
Sonderausgabe: Arbeitszimmer  
und Homeoffice-Pauschale 01 | 2023

Für alle Steuerpflichtigen

(Häusliches) Arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale:  
Neue Spielregeln beim steuerlichen Abzug der Aufwendungen 

| Beim (häuslichen) Arbeitszimmer stellt sich oft die Frage, ob die Aufwendungen voll abziehbar sind, nur zum Teil oder gar 
nicht. Mit Wirkung ab 2023 wurde der Abzug durch das Jahressteuergesetz 2022 neu geregelt und zumindest teilweise verein-
facht. Zudem wurde die bislang befristet geltende Homeoffice-Pauschale dauerhaft im Einkommensteuergesetz verankert. 
Grund genug, das Arbeitszimmer aus steuerlicher Sicht näher zu betrachten. |

1. Arbeitszimmer:  
Abzug der Kosten bis 2022

Bei den Aufwendungen für das häusli-
che Arbeitszimmer ist wie folgt zu un-
terscheiden: 

 • Die Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind grundsätzlich 
nicht als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig.

 • Stellt das Arbeitszimmer jedoch 
den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betäti-
gung dar, besteht keine Abzugsbe-
schränkung. 

 • Bildet das Arbeitszimmer zwar nicht 
den Mittelpunkt der Betätigung, 
steht aber für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung, sind nach-
gewiesene Kosten bis zu 1.250 EUR 
abziehbar (keine Pauschale). 

Beachten Sie | Die folgenden Ausfüh-
rungen (Gliederungspunkt 2. bis 6.) 
basieren im Wesentlichen auf einem 
Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums (BMF-Schreiben vom 6.10.2017, 
Az. IV C 6 - S 2145/07/10002: 019). Sie 
sind auch für die neue Rechtslage ab 
2023 relevant.

2. Aufwendungen

Zu den Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer zählen insbeson-
dere die Kosten für die Ausstattung des 
Zimmers (z. B. Tapeten, Teppiche, Fens-

tervorhänge, Gardinen und Lampen). 
Anteilig zu berücksichtigen sind u. a.:

 • Miete (bzw. Abschreibungen für 
das Gebäude, wenn es sich im Ei-
gentum des Steuerpflichtigen be-
findet),

 • Schuldzinsen für Kredite, die zur 
Anschaffung, Herstellung oder 
Reparatur des Gebäudes oder der 
Eigentumswohnung verwendet wor-
den sind,

 • Wasser- und Energiekosten,
 • Reinigungskosten,
 • Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren, 

Schornsteinfegergebühren, Gebäude-
versicherungen,

 • Renovierungskosten.

PRAXISTIPP | Die als Arbeitsmittel 
zu qualifizierenden Gegenstände (z. B. 
Computer, Aktenschränke, Regale) 
sind von den Abzugsbeschränkungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer nicht 
betroffen. Hier sind mitunter aber die 
Regelungen zu geringwertigen Wirt-
schaftsgütern (GWG) zu beachten, wo-
nach die Anschaffungskosten ggf. ab-
zuschreiben sind. Bei Anschaffungs-
kosten bis zu 800 EUR (netto) erfolgt 
jedoch ein sofortiger Abzug.

3. Mittelpunktfälle

Bei der Frage, ob das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit bildet, ist der in-
haltliche (qualitative) Schwerpunkt der 
Betätigung des Steuerpflichtigen ent-
scheidend. Der zeitliche (quantitative) 
Umfang der Nutzung hat nur eine indi-
zielle Bedeutung.

Geht der Steuerpflichtige nur einer be-
trieblichen oder beruflichen Tätigkeit 
nach, die in qualitativer Hinsicht gleich-
wertig sowohl im häuslichen Arbeits-
zimmer als auch am außerhäuslichen 
Arbeitsort erbracht wird, liegt der Mit-
telpunkt der gesamten Betätigung dann 
im häuslichen Arbeitszimmer, wenn der 
Steuerpflichtige mehr als die Hälfte der 
Arbeitszeit im häuslichen Arbeitszim-
mer tätig wird.

Übt ein Steuerpflichtiger hingegen meh-
rere Tätigkeiten nebeneinander aus, ist 
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nicht auf eine Einzelbetrachtung der 
jeweiligen Betätigung abzustellen. 
Vielmehr sind alle Tätigkeiten in ihrer 
Gesamtheit zu erfassen.

	◼ Beispiele

Bei einem Verkaufsleiter, der zur Über-
wachung von Mitarbeitern und zur Be-
treuung von Großkunden auch im Au-
ßendienst tätig ist, kann das häusli-
che Arbeitszimmer Tätigkeitsmittel-
punkt sein, wenn er dort die für den 
Beruf wesentlichen Leistungen (z. B. 
Organisation der Betriebsabläufe) er-
bringt (BFH 13.11.2002, Az. VI R 104/01).

Bei einem Ingenieur, dessen Tätigkeit 
durch die Erarbeitung theoretischer, 
komplexer Problemlösungen im häus-
lichen Arbeitszimmer geprägt ist, kann 
dieses auch dann der Mittelpunkt der 
beruflichen Betätigung sein, wenn die 
Betreuung von Kunden im Außendienst 
ebenfalls zu seinen Aufgaben gehört 
(BFH 13.11.2002, Az. VI R 28/02).

Demgegenüber liegt der Tätigkeits-
schwerpunkt bei einem Handelsver-
treter außerhalb des häuslichen Ar-
beitszimmers, wenn die Tätigkeit nach 
dem Gesamtbild der Verhältnisse 
durch die Arbeit im Außendienst ge-
prägt ist, auch wenn die zu Hause ver-
richteten Tätigkeiten zur Erfüllung der 
beruflichen Aufgaben unerlässlich 
sind (BFH 13.11.2002, Az. VI R 82/01).

Bei einer Ärztin, die Gutachten über 
die Einstufung der Pflegebedürftigkeit 
erstellt und dazu ihre Patienten aus-
schließlich außerhalb des häuslichen 
Arbeitszimmers untersucht und dort 
(vor Ort) alle erforderlichen Befunde 
erhebt, liegt der qualitative Schwer-
punkt nicht im häuslichen Arbeitszim-
mer, in welchem lediglich die Tätigkeit 
begleitende Aufgaben erledigt werden 
(BFH 23.1.2003, Az. IV R 71/00).

4. Anderer Arbeitsplatz

Ein anderer Arbeitsplatz i. S. der Vor-
schrift ist grundsätzlich jeder Arbeits-
platz, der zur Erledigung büromäßiger 
Arbeiten geeignet ist. Weitere Anforde-
rungen an die Beschaffenheit des Ar-
beitsplatzes werden nicht gestellt. So-
mit sind die konkreten Arbeitsbedin-
gungen und Umstände (z. B. Lärmbeläs-
tigung oder Publikumsverkehr) grund-
sätzlich unbeachtlich. 

Beachten Sie | Ein eigener, räumlich 
abgeschlossener Arbeitsbereich ist 
nicht erforderlich.

	◼ Beispiele

Ein Poolarbeitsplatz ist nur ein ande-
rer Arbeitsplatz, wenn ihn der Steuer-
pflichtige in dem konkret erforderli-
chen Umfang und in der konkret erfor-
derlichen Art und Weise tatsächlich 
nutzen kann (BFH 26.2.2014, Az. VI R 
37/13). Eine jederzeitige Zugriffsmög-
lichkeit ist zwar nicht erforderlich, es 
muss aber gewährleistet sein, dass der 
Arbeitnehmer seine beruflichen Tätig-
keiten in dem konkret erforderlichen 
Umfang dort erledigen kann.

Ein Lehrer hat für seine Unterrichts-
vorbereitung in der Schule keinen 
Schreibtisch. Das jeweilige Klassen-
zimmer oder das Lehrerzimmer stellt 
keinen Arbeitsplatz im Sinne der Ab-
zugsbeschränkung dar.

Ein Orchestermusiker hat im Konzert-
saal keine Möglichkeit zu üben. Hierfür 
hat er sich ein häusliches Arbeitszim-
mer eingerichtet (= kein anderer Ar-
beitsplatz vorhanden).

Es liegt auch kein anderer Arbeits-
platz vor, wenn ein angestellter Kran-
kenhausarzt eine freiberufliche Gut-
achtertätigkeit ausübt und ihm im 
Krankenhaus dafür kein Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht.

Es steht kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung, wenn dieser wegen Ge-
sundheitsgefahr nicht nutzbar ist (BFH 
26.2.2014, Az. VI R 11/12).

5. Außerhäusliches Arbeitszimmer

Liegt ein außerhäusliches Arbeitszim-
mer oder eine (häusliche) Betriebsstätte 
vor, sind die Kosten in voller Höhe ab-
zugsfähig. Auf den Tätigkeitsmittelpunkt 
oder einen weiteren Arbeitsplatz kommt 
es somit nicht an. Hier ist wie folgt ab-
zugrenzen:

Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs ist das häusliche 
Arbeitszimmer ein Raum, der in die 
häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen 
eingebunden ist und vorwiegend der 
Erledigung gedanklicher, schriftlicher 
oder verwaltungstechnischer Arbeiten 
dient (so z. B. BFH 26.3.2009, Az. VI R 
15/07). Der Nutzung entsprechend ist 
das häusliche Arbeitszimmer typi-
scherweise mit Büromöbeln eingerich-
tet, wobei der Schreibtisch regelmäßig 
das zentrale Möbelstück darstellt. 

Beachten Sie | In die häusliche Sphäre 
eingebunden ist ein als Arbeitszimmer 

genutzter Raum regelmäßig dann, 
wenn er zur privaten Wohnung oder 
zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen 
gehört. Dies betrifft nicht nur die 
Wohnräume, sondern ebenso Zube-
hörräume.

MERKE | Nicht unter die Abzugsbe-
schränkung für ein häusliches Arbeits-
zimmer fallen Räume, die ihrer Aus-
stattung und Funktion nach nicht ei-
nem Büro entsprechen (beispielsweise 
Betriebsräume, Lagerräume, Ausstel-
lungsräume), selbst wenn diese ihrer 
Lage nach mit dem Wohnraum des 
Steuerpflichtigen verbunden und so in 
dessen häusliche Sphäre eingebunden 
sind (vgl. z. B. BFH 26.3.2009, Az. VI R 
15/07).

6. Nur teilweise beruflich genutzt

Kosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer wirken sich nur dann steuermin-
dernd aus, wenn die Räume nahezu 
ausschließlich für betriebliche oder 
berufliche Zwecke genutzt werden 
(BFH 27.7.2015, GrS 1/14).

MERKE | Aufwendungen für Räume, 
die z. B. zu 60 % beruflich und zu 40 % 
privat genutzt werden, sind steuerlich 
nicht abziehbar. Auch Aufwendungen 
für eine „Arbeitsecke“ sind nicht ab-
zugsfähig, da diese Räume schon ihrer 
Art und ihrer Einrichtung nach auch 
privaten Wohnzwecken dienen.

7. Homeoffice-Pauschale:  
Rechtslage bis 2022

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde 
befristet für die Jahre 2020 bis 2022 
durch § 4 Abs. 5 Nr. 6b S. 4 Einkommen-
steuergesetz (EStG) eine Homeoffice-
Pauschale eingeführt. Diese gilt für Un-
ternehmer und Arbeitnehmer. 

Für die Veranlagungszeiträume 2020 
bis 2022 kann für jeden Tag, an dem der 
Steuerpflichtige ausschließlich zu Hause 
betrieblich oder beruflich tätig wird, ein 
pauschaler Betrag von 5 EUR (maximal 
600 EUR im Jahr) abgezogen werden 
(entspricht jährlich 120 Tagen). Fahrt-
kosten können für diese Tage (mangels 
durchgeführter Fahrten) nicht geltend 
gemacht werden.

Beachten Sie | Die Pauschale kann 
sowohl angewendet werden, wenn 
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 • die Voraussetzungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer nicht vorlie-
gen (z. B. Tätigkeit am Küchentisch),

 • als auch, wenn die Voraussetzun-
gen vorliegen und der Steuerpflich-
tige auf die Einzelermittlung der 
Aufwendungen verzichten will. 

PRAXISTIPP | Auch hier können ne-
ben der Pauschale Aufwendungen für 
Arbeitsmittel nach den allgemeinen 
Regelungen und Grundsätzen als 
Werbungskosten bzw. Betriebsausga-
ben abgesetzt werden. Auch Telefon- 
und Internetkosten sind durch die 
Homeoffice-Pauschale nicht abgegol-
ten (vgl. BMF-Schreiben vom 9.7.2021, 
Az. IV C 6 - S 2145/19/10006 :013).

8. Rechtslage ab 2023

Durch das Jahressteuergesetz 2022 
wurde der Abzug der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer mit Wir-
kung ab 2023 neu geregelt. Auch bei der 
Homeoffice-Pauschale haben sich Än-
derungen ergeben. 

Zunächst zur Homeoffice-Pauschale: 
Diese wurde von 5 auf 6 EUR pro Tag er-
höht. Zudem wurde der Höchstbetrag 
von 600 auf 1.260 EUR angehoben (also 
maximal 210 Tage im Jahr).

MERKE | Die Homeoffice-Pauschale 
ist für jeden Kalendertag abzugsfähig, 
an dem die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit überwiegend in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt und keine außer-
halb der häuslichen Wohnung belegene 
erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird. 
Steht für die betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit dauerhaft kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Ab-
zug der Homeoffice-Pauschale zuläs-
sig, auch wenn die Tätigkeit am selben 
Kalendertag auswärts oder an der ers-
ten Tätigkeitsstätte ausgeübt wird.

Nun zum häuslichen Arbeitszimmer: 
Soweit der Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung im häuslichen Arbeitszimmer 
liegt, bleiben die Aufwendungen in vol-
ler Höhe abziehbar. Anstelle des Ab-
zugs der tatsächlichen Aufwendungen 
ist aber ein pauschaler Abzug in Höhe 
von 1.260 EUR möglich (Wahlrecht). 

Bei dieser Jahrespauschale (Kürzung 
um 1/12 für jeden vollen Kalendermo-

nat, in dem die Voraussetzungen nicht 
vorliegen) handelt es sich um einen 
personenbezogenen Betrag, weil er 
sich am Höchstbetrag der Homeoffice-
Pauschale (ab 2023: 1.260 EUR) orien-
tiert.

MERKE | Liegt der Mittelpunkt der 
Betätigung nicht im häuslichen Ar-
beitszimmer, steht den Steuerpflichti-
gen aber kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung, kann nur noch die Home-
office-Pauschale abgezogen werden. 
Der auf 1.250 EUR gedeckelte Abzug 
von Aufwendungen ist ab 2023 nicht 
mehr möglich.

Liegen die Voraussetzungen für den Ab-
zug der Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer nicht im gesamten 
Kalenderjahr vor und wird die Jahres-
pauschale gekürzt („1/12“; vgl. oben), 
kann für diesen Kürzungszeitraum die 
Homeoffice-Pauschale zu gewähren 
sein.

Die dargestellten Neuregelungen wer-
den nun anhand von Beispielen veran-
schaulicht:

	◼   Unbegrenzter Abzug  
(Mittelpunktfälle)

EF und EM (Ehepaar) betreiben ein 
Online-Unternehmen ausschließlich 
im gemeinsamen häuslichen Arbeits-
zimmer. 

Um die darauf entfallenden Kosten 
steuerlich abzusetzen, haben sie bisher 
einmal pro Jahr die Gesamtkosten des 
Hauses zusammengestellt (Abschrei-
bung, Schuldzinsen, Energiekosten, 
Versicherungen etc.) und den auf das 
Arbeitszimmer entfallenden Anteil 
ermittelt. Das waren ca. 1.500 EUR, 
wovon EF und EM jeweils die Hälfte 
(750 EUR) angesetzt haben.

Lösung: EF und EM haben ab 2023 fol-
gende Möglichkeiten: 

• Sie können die anteiligen Aufwen-
dungen (wie bisher) im Einzelnen 
ermitteln und den jeweiligen Anteil 
absetzen. 

• Allerdings können sie sich auch da-
für entscheiden, die Jahrespau-
schale von jeweils 1.260 EUR in An-
spruch zu nehmen. Das sollten die 
Ehegatten insbesondere dann tun, 
wenn die individuellen tatsächli-
chen Aufwendungen (wie hier) nicht 
mehr als 1.260 EUR betragen.

	◼   Begrenzter Abzug  
(kein anderer Arbeitsplatz) 

Lehrerin L hat den Mittelpunkt ihrer 
beruflichen Tätigkeit in einer Gesamt-
schule. Dort steht ihr aber kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung. 

Ihren Unterricht bereitet sie daher in 
einem häuslichen Arbeitszimmer vor 
und nach. Um die darauf entfallenden 
Kosten abzusetzen, hat L bisher ein-
mal pro Jahr die Gesamtkosten des 
Hauses zusammengestellt und den 
auf das Arbeitszimmer entfallenden 
Anteil ermittelt. Das waren jährlich 
rund 1.500 EUR. 

Lösung: Bisher konnte L die tatsächli-
chen Aufwendungen – gedeckelt auf 
den Höchstbetrag von 1.250 EUR – 
steuerlich absetzen. Ab 2023 gibt es 
diese Abzugsmöglichkeit nicht mehr. 
L kann die Aufwendungen für die Ar-
beiten im Arbeitszimmer nun durch 
die Homeoffice-Pauschale geltend 
machen (maximal 1.260 EUR jährlich).

	◼   Homeoffice mit  
Auswärtstätigkeit

Arbeitnehmer AN ist an einem Tag am 
Vormittag für fünf Stunden im Home-
office tätig. Am Nachmittag fährt er 
für drei Stunden zu einem Kunden 
(Auswärtstätigkeit). 

Lösung: Bisher konnte AN nur die 
Kosten der Auswärtstätigkeit absetzen. 
Ab dem Jahr 2023 kann er zusätzlich 
die Pauschale von 6 EUR geltend ma-
chen, da er seine Tätigkeit an diesem 
Tag überwiegend im Homeoffice er-
bracht hat. Wären die zeitlichen Kom-
ponenten umgekehrt (drei Stunden 
Homeoffice und fünf Stunden Außen-
dienst), könnte AN nur die Kosten der 
Auswärtstätigkeit und nicht die Home-
office-Pauschale absetzen.

	◼   Homeoffice mit Fahrt  
zur ersten Tätigkeitsstätte

Arbeitnehmer AN ist an einem Tag am 
Vormittag für fünf Stunden im Home-
office tätig. Am Nachmittag fährt er 
dann für drei Stunden zu seiner ersten 
Tätigkeitsstätte bei seinem Arbeitge-
ber.

Lösung: AN kann lediglich die Entfer-
nungspauschale für die Fahrt zur ers-
ten Tätigkeitsstätte absetzen. Die 
Homeoffice-Pauschale ist nicht zu be-
rücksichtigen.
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Wie bereits ausgeführt, gibt es in den 
Fällen „kein anderer Arbeitsplatz“ ab 
dem Jahr 2023 nur noch die Möglich-
keit, die Homeoffice-Pauschale anzu-
setzen. Um einen Ersatz zu schaffen, 
wurde eine Sonderregelung eingeführt 
(vgl. die Ausführungen im ersten 
MERKE-Kas ten unter dem Gliede-
rungspunkt 8). 

	◼   Fortführung zu:  
Begrenzter Abzug  
(kein anderer Arbeitsplatz) 

L hat ermittelt, dass sie im Jahr 2023 
an 180 Tagen in der Schule Unterricht 
geleistet hat. An den 180 Nachmitta-
gen hat sie dann den Unterricht im 
Arbeitszimmer nach- bzw. für den fol-
genden Tag vorbereitet. An 40 Tagen 
hat sie ausschließlich im Arbeitszim-
mer gearbeitet.

Lösung: Ohne die Sonderregelung 
könnte L die Homeoffice-Pauschale 
nur für 40 Tage beanspruchen (40 Tage 
× 6 EUR = 240 EUR). An den weiteren 
180 Tagen würde ein Abzug ausschei-
den, da sie ihre erste Tätigkeitsstätte 
aufgesucht hat. Für diese Tage könnte 
sie jedoch die Entfernungspauschale 
ansetzen. 

Aufgrund der Sonderregelung werden 
jedoch auch diese 180 Tage für die 
Homeoffice-Pauschale berücksichtigt, 
sodass L die Pauschale für insgesamt 
220 Tage nutzen kann. Das sind dann 
1.320 EUR (220 Tage × 6 EUR); jedoch 
greift die Deckelung auf den Höchstbe-
trag von 1.260 EUR. Die Fahrtkosten zur 
ersten Tätigkeitsstätte (180 Tage) kann L 
parallel absetzen. 

Effektiv wird L durch den Wegfall der 
Abzugsmöglichkeiten für ihr häusliches 
Arbeitszimmer nicht schlechter ge-
stellt. Sie kann sogar jährlich 10 EUR 
mehr absetzen als bis dato.

9.  Häusliches Arbeitszimmer  
bei Verkauf der Immobilie

Dass ein häusliches Arbeitszimmer bei 
der Veräußerung der Immobilie unter 
Umständen zur Steuerfalle werden 
kann, verdeutlicht das folgende Beispiel:

	◼ Beispiel

Der ledige Syndikusanwalt M ist 
(hauptberuflich) in einem mittelständi-
schen Industrieunternehmen ange-
stellt und (nebenberuflich) als Rechts-
anwalt selbstständig tätig. 

M hat mit Wirkung zum 1.1.2021 eine 
Eigentumswohnung (160 qm Nutzflä-
che) für 150.000 EUR erworben. Einen 
Raum (16 qm) nutzt er als häusliches 
Arbeitszimmer für seine nebenberufli-
che Tätigkeit als Rechtsanwalt. Im 
Rahmen der Einnahmen-Überschuss-
rechnung hat er 1.250 EUR (Rechtslage 
bis einschließlich 2022) als Betriebs-
ausgaben geltend gemacht. 

Beachten Sie | Ein Syndikusanwalt 
kann für sein häusliches Arbeitszim-
mer grundsätzlich nur den begrenz-
ten Betriebsausgabenabzug geltend 
machen (vgl. BFH 13.4.2010, Az. VIII R 
27/08).

Mit Wirkung zum 2.1.2023 wurde die 
Wohnung für 200.000 EUR verkauft. 
Die Veräußerungskosten (Makler etc.) 
haben 4.000 EUR betragen.

Frage: Muss M einen Veräußerungs-
gewinn versteuern?

Nach den Einkommensteuerrichtlinien 
(R 4.2 Abs. 7 S. 1 EStR) gehört das Ar-
beitszimmer grundsätzlich zum not-
wendigen Betriebsvermögen, da es aus-
schließlich und unmittelbar für eigenbe-
triebliche Zwecke genutzt wird. Eine 
Ausnahme besteht allerdings bei Grund-
stücksteilen von untergeordnetem Wert. 

Nach § 8 Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung (EStDV) müssen eigen-
betrieblich genutzte Grundstücks teile 
nicht als Betriebsvermögen behandelt 
werden, wenn 

 • ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel 
des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks und 

 • nicht mehr als 20.500 EUR beträgt.

Das häusliche Arbeitszimmer umfasst 
vorliegend nur 10 % der gesamten Nutz-
fläche. Da darüber hinaus auch die no-
minelle Wertgrenze von 20.500 EUR un-
terschritten ist, ist das häusliche Ar-
beitszimmer im Ergebnis nicht (zwin-
gend) als Betriebsvermögen zu behan-
deln, sodass insoweit eine Versteuerung 
des Veräußerungsgewinns unterbleiben 
kann.

MERKE | Aufwendungen für einen 
eigenbetrieblich genutzten Grund-
stücksteil sind auch dann als Be-
triebsausgaben abzugsfähig, wenn 
der Grundstücksteil wegen seines 
untergeordneten Werts nicht als Be-
triebsvermögen behandelt wird (R 4.7 
Abs. 2 EStR).

Wird das häusliche Arbeitszimmer 
nicht im Betriebsvermögen, sondern im 
Privatvermögen gehalten, war lange 
strittig, wie hier zu verfahren ist. Doch 
nach einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH 1.3.2021, Az. IX R 27/19) 
besteht nun Klarheit – und zwar zu-
gunsten der Steuerpflichtigen und ent-
gegen der bisherigen Sichtweise der 
Finanzverwaltung.

Zum Hintergrund: Die Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns eines innerhalb 
des Zehnjahreszeitraums veräußerten 
Grundstücks wird vermieden, wenn

 • das Wirtschaftsgut im Zeitraum 
zwischen Anschaffung oder Fertig-
stellung und Veräußerung aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken oder 

 • im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt wurde. Dies regelt § 23 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG.

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs ist der Gewinn aus dem Ver-
kauf eines selbstgenutzten Wohnei-
gentums auch insoweit steuerfrei, als 
er auf ein zur Erzielung von Überschuss-
einkünften (beispielsweise Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit) genutz-
tes häusliches Arbeitszimmer entfällt.

MERKE | Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken liegt auch hinsichtlich 
eines in der – im Übrigen selbst be-
wohnten – Eigentumswohnung befind-
lichen häuslichen Arbeitszimmers vor. 

Denn nach den Ausführungen des 
Bundesfinanzhofs gibt es keinen An-
haltspunkt dafür, dass der Gesetzge-
ber ein häusliches Arbeitszimmer von 
der Begünstigung ausnehmen wollte.

Rechtsstand: März 2023



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 05 | 2023

Daten für den Monat  
 Juni 2023

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.6.2023
• ESt, KSt = 12.6.2023

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.6.2023
• ESt, KSt = 15.6.2023

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/2023 = 28.6.2023

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/22 8/22 11/22 3/23
+ 7,6 % + 8,8 % + 11,3 % + 7,8 %

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale für Studierende und  
Fachschüler: Antrag ist endlich möglich
| Studierende und Fachschüler können aufatmen: Denn seit dem 15.3.2023 kann 
die einmalige Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 200 EUR (endlich) bean-
tragt werden. |

Voraussetzungen

Knapp drei Millionen Studierende und 
450.000 Schüler in Fachschulklassen 
und Berufsfachschulklassen können von 
der EPP profitieren. Für die Auszahlung 
ist es erforderlich, dass die jeweilige 
Person am 1.12.2022 an einer Hoch-
schule in Deutschland immatrikuliert 
bzw. an einer Berufsfachschule ange-
meldet war. Einen Anspruch haben:

 • Studierende,
 • Schüler in Fachschulklassen, de-

ren Besuch eine berufsqualifizie-
rende Berufsausbildung voraus-
setzt,

 • Schüler in Berufsfachschulklas-
sen und Fachschulklassen, die in 
einem mindestens zweijährigen 
Ausbildungsgang einen berufsqua-
lifizierenden Abschluss vermitteln 
sowie

 • Schüler in vergleichbaren Bil-
dungsgängen. 

MERKE | Die EPP unterliegt nicht der 
Besteuerung. Sie wird weder bei ein-
kommensabhängigen Leistungen und 
Sozialleistungen noch bei Sozialversi-
cherungsbeiträgen berücksichtigt.

Antragstellung

Ursprünglich sollte das Antrags- und 
Auszahlungsverfahren noch im Winter 
2022/2023 beginnen. Doch die Schaffung 
neuer Strukturen dauerte länger als ge-
dacht. Seit dem 15.3.2023 ist ein Antrag 
nun aber endlich möglich. Die EPP muss 
nach § 2 des Studierenden-Energiepreis-
pauschalengesetzes bis spätestens zum 
30.9.2023 beantragt werden.

Die EPP kann über eine eigens entwi-
ckelte Onlineplattform beantragt werden 
(www.einmalzahlung200.de/eppsg-de). 
Hier erhalten Studenten und Fachschü-
ler auch zahlreiche Informationen, ins-
besondere zur Antragstellung.

Antragsteller benötigen einen Zu-
gangscode, den sie von ihrer Ausbil-
dungsstätte erhalten. Zur Anmeldung 
benötigen sie dann ein BundID-Konto. 
Um hiermit die Identität nachzuweisen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten:

 • den Online-Ausweis, wozu z. B. der 
Personalausweis genutzt werden 
kann, oder
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 • das persönliche ELSTER-Zertifikat, 
das ggf. vorher bei der Finanzver-
waltung beantragt werden muss.

MERKE | Für die Online-Ausweis-
funktion benötigt man ein aktuelles 
Smartphone und eine Identifizierungs-
App (z. B. die AusweisApp2).

Wer weder den Online-Ausweis noch 
ELSTER nutzen kann, erhält von der 
Ausbildungsstätte eine PIN zum Zu-
gangscode, die im Antrag einzugeben 
ist. Für die Variante mit PIN wird eben-
falls ein BundID-Konto benötigt, wobei

 

hier die Basisregistrierung für das 
BundID-Konto mit Benutzername und 
Passwort genügt.

Darüber hinaus ist bei der Antragstel-
lung eine Kontoverbindung anzugeben. 

Beachten Sie | Nach Informationen der 
Bundesregierung erfolgt die Auszahlung 
zügig: Das Geld ist meist innerhalb von 
zwei Werktagen auf dem Konto.

Quelle | Studierenden-Energiepreispauschalen-
gesetz, BGBl I 2022, S. 2357; Die Bundesregie-
rung: „Energiepreispauschale für Studierende“ 
mit Stand vom 29.3.2023

Für alle Steuerpflichtigen

Zuwendungsnießbrauch zugunsten minderjähriger 
Kinder kann Gestaltungsmissbrauch sein 

| Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat folgender Gestaltung eine Absage er-
teilt: Bestellung eines zeitlich befristeten Nießbrauchs an einem langfristig an 
eine elterliche GmbH vermieteten Grundstück durch Eltern zugunsten ihrer bei 
Nießbrauchsbestellung noch minderjährigen Kinder. Da die Eltern die Revision 
eingelegt haben, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |

Hintergrund

Die Bestellung eines (zugewendeten) 
Nießbrauchs an einem Mietgrundstück 
zugunsten eines nahen Angehörigen 
wird steuerlich grundsätzlich anerkannt, 
wenn der Nießbrauch wie zwischen 
fremden Dritten vereinbart und so auch 
tatsächlich durchgeführt wird. 

Außerdem muss der Nießbraucher ge-
genüber den Mietern in die Rechtsstel-
lung eines Vermieters eintreten. Wer-
den diese Voraussetzungen erfüllt, sind 
die Vermietungseinkünfte nicht mehr 
dem Eigentümer, sondern dem Nieß-
braucher zuzurechnen.

Vor allem bei Nießbrauchsvereinbarun-
gen zwischen Eltern und ihren (minder-
jährigen) Kindern kommt es hinsichtlich 
der steuerlichen Anerkennung oft zum 
Streit mit dem Finanzamt, wenn dieses 
einen Gestaltungsmissbrauch i. S. des  
§ 42 Abgabenordnung (AO) unterstellt. 

	◼ Vereinfachter Sachverhalt

Eltern hatten ihren minderjährigen un-
terhaltsberechtigten Kindern zeitlich 
befristet einen Nießbrauch an einem 
Grundstück bestellt, das langfristig bis 
zur Beendigung des Nießbrauchs an 
eine von den Eltern beherrschte GmbH 
vermietet ist.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat sich in seiner Urteilsbegründung 
ausführlich mit der bisherigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung auseinan-
dergesetzt und die vorliegende Gestal-
tung abgelehnt. Im Kern ergibt sich die 
Nichtanerkennung des Nießbrauchs da-
raus, dass bei der Prüfung der jeweili-
gen Kriterien die von den Eltern (im 
Wechsel der Elternteile) beherrschte 
GmbH nicht wie eine fremde dritte Per-
son mit von den Eltern unabhängiger 
Willensbildung angesehen werden kann.

Zudem führte das Finanzgericht aus: Die 
zeitlich befristete Übertragung eines 
zeitlich identisch unkündbaren Mietver-
trags zwischen Eltern und GmbH auf die 
minderjährigen Kinder erscheint un-
wirtschaftlich, umständlich, gekünstelt 
sowie überflüssig und erweist sich nur 
als formale Maßnahme zur Steuerer-
sparnis (Ausnutzung der Grundfreibe-
träge der Kinder und des Progressions-
gefälles zwischen Eltern und Kindern).

Beachten Sie | Allein das Motiv, Steu-
ern zu sparen, macht eine Gestaltung 
noch nicht unangemessen. Die Unan-
gemessenheit einer Rechtsgestaltung 
tritt aber zutage, wenn diese keinem 
wirtschaftlichen Zweck dient.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
21.3.2022, Az. 16 K 4112/20, Rev. BFH Az. IX R 
8/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 232561

Für Kapitalanleger

Finanzkonten- 
Informationsaustausch-
gesetz: Voraussichtliche 
Staatenaustauschliste 
für 2023
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen zwischen dem Bundes-
zentralamt für Steuern und der zustän-
digen Behörde des jeweils anderen 
Staates automatisch ausgetauscht. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
die Staaten bekanntgegeben, mit denen 
voraussichtlich der automatische Da-
tenaustausch zum 30.9.2023 erfolgt. |

Beachten Sie | Weiterführende Infor-
mationen zum Informationsaustausch 
über Finanzkonten erhalten Sie u. a. auf 
der Webseite des Bundeszentralamts 
für Steuern (unter www.iww.de/s2991).

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.2.2023, Az. 
IV B 6 - S 1315/19/10030 :051, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 234644

Für alle Steuerpflichtigen

Energiepreispauschale 
für Rentner: Keine  
Eintragungen in der 
Steuererklärung 2022

| Die mit dem Rentenbeziehende-Ener-
giepreispauschalengesetz geregelte 
Einmalzahlung von 300 EUR (EPP II) un-
terliegt der Einkommensteuer. In der 
Einkommensteuererklärung für 2022 
ist sie dennoch nicht anzugeben. |

Eine an Rentenbeziehende ausgezahlte 
EPP II war von den Trägern der gesetzli-
chen Rentenversicherung und der land-
wirtschaftlichen Alterskasse in einer ge-
sonderten Rentenbezugsmitteilung bis 
zum 28.2.2023 an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln. Daher fließt der Betrag 
automatisch in die Veranlagung ein.

Der Grund für dieses kurios anmutende 
Prozedere ist einfach: Der zeitliche 
Vorlauf war zu knapp, um in den Vor-
drucken für die Einkommensteuerer-
klärung 2022 eine entsprechende Ein-
tragungsmöglichkeit vorzusehen.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, ESt-
Kurzinformation Nr. 2023/2 vom 3.2.2023
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Für Unternehmer

Rückstellung für Mitarbeiterboni auch  
ohne Rechtsanspruch möglich

| Eine (steuermindernde) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten setzt u. a. 
voraus, dass mehr Gründe für als gegen eine Inanspruchnahme sprechen. Nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster kann sich eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer Verbindlichkeit auch aus der seit Jah-
ren bestehenden ständigen Übung ergeben, Mitarbeiterboni ohne rechtliche Ver-
pflichtung auszuzahlen. Die Revision wurde nicht zugelassen. |

	◼ Sachverhalt

Die A-GmbH zahlte ihren Mitarbeitern 
Boni, ohne dass hierüber schriftliche 
Verträge gefasst wurden. Neue Mitar-
beiter erhielten bei der Einstellung u. a. 
folgende Informationen: „Für Jahre mit 
gutem Geschäftsverlauf und guter Per-
spektive zahlt A im Frühjahr des fol-
genden Kalenderjahrs einen Bonus an 
die Mitarbeiter. Beim Bonus handelt es 
sich um eine freiwillige Leistung ohne 
Rechtsanspruch.“

Tatsächlich zahlte die A-GmbH in den 
Vorjahren, im Streitjahr 2014 und in den 
Folgejahren Mitarbeiterboni. Im Streit-
jahr erfolgte eine Zuführung zur Rück-
stellung in Höhe von ca. 300.000 EUR. 
Das Finanzamt erkannte die Rückstel-
lung aber nicht an. Begründung: Die 
Arbeitnehmer hätten keinen Rechts-
anspruch auf die Auszahlung der Boni. 
Zudem würden sich die freiwilligen 
Bonusleistungen nicht nur am Be-
triebsergebnis des abgelaufenen Wirt-
schaftsjahrs, sondern auch an der zu-
künftigen Ertragslage orientieren.

In der Folge argumentierte die A-
GmbH, dass die Zahlung der Mitarbei-
terboni auch nach außen kommuniziert 
werde. Auf ihrer Homepage werde die 
verbindliche Regelung von anlassbezo-
genen Zuwendungen und von Boni er-
läutert. Der Freiwilligkeitsvorbehalt 
bedeute lediglich, dass in einem Ver-
lustjahr kein Bonus gezahlt werde.

Das Finanzgericht Münster erkannte 
die Rückstellung an.

Nach § 249 Abs. 1 S. 1 Handelsgesetz-
buch (HGB) kann eine Rückstellung 
nicht nur dann gebildet werden, 

 • wenn eine Verbindlichkeit am Bi-
lanzstichtag mit Sicherheit besteht 
und nur ihre Höhe ungewiss ist,

 • sondern auch dann, wenn mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit eine 
Verbindlichkeit dem Grunde nach 
künftig entsteht, wobei zudem de-
ren Höhe ungewiss sein kann. 

In seiner Urteilsbegründung beschäf-
tigte sich das Finanzgericht dann insbe-
sondere mit dem Tatbestandsmerkmal 
der „Wahrscheinlichkeit des künftigen 
Entstehens einer Verbindlichkeit dem 
Grunde nach“, wobei es bereits aus-
reicht, dass die Verpflichtung überwie-
gend wahrscheinlich ist („51 %“).

Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
für die Entstehung einer Verbindlichkeit 
auf Auszahlung der Mitarbeiterboni er-
gab sich im Streitfall insbesondere aus 
der jahrelangen ständigen Übung der 
A-GmbH, Mitarbeiterboni ohne rechtli-
che Verpflichtung an die Mitarbeiter 
auszuzahlen. Äußerlich erkennbare An-
haltspunkte dafür, dass die A-GmbH im 
Streitjahr beabsichtigte, von dieser 
ständigen Übung Abstand zu nehmen, 
waren nicht ersichtlich.

Zudem hatte die künftig entstehende 
Verbindlichkeit ihre wirtschaftliche Ver-
ursachung in der Zeit vor dem Bilanz-
stichtag 31.12.2014. Denn der rechtliche 
und wirtschaftliche Bezugspunkt der 
Verpflichtung lag in der Vergangenheit.

MERKE | Das Finanzamt hatte in der 
mündlichen Verhandlung auf den 
Doppelcharakter der Mitarbeiterboni 
(Abgeltung der im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erbrachten Leistung sowie 
künftige Bindung an das Unterneh-
men) hingewiesen. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Münster löst dieser 
Doppelcharakter aber keinen Automa-
tismus in dem Sinne aus, dass wegen 
eines bestehenden Zukunftsbezugs 
keine wirtschaftliche Verursachung 
vor dem Bilanzstichtag mehr vorliegen 
kann. Vielmehr sind die unterschiedli-
chen Anknüpfungspunkte und Zielset-
zungen der Mitarbeiterboni zu gewich-
ten – und hier war der Aspekt der Mit-
arbeiterbindung lediglich ein positiver 
Nebeneffekt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 16.11.2022, 
Az. 13 K 3467/19 F, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 233626

Für Unternehmer

Pensionszusagen:  
Keine Rückstellung bei 
schädlichen Vorbehalten

| Enthält eine Pensionszusage den Vor-
behalt einer Änderung – im Streitfall 
konnte der Arbeitgeber die Transforma-
tionstabelle und den Zinssatz nach frei-
em Ermessen ändern – sind die Voraus-
setzungen für eine Rückstellung im 
Sinne des § 6a Einkommensteuergesetz 
(EStG) nicht erfüllt. Dies hat der Bun-
desfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Für eine Pensionsrück-
stellung müssen nach § 6a EStG einige 
Spielregeln eingehalten werden. Bei-
spielsweise muss die Pensionszusage 
schriftlich erteilt werden und eindeutige 
Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen 
und Höhe der in Aussicht gestellten 
künftigen Leistungen enthalten. Sie darf 
darüber hinaus keinen Vorbehalt ent-
halten, dass die Pensionsanwartschaft 
oder die Pensionsleistung gemindert 
oder entzogen werden kann.

Nach der aktuellen Entscheidung ist eine 
Pensionsrückstellung steuerlich nur zu-
lässig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich 
einen nach der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung anerkannten, eng be-
grenzten Tatbestand normiert, der nur 
ausnahmsweise eine Minderung oder 
einen Entzug der Pensionsanwartschaft 
oder Pensionsleistung gestattet. Dem-
gegenüber sind uneingeschränkte Wi-
derrufsvorbehalte, deren arbeitsrechtli-
che Gültigkeit oder Reichweite zweifel-
haft oder ungeklärt ist, schädlich. So 
war es auch im Streitfall, da der Vorbe-
halt eine Änderung der Pensionszusage 
in das Belieben des Arbeitgebers stellte.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.12.2022, Az. IV R 
21/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234249; 
BFH, PM Nr. 18/23 vom 16.3.2023

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Merkblatt 
für Unternehmer in  
der Bauwirtschaft
| Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben 
vom 27.1.2023, Az. III C 2 - S 7270/20/10002 
:001) hat ein Merkblatt für Unternehmer 
in der Bauwirtschaft veröffentlicht, das 
wichtige Grundsätze zur Umsatzbesteu-
erung von Bauleistungen enthält (abruf-
bar unter: www.iww.de/s7879). |
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für GmbH-Geschäftsführer

Handelsregister:  
Geschäftsführer müssen 
die Einsehbarkeit 
ihrer Daten hinnehmen

| Das Handelsregister soll allen Inter-
essierten die Möglichkeit geben, sich 
über die Verhältnisse einer (Handels-)
Gesellschaft zu informieren. Zu diesem 
Zweck sieht § 43 der Handelsregister-
verordnung (HRV) u. a. vor, dass neben 
dem Namen eines Geschäftsführers 
auch dessen Geburtsdatum und Wohn-
ort in das Register aufzunehmen sind. 
Hiergegen wandte sich der Geschäfts-
führer einer GmbH, der um seine Si-
cherheit fürchtete: Da er beruflich mit 
Sprengstoff umgehe, sah er die Gefahr, 
Opfer einer Entführung oder eines Rau-
bes zu werden. |

Das Oberlandesgericht Celle hat nun 
entschieden, dass der Geschäftsführer 
die Veröffentlichung dieser Daten hin-
nehmen muss. Funktionsfähige und ver-
lässliche öffentliche Register sind für die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Rechts-
verkehrs unerlässlich. Geschäftspart-
ner sollen sich zuverlässig informieren 
können. Auch datenschutzrechtliche Wi-
derspruchsrechte gegen die Aufnahme 
der Daten bestehen nicht.

Das Oberlandesgericht hat offengelas-
sen, ob eine Löschung der Angaben bei 
einer tatsächlichen erheblichen Ge-
fährdung eines Geschäftsführers in 
Betracht komme. Im vorliegenden Ver-
fahren hatte der Geschäftsführer eine 
solche Gefährdung aber nicht näher 
konkretisiert. Zudem ist in dem Regis-
ter ohnehin keine genaue Anschrift, 
sondern nur der Wohnort angegeben.

Beachten Sie | Gegen den Beschluss 
wurde Rechtsbeschwerde beim Bun-
desgerichtshof eingelegt.

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 24.2.2023, 
Az. 9 W 16/23, Rechtsbeschwerde beim BGH un-
ter Az. II ZB 7/23; OLG Celle, PM vom 16.3.2023 
„Persönliche Daten im Handelsregister“

Für Unternehmer

Umsatzsteuerliche Organschaft:  
Neues zur finanziellen Eingliederung 
| Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung bei 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft geändert. Durch ein weiteres Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof soll geklärt werden, ob an der bis-
herigen Annahme festzuhalten ist, dass Innenumsätze nicht steuerbar sind. |

Hintergrund

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) wird die gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit nicht selbstständig 
ausgeübt, wenn eine juristische Person 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unterneh-
men des Organträgers eingegliedert ist 
(Organschaft). Die Wirkungen der Or-
ganschaft sind auf Innenleistungen zwi-
schen den im Inland gelegenen Unter-
nehmensteilen beschränkt. Diese Un-
ternehmensteile sind als ein Unterneh-
men zu behandeln. 

Durch die Organschaft werden also meh-
rere Unternehmen zu einem Steuer-
pflichtigen zusammengefasst. Leis-
tungsbeziehungen zwischen diesen Un-
ternehmen werden nicht besteuert. 

Der Organträger ist Steuerschuldner 
auch für die Umsätze, die andere ein-
gegliederte Organgesellschaften ge-
genüber Dritten ausführen.

Steuerschuldner und finanzielle 
Eingliederung

Nach der Vorabentscheidung durch 
den Europäischen Gerichtshof sieht 
der Bundesfinanzhof die sich aus § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG ergebende Steuer-
schuldnerschaft des Organträgers für 
die Umsätze der Organschaft (entgegen 
früheren Zweifeln) weiter als unions-
rechtskonform an. Die vom Europäi-
schen Gerichtshof hierfür genannten 
Bedingungen (Willensdurchsetzung und 
keine Gefahr von Steuerausfällen) wer-

den gewährleistet. Denn der Bundes-
finanzhof hat schon bisher die Möglich-
keit der Willensdurchsetzung verlangt 
und die Organgesellschaft haftet nach 
§ 73 der Abgabenordnung für die Um-
satzsteuer des Organträgers.

MERKE | Im Hinblick auf das Kriterium 
der Willensdurchsetzung hat der Bun-
desfinanzhof seine Rechtsprechung 
zur finanziellen Eingliederung aller-
dings geändert. Es ist zwar weiterhin 
im Grundsatz erforderlich, dass dem 
Organträger die Mehrheit der Stimm-
rechte an der Organgesellschaft zu-
steht. Die finanzielle Eingliederung 
liegt nun aber auch dann vor, wenn der 
Gesellschafter zwar nur über 50 % der 
Stimmrechte verfügt, die erforderliche 
Willensdurchsetzung bei der Organge-
sellschaft aber dadurch gesichert ist, 
dass er eine Mehrheitsbeteiligung am 
Kapital der Organgesellschaft hält und 
er den einzigen Geschäftsführer der 
Organgesellschaft stellt.

Innenumsätze

Weiterhin ungewiss ist, ob die deutsche 
Handhabung Bestand haben wird, dass 
innerorganschaftliche Innenumsätze 
umsatzsteuerlich unbesteuert bleiben. 
Denn mit Beschluss vom 26.1.2023 hat 
der Bundesfinanzhof in dieser Sache 
bereits ein zweites Vorabentschei-
dungsersuchen an den Europäischen 
Gerichtshof gerichtet.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.1.2023, Az. XI R 
29/22 (XI R 16/18), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
234366; BFH, Beschluss vom 26.1.2023, Az. V R 
20/22 (V R 40/19), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
234377; BFH, PM Nr. 19/23 vom 23.3.2023

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Steuertipps für Menschen mit Renten- 
und Pensionseinkünften
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine 16-seitige Broschüre 
„Steuertipps für Menschen mit Renten- und Pensionseinkünften“ aktualisiert 
(Stand: März 2023; unter www.iww.de/s7881). Die Broschüre beinhaltet Informa-
tionen für Menschen, die im Ruhestand Renten- oder Pensionseinkünfte (und 
ggf. weitere Einkünfte) beziehen. |
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Für Arbeitgeber

Arbeitgeber kauft das Handy des Arbeitnehmers  
für 1 EUR: Privatnutzung ist dennoch steuerfrei

| Der Bundesfinanzhof hat folgende Gestaltung zugelassen: Die Erstattung von Tele-
fonkosten für einen vom Arbeitnehmer abgeschlossenen Mobilfunkvertrag durch 
den Arbeitgeber ist auch steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das Mobiltelefon von dem 
Arbeitnehmer zu einem unter dem Marktwert liegenden Preis erworben hat und es 
dem Arbeitnehmer unmittelbar danach wieder zur privaten Nutzung überlässt. |

Daten für den Monat  
 Mai 2023

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.5.2023
• GewSt, GrundSt = 15.5.2023

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.5.2023
• GewSt, GrundSt = 19.5.2023

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 5/2023 = 26.5.2023

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

2/22 7/22 10/22 2/23
+ 5,5 %  + 8,5 % + 11,6 % + 9,3 %

Hintergrund

Die private Nutzung betrieblicher Da-
tenverarbeitungs- und Telekommuni-
kationsgeräte (z.  B. Smartphone und 
Tablet) durch den Arbeitnehmer ist un-
abhängig vom Verhältnis der beruflichen 
zur privaten Nutzung steuerfrei. Gere-
gelt ist dies in § 3 Nr. 45 Einkommen-
steuergesetz (EStG). Die Steuerfreiheit 
umfasst auch die Nutzung von Zubehör 
(z. B. Schutzhülle, Ladekabel) und Soft-
ware sowie die vom Arbeitgeber getra-
genen Verbindungsentgelte.

Beachten Sie | Die Steuerbefreiung 
führt zudem zur Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung.

Profitieren können alle Arbeitnehmer. 
Es spielt keine Rolle, ob es sich um 
Voll- oder Teilzeitkräfte, Aushilfen oder 

Azubis handelt. Selbst Minijobber kön-
nen ein steuer- und beitragsfreies 
Smartphone erhalten – ohne Anrech-
nung auf die 520 EUR-Grenze.

Voraussetzung für die Steuer- und Bei-
tragsfreiheit ist, dass der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer ein entsprechen-
des Gerät überlässt. Das Eigentum 
muss also beim Arbeitgeber liegen.

Die Gestaltung

	◼ Beispiel

Der Arbeitgeber kauft das Handy des 
Arbeitnehmers zu einem nicht 
marktüblichen Preis (z. B. 1 EUR) und 
stellt es dem Arbeitnehmer anschlie-
ßend zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung. Die Verbindungsentgelte des 
Arbeitnehmers werden nach dem 
Kauf vom Arbeitgeber übernommen.

Bei diesen Sachverhalten gewährte die 
Finanzverwaltung bisher keine Steuer-
befreiung nach § 3 Nr. 45 EStG. Die Be-
gründung: Der Kaufvertrag würde ei-
nem Fremdvergleich nicht standhalten. 
Somit würde es sich bei der Zurverfü-
gungstellung des Mobiltelefons nicht 
um ein betriebliches Telekommunika-
tionsgerät des Arbeitgebers handeln.
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Der Bundesfinanzhof hat dies aber nun 
anders beurteilt. Danach liegt weder 
ein Scheingeschäft (§ 41 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung (AO)) noch ein Miss-
brauch von rechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten im Sinne von § 42 AO vor. 

Auch nach Fremdvergleichsgrundsät-
zen ist die Gestaltung nicht zu versa-
gen. Denn neben dem vereinbarten 

Kaufpreis erlangt der Arbeitnehmer 
den Vorteil, dass der Arbeitgeber ihm 
die Kosten des jeweiligen Mobilfunk-
vertrags erstattet und das Risiko bei 
Reparaturen, Beschädigungen oder 
Zerstörung der Geräte trägt.

Quelle | BFH-Urteile vom 23.11.2022, Az. VI R 
49/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233801; Az. VI 
R 50/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233796; Az. 
VI R 51/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233842

Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Bei einem Hauptwohnsitz 
im Ausland ist eine Kostenbeteiligung nachzuweisen

| Die für eine doppelte Haushaltsführung erforderliche finanzielle Beteiligung an 
den Kosten der Lebensführung muss bei Fällen mit Auslandsbezug nicht unter-
stellt werden, nur weil der Arbeitnehmer verheiratet ist. So lautet eine aktuelle 
Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. |

Hintergrund

Bei einer doppelten Haushaltsführung 
muss der Arbeitnehmer außerhalb des 
Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte ei-
nen eigenen Haushalt unterhalten 
(Hauptwohnung) und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnen (Zweit-
wohnung). 

Ein eigener Hausstand setzt das Inne-
haben einer Wohnung sowie eine finan-
zielle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung voraus. Bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern mit den Steuer-
klassen III, IV oder V kann nach Ansicht 
der Finanzverwaltung eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebens-
führung auch ohne einen entsprechen-
den Nachweis unterstellt werden.

Sichtweise des Finanzgerichts 

Eine Einreihung in die genannten Steu-
erklassen kommt nur in Betracht, wenn 
die Steuerpflichtigen eine Zusammen-
veranlagung wählen können. In diesen 
Fällen besteht für das Finanzamt be-

reits vor der Prüfung der finanziellen 
Kostenbeteiligung im Zuge einer dop-
pelten Haushaltsführung die Möglich-
keit, die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenveranlagung zu überprüfen. 
Dies setzt eine bestehende Lebens- 
und Wirtschaftsgemeinschaft der Ehe-
gatten voraus. Deshalb mag aus Sicht 
der Finanzverwaltung eine weiterge-
hende Prüfung der finanziellen Beteili-
gung entbehrlich erscheinen.

Ist aber einer der Ehegatten nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig, ist 
keine Zusammenveranlagung möglich. 
Dies hat zur Folge, dass die Prüfung des 
Fehlens eines dauernden Getrenntle-
bens und des Bestehens einer Lebens- 
und Wirtschaftsgemeinschaft unter-
bleibt. Vor diesem Hintergrund ist in die-
sen Fällen eine finanzielle Beteiligung 
an den Kosten der Lebensführung von 
dem Steuerpflichtigen nachzuweisen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
21.9.2022, Az. 9 K 309/20, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 231987; BMF-Schreiben vom 
25.11.2020, Az. IV C 5 - S 2353/19/10011 :006, Rz. 
101 und 113

Für alle Steuerpflichtigen

Bis Ende Februar wurden 78 % aller Grundsteuer-
Erklärungen abgegeben
| Nach Informationen der Bundesregierung (hib, Nr. 148/2023 vom 1.3.2023) wurden 
77,68 % aller Grundsteuer-Erklärungen bis Ende Februar 2023 abgegeben. |

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuer-
Erklärung war bereits Ende Januar ab-
gelaufen; nur in Bayern wurde eine 
dreimonatige Verlängerung gewährt. 

Nach Angaben der Bundesregierung 
werden nun die Grundeigentümer, die 
bisher keine Erklärung abgegeben ha-
ben, zur Abgabe aufgefordert.

Für alle Steuerpflichtigen

Behindertengerechter 
Gartenumbau ist  
keine außergewöhnliche 
Belastung
| Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs sind Aufwendungen für 
einen behindertengerechten Umbau 
des zum selbst bewohnten Einfamilien-
haus gehörenden Gartens keine außer-
gewöhnlichen Belastungen. |

	◼ Sachverhalt

Eheleute bewohnen ein in ihrem Eigen-
tum stehendes Einfamilienhaus mit 
Garten. Die Ehefrau leidet an einem 
Post-Polio-Syndrom, weshalb für sie 
ein Grad der Behinderung von 70 mit 
den Merkzeichen G und aG festgestellt 
wurde. Auf der Rückseite des Einfami-
lienhauses befindet sich eine Terrasse, 
die mit einem Rollstuhl erreicht wer-
den kann. Auf der Vorderseite befan-
den sich ursprünglich Beete, die nur 
durch einen schmalen Fußweg zu er-
reichen waren. Diesen Weg ließen die 
Eheleute in eine gepflasterte Fläche 
umbauen und legten dort Hochbeete an. 

Die Kosten machten sie als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend, da die 
Maßnahme medizinisch notwendig ge-
wesen sei. Zudem gehöre der Garten 
zum existenznotwendigen Wohnbedarf. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Münster versagten jedoch den Abzug, 
was der Bundesfinanzhof bestätigte.

Bei außergewöhnlichen Belastungen 
müssen dem Steuerpflichtigen die 
Aufwendungen zwangsläufig erwach-
sen. Daher sind z. B. Krankheitskosten 
und Aufwendungen zur Befriedigung 
des existenznotwendigen Wohnbedarfs 
grundsätzlich anzuerkennen. Obwohl 
die Umbaumaßnahme eine Folge der 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
stands gewesen ist, sind die Aufwendun-
gen nicht zwangsläufig entstanden. 
Denn sie sind nicht vornehmlich der 
Krankheit oder Behinderung geschul-
det, sondern in erster Linie Folge eines 
frei gewählten Freizeitverhaltens.

Beachten Sie | Ganz leer gingen die 
Ehegatten aber nicht aus. Denn ihnen 
stand die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen zu (20 % der Lohn-
kosten, maximal 1.200 EUR).

Quelle | BFH-Urteil vom 26.10.2022, Az. VI R 
25/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233920; 
BFH, PM Nr. 10/23 vom 23.2.2023
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Für Kapitalanleger

Kryptowährungen: Veräußerungsgewinne  
sind steuerpflichtig

| Erzielt ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres aus dem Verkauf oder dem 
Tausch von Kryptowährungen (wie Bitcoin, Ethereum und Monero) Veräußerungs-
gewinne, dann sind diese als privates Veräußerungsgeschäft zu versteuern. Dies 
hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte Kryptowäh-
rungen erworben, getauscht und wie-
der veräußert. Hierbei handelte es sich 
um private Geschäfte mit Bitcoins, 
Ethereum und Monero. Im Streitjahr 
2017 erzielte er daraus einen Gewinn in 
Höhe von insgesamt 3,4 Millionen EUR.

Mit dem Finanzamt kam es zum Streit, 
ob der Gewinn der Einkommensteuer 
unterliegt. Die vom Steuerpflichtigen 
beim Finanzgericht Köln erhobene 
Klage war überwiegend erfolglos – und 
auch der Bundesfinanzhof bejahte nun 
die Steuerpflicht.

Bei Kryptowährungen handelt es sich 
um Wirtschaftsgüter, die bei einer An-
schaffung und Veräußerung innerhalb 
eines Jahres der Besteuerung als pri-
vates Veräußerungsgeschäft unterlie-
gen. Denn virtuelle Währungen (Cur-
rency Token, Payment Token) stellen 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ein „anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne 
des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) dar.

Beachten Sie | Der Begriff des Wirt-
schaftsguts ist weit zu fassen. Er um-
fasst neben Sachen und Rechten auch 
tatsächliche Zustände sowie konkrete 
Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlan-
gung sich ein Steuerpflichtiger etwas 
kosten lässt und die nach der Verkehrs-
auffassung einer gesonderten selbst-
ständigen Bewertung zugänglich sind. 

Diese Voraussetzungen sind bei virtuel-
len Währungen gegeben. Bitcoin, Ethe-

reum und Monero sind wirtschaftlich 
betrachtet als Zahlungsmittel anzuse-
hen. Sie werden auf Handelsplattformen 
und Börsen gehandelt, haben einen 
Kurswert und können für direkt zwi-
schen Beteiligten abzuwickelnde Zah-
lungsvorgänge Verwendung finden. 
Technische Details virtueller Währun-
gen sind für die Eigenschaft als Wirt-
schaftsgut nicht von Bedeutung. 

MERKE | Erfolgen Anschaffung und 
Verkauf oder Tausch der Token inner-
halb eines Jahres, unterliegen daraus 
erzielte Gewinne oder Verluste der Be-
steuerung. Gewinne bleiben aber steu-
erfrei, wenn der aus den privaten Ver-
äußerungsgeschäften erzielte Gesamt-
gewinn im Jahr weniger als 600 EUR 
beträgt (§ 23 Abs. 3 S. 5 EStG).

Ein strukturelles Vollzugsdefizit, das ei-
ner Besteuerung entgegensteht, liegt 
nicht vor: Denn für den Bundesfinanz-
hof sind keine gegenläufigen Erhe-
bungsregelungen vorhanden, die einer 
Besteuerung entgegenstehen und es 
liegen auch keine Anhaltspunkte vor, 
dass seitens der Finanzverwaltung Ge-
winne und Verluste nicht ermittelt und 
erfasst werden können. 

Beachten Sie | Dass es trotz aller Er-
mittlungsmaßnahmen der Finanzbe-
hörden (z. B. Sammelauskunftsersu-
che) in Einzelfällen gelingen kann, sich 
der Besteuerung zu entziehen, begrün-
det kein strukturelles Vollzugsdefizit.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.2.2023, Az. IX R 
3/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 234091; 
BFH, PM Nr. 13/23 vom 28.2.2023

Für Arbeitgeber

Steuerfreie Aufmerksamkeiten an Angehörige des 
Arbeitnehmers nur noch bei Haushaltszugehörigkeit
| Sachzuwendungen (z. B. ein Blumenstrauß) können Arbeitnehmer oder deren 
Angehörige aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses (z. B. Geburts-
tag) bis zu einem Höchstbetrag von 60 EUR je Anlass steuer- und beitragsfrei er-
halten. Durch die neuen Lohnsteuerrichtlinien (R 19.6 Abs. 1 S. 2 LStR 2023) ist hier 
eine Änderung bzw. eine Einschränkung zu beachten. Danach gilt die Begünstigung 
nur noch, wenn die Angehörigen zum Haushalt des Arbeitnehmers gehören. |

Für GmbH-Gesellschafter

Anteilsrotation unter 
Wert ist steuerlich  
nicht anzuerkennen
| Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass durch eine Anteilsrotation 
von zwei GmbH-Gesellschaftern un-
tereinander kein Steuersparpotenzial 
generiert werden kann, wenn die Kauf-
preise die realen Wertverhältnisse in 
krasser Weise verfehlen. |

	◼ Sachverhalt

Der Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs lag ein Sachverhalt zugrunde, in 
dem zwei – zu jeweils 50 Prozent an ei-
ner GmbH beteiligte – Gesellschafter 
ihre Anteile im Wege einer Anteilsrota-
tion gegenseitig zu einem Kaufpreis von 
12.500 EUR veräußerten. Die Anschaf-
fungskosten der GmbH-Anteile belie-
fen sich auf 500.000 EUR, sodass sich 
ein steuerlicher „Verlust“ vor Anwen-
dung des Teileinkünfteverfahrens von 
487.500 EUR ergab. Der gemeine Wert 
der GmbH belief sich entsprechend 
einer Wertermittlung nach dem ver-
einfachten Ertragswertverfahren auf 
ca. 1,5 Mio. EUR. 

Das Finanzamt, das Finanzgericht 
Sachsen und auch der Bundesfinanz-
hof sahen hierin einen Gestaltungs-
missbrauch im Sinne des § 42 der Ab-
gabenordnung (AO).

Entsteht ein „Verlust“ im Sinne des § 17 
Einkommensteuergesetz (EStG) im Zuge 
einer Anteilsrotation aufgrund eines 
Kaufpreises, der den echten Wert des 
veräußerten GmbH-Anteils widerspie-
gelt, dann ist dieser Verlust auch für 
steuerliche Zwecke zu berücksichtigen. 
Gestaltungsmissbrauch im Sinne des  
§ 42 AO liegt nicht vor. Denn es steht 
dem Gesellschafter frei, ob, wann und 
an wen er seine Anteile veräußert. Das 
gilt grundsätzlich auch dann, wenn die 
Veräußerung zu einem Verlust führt.

Beachten Sie | Entsteht der Verlust 
hingegen im Zuge einer Anteilsrotation, 
weil der Kaufpreis den Wert des veräu-
ßerten GmbH-Anteils krass verfehlt, 
führt dies zu einem gesetzlich nicht 
vorgesehenen Steuervorteil. Folglich 
ist die Anteilsrotation als Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten anzuse-
hen und der Veräußerungsverlust wird 
nicht anerkannt.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2022, Az. IX R 
18/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 233429
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Photovoltaikanlagen: 
Finales Schreiben der 
Finanzverwaltung zum 
neuen Nullsteuersatz

| Für Umsätze im Zusammenhang mit 
bestimmten Photovoltaikanlagen wurde 
durch das Jahressteuergesetz 2022 ein 
umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz ein-
geführt (§ 12 Abs. 3 Umsatzsteuerge-
setz (UStG)), der am 1.1.2023 in Kraft 
getreten ist. Hier kommt es auf die 
Leistungserbringung, also regelmäßig 
die Abnahme der Anlage an. Nur einen 
Monat nach dem Entwurfsschreiben hat 
das Bundesfinanzministerium jetzt die 
finale Fassung veröffentlicht. |

Zum Beispiel haben sich bei den Fragen 
zur unentgeltlichen Wertabgabe bei Alt-
anlagen (Anschaffung/Abnahme bis 
zum 31.12.2022) Anpassungen ergeben. 
Hier wurde nun u. a. wie folgt formuliert:

Die Entnahme oder unentgeltliche Zu-
wendung einer Photovoltaikanlage, die 
vor dem 1.1.2023 erworben wurde und 
die zum vollen oder teilweisen Vorsteu-
erabzug berechtigt hat, unterliegt nach 
§ 3 Abs. 1b UStG als unentgeltliche 
Wertabgabe der Umsatzsteuer. 

Eine Entnahme des gesamten Gegen-
stands ist nur möglich, wenn künftig vor-
aussichtlich mehr als 90 % des erzeug-
ten Stroms für nichtunternehmerische 
Zwecke verwendet werden. Hiervon ist 
auszugehen, wenn der Betreiber beab-
sichtigt, zukünftig mehr als 90 % des mit 
der Anlage erzeugten Stroms für unter-
nehmensfremde Zwecke zu verwenden. 
Dies ist aus Vereinfachungsgründen 
insbesondere anzunehmen, wenn ein 
Teil des erzeugten Stroms z. B. in einer 
Batterie gespeichert wird. Es reicht auch 
aus, wenn eine Rentabilitätsrechnung 
eine Nutzung für unternehmensfremde 
Zwecke von über 90 % nahelegt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.2.2023, Az. III 
C 2 - S 7220/22/10002 :010, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr.  234002

Für alle Steuerpflichtigen

Prämien aus der Treibhausgasminderungs-Quote:  
Alles Wichtige zur Besteuerung! 
| Halter von privaten und betrieblichen Elektrofahrzeugen können am Emissions-
handel teilnehmen und Treibhausgasminderungs-Quoten (kurz THG-Quoten) ver-
kaufen. Je Elektrofahrzeug winken jährlich Einnahmen von rund 250 bis 400 EUR. 
In der Praxis stellt sich daher oft die Frage, wie die Erlöse aus dem Prämienhandel 
zu versteuern sind. |

Hintergrund

Die Mineralölkonzerne wurden dazu 
verpflichtet, die klimaschädlichen 
Treibhausgase zu reduzieren. Schaffen 
Konzerne die Einsparung an CO2 nicht 
selbst, können sie die CO2-Ersparnisse 
anderer Unternehmen erwerben und 
diese auf ihre eigene Quote anrechnen. 
Aber auch Privatpersonen können die 
Ersparnisse an CO2 aus dem Betrieb ei-
nes Elektrofahrzeugs verkaufen. 

Üblicherweise beantragt nicht jeder 
Fahrzeughalter selbst das notwendige 
Emissionszertifikat beim Umweltbun-
desamt und nimmt auch nicht selbst den 
Verkauf vor. Dies übernimmt regelmäßig 
ein Dienstleister, der für alle Fahrzeuge 
gebündelt die Emissionszertifikate be-
antragt. Im Anschluss verkauft er die 
Zertifikate gebündelt an die entspre-
chenden Konzerne. Von dem Erlös be-
hält er einen Teil als Provision ein.

Beachten Sie | Berechtigt für die Teil-
nahme am Quotenhandel sind Elektro-
autos, aber auch Elektroroller und Elek-
tromotorräder. Anspruchsberechtigt ist 
der im Fahrzeugschein eingetragene 
Halter. Unerheblich ist, ob das Fahrzeug 
gekauft oder geleast wurde. 

Steuerpflicht

Die Frage nach der ertragsteuerlichen 
Einordnung (Einkommen-, Körper-
schaft- und Gewerbesteuer) hat das 
Bundesfinanzministerium auf seiner 
Homepage zuletzt mit Stand vom 
28.10.2022 beantwortet:

Fahrzeug des Betriebsvermögens: Der 
Erlös aus dem Verkauf der THG-Quote 
ist als Betriebseinnahme zu erfassen 
und unterliegt damit der Einkommen- 
oder Körperschaftsteuer und ggf. auch 
der Gewerbesteuer.

Fahrzeug des Privatvermögens: Die Ein-
nahmen aus der THG-Quote können kei-
ner Einkunftsart zugerechnet werden 
und unterliegen nicht der Besteuerung. 

Dienstwagen: Erhält der Arbeitgeber 
als Halter die Prämie, so liegt bei die-
sem eine steuerpflichtige Betriebsein-
nahme vor. Erhält hingegen der Arbeit-
nehmer die Prämie, so handelt es sich 
hierbei für den Arbeitnehmer um steu-
erpflichtigen Arbeitslohn.

PRAXISTIPP | Viele Unternehmer und 
Arbeitnehmer wenden für einen Fir-
men- oder Dienstwagen die Fahrten-
buchmethode an oder berufen sich bei 
Anwendung der pauschalen 1  %-Me-
thode auf die sogenannte Kostende-
ckelung. Wird parallel aus dem Verkauf 
der THG-Quote ein Erlös erzielt, min-
dert diese Prämie die Gesamtkosten 
des genutzten Elektrofahrzeugs. Da-
durch reduziert sich dann auch der 
steuerpflichtige Nutzungsvorteil aus 
der Fahrzeugüberlassung und die zu 
versteuernde Entnahme bzw. der geld-
werte Vorteil mindern sich.

Bei der Umsatzsteuer ist nach den 
Ausführungen des Finanzministeriums 
Schles wig-Holstein zu unterscheiden, 
ob der Verkauf der THG-Quote durch 
einen Unternehmer oder eine Privat-
person erfolgt:

Privatperson: Da der Verkauf der THG-
Quote keine nachhaltige Tätigkeit ist, 
wird alleine durch den Verkauf der THG-
Quote keine Unternehmereigenschaft 
begründet. Das gilt auch, wenn die THG-
Quote mehrere Jahre in Folge übertra-
gen wird. Umsatzsteuer auf den Verkauf 
der THG-Quote fällt damit nicht an.

Unternehmer: Überträgt jedoch ein Un-
ternehmer das Emissionszertifikat ei-
nes seinem Unternehmen zugeordne-
ten Fahrzeugs gegen Entgelt an einen 
Dritten, so findet ein Leistungsaus-
tausch statt. Die Prämie unterliegt da-
mit der Umsatzsteuer von 19 %. Die Um-
satzsteuer ist aus dem Bruttobetrag der 
Prämie herauszurechnen.

Quelle | Ertragsteuern: vgl. BMF unter: www.
iww.de/s6461; Umsatzsteuer: FinMin Schles-
wig-Holstein, USt-Kurzinformation vom 11.5.2022, 
Az. VI 358 - S 7279 -033


