auch Sachwerte anrechnen las-

sen. Ein solcher Sachwert kann zum Beispiel ein Dienstwa-

gen sein, den der Arbeitgeber Ihnen auch zur privaten Nut-

zung überlässt. Ausgeschlossen ist die Anrechnung hinge-

gen, wenn die Privatnutzung des Fahrzeugs arbeitsvertrag-

lich nicht erlaubt ist.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Haftungsbescheid: Finanzamt darf eine
Haftung im Rechtsbehelfsverfahren neu
begründen

Das Finanzamt kann den Geschäftsführer einer GmbH als

deren gesetzlichen Vertreter in Haftung nehmen. Für den Er-

lass eines solchen Haftungsbescheids muss das Finanzamt

die sogenannte Festsetzungsfrist einhalten. Dabei ist es un-

erheblich, wenn das Finanzamt im Rechtsbehelfsverfahren

die Haftungsnorm, auf die es sich beruft, austauscht. Ent-

scheidend für die Einhaltung der Frist ist allein der Erlass

des ursprünglichen Haftungsbescheids.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297296
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297362
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297295
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COVID-19-Infektion: Ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
ist für Nichtanrechnung genommenen Urlaubs unabdingbar

Der folgende Fall in Sachen „Corona-Pan-

demie“ beruht nicht etwa auf Trotz und Wut,

sondern mutmaßlich auf reiner Unwissen-

heit. Vielen Arbeitnehmern, die bei einer

angeordneten Quarantäne den formalen

Unterschied zwischen Erkrankung und Ar-

beitsunfähigkeit nicht kennen, könnte es

ähnlich ergehen, wenn sie über das Urteil

des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf

(LAG) nicht Bescheid wissen.

Eine Arbeitnehmerin befand sich in der Zeit

vom 10.12.2020 bis zum 31.12.2020 im

Urlaub. Nach einem Kontakt mit ihrer mit

COVID-19 infizierten Tochter ordnete das

Gesundheitsamt zunächst eine häusliche

Quarantäne bis zum 16.12.2020 an. Als die

Arbeitnehmerin am 16.12.2020 erneut ge-

testet wurde, wurde bei ihr eine Infektion mit

COVID-19 festgestellt. Daraufhin ordnete

das Gesundheitsamt erneut eine häusliche

Quarantäne bis zum 23.12.2020 an. Eine

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch

einen Arzt ließ sich die Arbeitnehmerin je-

doch nicht ausstellen. Dann verlangte sie

von ihrer Arbeitgeberin die Nachgewährung

von zehn Urlaubstagen für die Zeit vom

10.12.2020 bis 23.12.2020. Sie meinte,

diese seien wegen der durch das Gesund-

heitsamt verhängten Quarantäne nicht ver-

braucht worden. Die Arbeitgeberin war

hingegen der gegenteiligen Ansicht, dass

ihre Angestellte den Urlaubsanspruch auch

in diesem Zeitraum erfüllt habe.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Beurteilung muss differenziert erfolgen:
Arbeitszeugnis in Tabellenform reicht
nicht aus!

Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses hat der Arbeit-

nehmer Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Ein

solches zu formulieren, ist für den Arbeitgeber meistens eine

recht unbeliebte Aufgabe. Da ist es verständlich, wenn man

es sich möglichst einfach machen möchte. Doch aufge-

passt: Eine schlichte Tabelle, in der die einzelnen Leistungen

des Arbeitnehmers wie in einem Schulzeugnis mit Noten

versehen werden, reicht auf keinen Fall aus!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Nach Pfändungs- und Überweisungsbeschluss:
Minderung des pfändbaren Einkommens
durch Entgeltumwandlung rechtens

Eine Scheidung ist meistens eine sehr belastende Angele-

genheit - emotional und auch finanziell. Wenn dann einer der

Ex-Partner einen vereinbarten Betrag nicht zahlt, besteht für

den anderen letztlich die Möglichkeit, eine Lohnpfändung

vollstrecken zu lassen. Hat der Schuldner mit seinem Arbeit-

geber eine Entgeltumwandlungsvereinbarung abgeschlos-

sen, so ist der monatlich in die Direktversicherung fließende

Betrag allerdings nicht pfändbar.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Lilian Kühler
l.kuehler@vrt.de

IHRE EXPERTIN

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586463
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297333
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45796580
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Dipl.-Kfm. Dr.
Guido Hausen
g.hausen@vrt.de

IHR EXPERTE

Betriebsfeiern und die Einkommensteuer:
Auch für virtuelle Veranstaltungen gelten
die Freibeträge

Denken auch Sie als Unternehmer nach nun fast zwei Jah-

ren Corona-Pandemie allmählich wieder über Betriebsfeiern

für Ihre Angestellten nach? Dann sollten Sie bei der Veran-

staltung den Freibetrag in Höhe von 110 € pro Arbeitnehmer

einhalten, damit das Event lohnsteuer- und abgabenfrei von-

stattengehen kann. Wichtig ist auch: Die Betriebsveranstal-

tung muss allen Arbeitnehmern Ihres Betriebs offenstehen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Volljährige Kinder: Welche Regeln
gelten für den Kindergeldbezug?

Das Kindergeld stellt insbesondere bei kinderreichen Famili-

en eine nicht zu vernachlässigende Rechengröße im Haus-

haltseinkommen dar. Für das erste und zweite Kind bekom-

men Sie als Eltern monatlich jeweils 219 €, für das dritte

Kind 225 € und für jedes weitere Kind 250 €. Auch wenn

Ihre Kinder volljährig sind, zahlt die Familienkasse Ihnen das

Kindergeld unter bestimmten Voraussetzungen noch jeweils

bis zum 25. Geburtstag des Kindes fort.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Gesellschafterdarlehen: Risikozuschlag
wegen Nachrangigkeit ist fremdüblich

Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprüfun-

gen ist die Fremdüblichkeit von Zinssätzen

bei Gesellschafterdarlehen. Gerne argu-

mentieren Betriebsprüfer, dass der von einer

Kapitalgesellschaft als Darlehensnehmerin

gezahlte Zins an die Gesellschafter als

Darlehensgeber unüblich hoch sei (im

Fremdvergleich), und wollen darin eine

verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) er-

kennen. Die Folge ist, dass die die Zinsen

zahlende Kapitalgesellschaft die Zinsen

nicht als Betriebsausgaben buchen kann,

soweit diese „überhöht“ sind.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schiedenen Fall hatte die Klägerin (eine in-

ländische GmbH) zur Finanzierung eines

Beteiligungserwerbs (unter anderem) zwei

Darlehen aufgenommen: ein mit 4,78 %

verzinstes Bankdarlehen; die Bank hatte

hinsichtlich des Darlehens vollumfängliche

Sicherheiten am Vermögen der Klägerin; ein

mit 8 % verzinstes Darlehen der Mutterge-

sellschaft der Klägerin, das gänzlich unbe-

sichert war.

In Höhe der Differenz zwischen den beiden

Zinssätzen (ca. 3 %) verneinte das Finanz-

amt den Betriebsausgabenabzug und qua-

lifizierte diese Zinsen in vGA um. Während

das Finanzgericht die Klage für unbegründet

hielt, hatte die Klägerin vor dem BFH Erfolg.

Der BFH hat bestätigt, dass auch ein frem-

der Dritter bei einem unbesicherten Darle-

hen einen Risikozuschlag einkalkulieren

würde. Daran ändere auch nichts, dass die

Klägerin zum Zeitpunkt der Darlehenshinga-

be über ausreichendes Vermögen verfügte,

um das Darlehen zurückzuzahlen, denn ein

gedachter fremder Dritter würde die Unge-

wissheit, ob auch in Zukunft ausreichende

Mittel zur Verfügung stünden, durch einen

Risikoaufschlag berücksichtigen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297236
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297257
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586490


Steuerklassenwahl: Merkblatt
für das Jahr 2022

Wenn beide Ehe- oder Lebenspartner berufstätig sind, kön-

nen sie zwischen den Steuerklassenkombinationen IV/IV

und III/V wählen. Für die Lohnsteuer ergeben sich daraus

nur unterjährig unterschiedliche Abzugsbeträge - letztendlich

wird der gleiche Abzugsbetrag für das Jahr festgelegt. Viel

wichtiger ist hingegen: Die Steuerklassenwahl wirkt sich di-

rekt auf die Höhe von Lohnersatzleistungen wie Arbeitslo-

sengeld I, Kurzarbeiter und Elterngeld aus!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Unterhaltskasse geht leer aus: Staatskasse
kann keinen Regress gegen gutverdienende
Großeltern geltend machen

Eltern sind ihren Kindern gegenüber zum Unterhalt verpflich-

tet. Sie trifft sogar eine gesteigerte Unterhaltspflicht, die ih-

nen zumutet, gegebenenfalls jegliches Einkommen oberhalb

des sogenannten notwendigen Selbstbehalts von 1.160 €

für den Unterhalt der Kinder einzusetzen - es sei denn, die

Großeltern der Kinder sind finanziell sehr leistungsfähig! Wir

erklären Ihnen, wie dieser Trick funktioniert.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Eigenheim im Trennungsjahr:
Billigkeitskorrektur zur
Nutzungsentschädigung wegen
gemeinsamer Kinder im Haus

Geht eine Ehe in die Brüche, ist diese Konstellation gar nicht

selten: Einer zieht aus und der andere bleibt im vormals ge-

meinsamen Eigenheim wohnen. Gehört die Immobilie dem-

jenigen, der ausgezogen ist, so kann er von seinem Ex-Part-

ner eine Nutzungsentschädigung verlangen. Bei der Berech-

nung dieser Entschädigung sind allerdings zahlreiche Fakto-

ren zu berücksichtigen. Wir zeigen Ihnen, worauf es an-

kommt.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297327
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297364
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297363
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Doris Knape
d.knape@vrt.de

IHRE EXPERTIN

Wahlrecht: Ausschlussfrist zur Zuordnung
zum Privat- oder Betriebsvermögen rechtens

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat

sich mit den für die Zuordnung zum umsatz-

steuerlichen Unternehmensvermögen gel-

tenden Fristen auseinandergesetzt. Das

Gericht hat diese Fristen nicht grundsätzlich

verworfen.

Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines

Gegenstands bzw. Gebäudes ein Wahl-

recht, ob eine Zuordnung zum Privat- oder

Betriebsvermögen erfolgen soll. Dieses

Wahlrecht ist bereits bei der Anschaffung

auszuüben. Aus praktischen Gründen ist

jedoch eine zeitnahe Zuordnung auch noch

mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklä-

rung möglich. Dabei ist nach der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs (BFH) die

Abgabefrist (31.07. des Folgejahres) einzu-

halten. Wird die Zuordnung nicht innerhalb

dieser Frist gegenüber dem Finanzamt do-

kumentiert, geht die Behörde davon aus,

dass der Gegenstand nicht dem Unterneh-

men zugeordnet worden ist. Die Folge ist

die endgültige Versagung des Vorsteuerab-

zugs.

Der BFH hatte Fragen der Zuordnungsent-

scheidung zum Unternehmensvermögen für

Zwecke des Vorsteuerabzugs in zwei Vor-

abentscheidungsersuchen an den EuGH

gerichtet. Damit sollte geklärt werden, ob

ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die

Zuordnung zum Unternehmensvermögen

vorsehen darf, wenn bis zum Ablauf der

gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatz-

steuer-Jahreserklärung keine für die Finanz-

verwaltung erkennbare Zuordnungsent-

scheidung abgegeben wurde. Zudem sollte

geklärt werden, welche Rechtsfolgen bei

Fristversäumnis eintreten.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Grundstückslieferungen: Wie lange der
Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung
widerrufen werden kann

Um eine Doppelbesteuerung mit Umsatzsteuer und Grund-

erwerbsteuer zu vermeiden, sind Umsätze, die unter das

Grunderwerbsteuergesetz fallen, von der Umsatzsteuer be-

freit. Sie können aber auf diese Befreiung verzichten, wenn

der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Un-

ternehmen ausgeführt wird. Möchten Sie diesen Verzicht wi-

derrufen, haben Sie so lange Zeit, wie die Steuerfestsetzung

für das Jahr der Leistungserbringung noch anfechtbar ist.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Pharmaunternehmen: Wann mindern
freiwillig gewährte Rabatte die
Bemessungsgrundlage?

Wenn Sie als Unternehmer einem Käufer freiwillig einen Ra-

batt gewähren, mindert dieser Rabatt auch die umsatzsteu-

erliche Bemessungsgrundlage. Es kommt nämlich darauf

an, was Sie tatsächlich erhalten - insbesondere, wenn Sie

nur einen Teil der vereinbarten Bemessungsgrundlage ver-

einnahmen. Die Minderung der Bemessungsgrundlage setzt

übrigens keine Rechnung voraus, wenn die Durchführung

der Leistung auf andere Weise nachgewiesen wird.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586600
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297233
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297271
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Steuerpflicht von Alterseinkünften: Ab wann
müssen Rentner Steuern zahlen?

Bereits zum 01.01.2005 hatte der Gesetz-

geber die Rentenbesteuerung umfangreich

reformiert und mit dem Alterseinkünftege-

setz (AltEinkG) einen schrittweisen

Übergang zu einer nachgelagerten Renten-

besteuerung eingeläutet. Dies bedeutet:

Während Altersvorsorgeaufwendungen in

Zeiten der Erwerbstätigkeit steuerfrei ge-

stellt werden, unterliegt die Rente in der

Auszahlungsphase der vollen Steuerpflicht.

Das AltEinkG sieht einen jahresweise ge-

staffelten Übergang bis zu einer Vollver-

steuerung vor.

Viele (Neu-)Rentner stellen sich die Frage,

ob sie überhaupt einem Steuerzugriff aus-

gesetzt sind und wann sie zur Abgabe einer

Einkommensteuererklärung   verpflichtet

sind. Hier gilt:

Pflichtveranlagung: Ruheständler sind

zur Abgabe einer Steuererklärung verpflich-

tet, wenn der steuerpflichtige Teil ihrer Jah-

resbruttorente zuzüglich anderer steuer-

pflichtiger Einkünfte und abzüglich absetz-

barer Kosten den Grundfreibetrag über-

steigt. Der Grundfreibetrag lag 2021 für

Alleinstehende bei 9.744 € pro Jahr. Für

Verheiratete und eingetragene Lebenspart-

ner galt der doppelte Wert, also 19.488 €.

Für 2022 gilt ein Grundfreibetrag von

9.984 € (bzw. 19.968 €).

Besteuerungsanteil der Rente: Dank

des sogenannten Rentenfreibetrags bleibt

ein gewisser Teil der Rente bislang noch

steuerfrei. Entscheidend für die Höhe des

Rentenfreibetrags ist das Jahr des Renten-

beginns. Während bei Rentenbeginn bis

2005 noch ein Besteuerungsanteil von 50 %

galt, müssen Rentner mit Renteneintritt in

2021 bereits 81 % ihrer Rente versteuern.

Bei Renteneintritt im Jahr 2040 steigt dieser

Anteil auf 100 % (Vollversteuerung). ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Lohnzufluss: Wenn eine Versorgungszusage
auf einen Pensionsfonds übertragen wird

Als Arbeitgeber können Sie eine im Rahmen der betriebli-

chen Altersversorgung erteilte Pensionszusage auf einen

Pensionsfonds übertragen. Die Übertragung führt beim Ar-

beitnehmer dann in Höhe der zur Übernahme der Versor-

gungsverpflichtung erbrachten Arbeitgeberleistungen zum

Zufluss von Arbeitslohn, der lohnsteuerpflichtig ist. Es gibt

aber einen Weg, diese Steuerpflicht zu vermeiden - wir zei-

gen Ihnen, worauf es ankommt!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Direktversicherung: Sonstige Einkünfte
bei Auszahlungen aus einem „Altfall“

Als Arbeitnehmer haben Sie einen gesetzlichen Anspruch

auf eine betriebliche Altersversorgung durch Entgeltum-

wandlung. Mit einer Direktversicherung finanzieren Sie ihre

Zusatzrente aus Ihrem Bruttoeinkommen - und sparen da-

durch Steuern und Sozialabgaben. Aber Achtung: Zahlen

Sie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses das angespar-

te Deckungskapital in eine Lebensversicherung mit Kapital-

zahlung im Todesfall ein, werden Steuern fällig!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Dipl.-Fw.
Susanne Rosenberg
s.rosenberg@vrt.de

IHRE EXPERTIN

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586634
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297325
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297326
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Dr.
Marc-Yngve Dietrich, LL.M.
m-y.dietrich@vrt.de

IHR EXPERTE

Erbschaftsteuerbefreiung: Es kann nur
ein steuerfreies Familienheim geben

Wenn Sie ein Haus erben, in dem der Erblasser vorher ge-

lebt hat, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die

Steuerbefreiung für ein Familienheim in Anspruch nehmen,

selbst wenn der Erblasser aus zwingenden gesundheitlichen

Gründen nicht mehr im Familienheim gewohnt hat. Aber was

gilt, wenn der Erblasser mehr als eine Immobilie bewohnt

hat? Welches der Objekte ist dann als Familienheim begüns-

tigt? Wir geben Antwort!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Substanzwertermittlung: Wie wird der
Mindestwert eines GmbH-Anteils ermittelt?

Um die Erbschaftsteuer zu berechnen, ist zunächst der

steuerpflichtige Erwerb zu ermitteln. Bei Geld ist das einfach.

Schwieriger gestaltet sich hingegen die Bewertung des an-

gefallenen Vermögens, wenn GmbH-Anteile vererbt wurden.

Hier ist der sogenannte gemeine Wert der Anteile zugrunde

zu legen. Wir erläutern, warum dafür in der Regel der Sub-

stanzwert als Mindestwert anzusetzen ist.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Zinssatztypisierung durch Finanzamt:
Ungleichbehandlungen durch Abzinsung der
Nachlassverbindlichkeit gelten (noch) als tolerabel

Dass eine Erbschaft selbst bei einer beacht-

lichen Erbmasse nicht immer nur ein Segen

ist, wissen jene nur zu gut, die hier regelmä-

ßig hereinschauen. So ist auch die Erb-

schaftsteuer nicht selten ein Grund, sich zu

grämen und – wie im folgenden Fall – sein

vermeintliches Recht vor dem Finanzgericht

Düsseldorf (FG) durchzusetzen.

Der Kläger in dem Verfahren gegen die Fi-

nanzverwaltung hatte im Vermächtnisweg

diverse Betriebsvermögen sowie einen

Geldbetrag von 200.000 € erhalten. Bei der

erbrechtlichen Auseinandersetzung verzich-

tete sein Halbbruder gegen Zahlung eines

Betrags von 400.000 € auf Ansprüche aus

diesem Vermächtnis, was so auch notariell

vereinbart wurde. Der Geldbetrag war in

Teilbeträgen zu zahlen und zinslos fällig. Das

Finanzamt setzte gegen den Kläger schließ-

lich die Erbschaftsteuer fest und berücksich-

tigte hierbei die Zahlungsverbindlichkeit

gegenüber dem Halbbruder mit einem ab-

gezinsten Betrag von lediglich 253.620 €.

Hiergegen richtete sich die Klage des Ver-

mächtnisnehmers, der den gesamten Be-

trag von 400.000 € als Nachlassverbind-

lichkeit geltend gemacht hatte. Wesentlicher

Kritikpunkt des Klägers war dabei der Zins-

satz von 5,5 %. Bereits im Zusammenhang

mit anderen rechtlichen Fragen seien durch

den Bundesfinanzhof (BFH) schwerwiegen-

de verfassungsrechtliche Zweifel an der

Höhe von Zinssätzen geäußert worden, die

deutlich oberhalb der marktüblichen Zins-

sätze liegen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297276
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45297277
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=45586658
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Zahlungstermine

* Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

Montag, 10.01. (Frist 13.01.)

Lohnsteuer

Umsatzsteuer

Donnerstag, 27.01.

Sozialversicherungsbeiträge


	Schönheitsreparaturen: Verpflichtung des Mieters zur Renovierung in formularmäßigen Mietverträgen nur bedingt möglich
	„Nachprüfbare“ Betriebskostenabrechnung: Was folgt, wenn die vertraglich zugesicherte Belegübersendung zu spät geschieht?
	Schuldanerkenntnis: Auch schriftlich abgegebene Erklärungen haben manchmal keinen Wert
	Kirchenaustritt: Was passiert bei falschen Angaben zur Religionszugehörigkeit?
	Dienstwagen im Unterhalt: Keine steuerliche Geltendmachung von Kilometerkosten, wenn man mit dem Firmenwagen zur Arbeit fährt
	Haftungsbescheid: Finanzamt darf eine Haftung im Rechtsbehelfsverfahren neu begründen
	COVID-19-Infektion: Ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist für Nichtanrechnung genommenen Urlaubs unabdingbar
	Beurteilung muss differenziert erfolgen: Arbeitszeugnis in Tabellenform reicht nicht aus!
	Nach Pfändungs- und Überweisungsbeschluss: Minderung des pfändbaren Einkommens durch Entgeltumwandlung rechtens
	Betriebsfeiern und die Einkommensteuer: Auch für virtuelle Veranstaltungen gelten die Freibeträge
	Volljährige Kinder: Welche Regeln gelten für den Kindergeldbezug?
	Gesellschafterdarlehen: Risikozuschlag wegen Nachrangigkeit ist fremdüblich
	Steuerklassenwahl: Merkblatt für das Jahr 2022
	Unterhaltskasse geht leer aus: Staatskasse kann keinen Regress gegen gutverdienende Großeltern geltend machen
	Eigenheim im Trennungsjahr: Billigkeitskorrektur zur Nutzungsentschädigung wegen gemeinsamer Kinder im Haus
	Wahlrecht: Ausschlussfrist zur Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen rechtens
	Grundstückslieferungen: Wie lange der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung widerrufen werden kann
	Pharmaunternehmen: Wann mindern freiwillig gewährte Rabatte die Bemessungsgrundlage?
	Steuerpflicht von Alterseinkünften: Ab wann müssen Rentner Steuern zahlen?
	Lohnzufluss: Wenn eine Versorgungszusage auf einen Pensionsfonds übertragen wird
	Direktversicherung: Sonstige Einkünfte bei Auszahlungen aus einem „Altfall“
	Erbschaftsteuerbefreiung: Es kann nur ein steuerfreies Familienheim geben
	Substanzwertermittlung: Wie wird der Mindestwert eines GmbH-Anteils ermittelt?
	Zinssatztypisierung durch Finanzamt: Ungleichbehandlungen durch Abzinsung der Nachlassverbindlichkeit gelten (noch) als tolerabel

