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Sehr geehrte Damen und Herren, 

n demjenigen abgezogen werden, 
der sie getragen hat. Das Finanzgericht 
auch dann gilt, wenn das Kind im pari
Eltern betreut wird. 

In einem weiteren Urteil hat das Finan
treuungskosten verfassungskonform 

ist. Insbesondere ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei 
geschiedenen wie auch bei nicht verheirateten oder dauernd getrennt- 
lebenden Eltern nur derjenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der die 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruchnahme des Sonderaus-
rsvorsorge im Wahlrecht des Steuer-

pflichtigen steht. Dieses Wahlrecht muss nicht zwingend durch Abgabe der 

kann auch formlos geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte zudem bzgl. des Vorsteuerabzugs aus der Errich-

Und weiter entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Erbe nicht die Erb-

unzumutbar ist.  

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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abgezogen werden, der sie getragen hat. Dies gilt auch 

von beiden Eltern betreut wird. So entschied das Fi-

nicht zwischen mehreren Anspruchsberechtigten auf-
geteilt werden. Wenn die Berechtigten hinsichtlich  
des Entlastungsbetrags keine Bestimmung unterei-
nander treffen, stehe er demjenigen zu, an den das 
Kindergeld gezahlt werde. 

Alleinerziehende lediglich zu einem Elternteil und die 

tiger Haushaltsaufnahme des Kindes in beide Haus-
halte) nicht gegen das Gleichheitsgebot.  

r Kinderbetreuungs- 

Der Sonderausgabenabzug 

ist verfassungskonform.  
Insbesondere ist es verfas-
sungsrechtlich nicht zu be-
anstanden, dass bei ge-
schiedenen wie auch bei 
nicht verheirateten oder 
dauernd getrenntlebenden 
Eltern nur derjenige Eltern-
teil zum Abzug berechtigt 
ist, der die Aufwendungen 
getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind ge-

Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder mehre-
ren Ladestationen ausstatte
fallenen Kosten steuermindernd geltend machen. 

 

dauer abschreiben. Dabei besteht ein gewisser Spiel-
raum. Die Finanzverwaltung 

Connectoren) eine betrie

ieter die Anschaffungs- 
und Installationskosten, aber auch die eventuell not-
wendige Genehmigung durch den Netzbetreiber, 
komplett abschreiben. 
Es profitieren aber nicht nur Vermieter. Auch Steuer-
pflichtige, die an oder in der privaten Immobilie eine 

eine in Rechnung gestellte Anfahrtspauschale des 

Gesamtsumme, maximal aber 1.200 Euro im Jahr, gel-
tend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruch-

 EStG) im Wahlrecht des 

auch formlos geltend gemacht werden. 

Verluste aus sog. Unlimited Turbo Bull- 
Zertifikaten voll abziehbar 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Verlust aus 
dem fallenden Kurs von Knock-out-Produkten in  
Form von Unlimited Turbo Bull-Zertifikaten steuerlich 
voll abziehbar ist und nicht dem Ausgleichs- und Ab-

Hinweis 

rauf verlassen, dass ihnen die exakte Strommenge 

dabei, dass sich der Gesetzgeber dabei kulant zeigt. 
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perschaft- oder der Einkommensteuer. Aus Sicht des 
Gesetzgebers ist es gerech

hen. 

gegebene Unlimited Turbo Bull-Zertifikate erworben. 
Als sog. Knock-out-Zertifikate zeichneten sie sich 

des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren. 
Erreichte oder durchbrach der Basiswert jedoch eine 
bestimmte Kursschwelle, dann verfielen die Zertifikate 
nahezu wertlos. Bedingt durch ein Absinken des je-

rin erworbenen Zertifikate, wodurch diese einen er-
heblichen Verlust realisierte. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Zertifikatsverluste dem Aus-
gleichs- und Abzugsverbot unterliegen. 
Der Bundesfinanzhof gab jedo
Bei Knock-out-Produkten in Form von Zertifikaten 

schreibungen, die im Streitfall Zug um Zug gegen Be-

zeitpunkts habe es gefehlt. 

eines Raumes in einer Bauzeichnung mit dem Wort 

nungsentscheidung zum Unternehmen ist und ob die 

amt bis zur gesetzlichen Abgabefrist der betreffenden 

zimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls dann spre-
chen, wenn dies durch weitere objektive Anhalts-
punkte untermauert werde. So sei es z. B. dann, wenn 

its in der Vergangenheit 

beabsichtige, dies in dem von ihm neu errichteten Ge-

lich. Wenn innerhalb der Dokumentationsfrist  

geteilt werden. 

Bei Erwerb einer gemischt genutzten Photo- 
voltaikanlage volle Zuordnung zum Unternehmen 
durch Abschluss eines Einspeisevertrags 
Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vorsteuerabzugs 
aus der Errichtung einer Ph
Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum Unterneh-

Die Tatsache, dass im Lauf des Jahres, in dem eine  
Photovoltaikanlage erworben wurde, ein Vertrag mit 
dem Recht zum Weiterverkauf des gesamten von der 

Steuerpflichtige die Photovoltaikanlage dem Unter-

der Zuordnung sei keine fristgebundene Mitteilung an 

Frist mitgeteilt werden. 

trotz Auszug 
Ein Erbe verliert nicht die 
ein Familienheim, wenn ihm die eigene Nutzung des 

desfinanzhof. 
Der Bundesfinanzhof hat das erstinstanzliche Urteil 
aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zu-

Familienheim selbst nutze, es sei denn, er sei aus 
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auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Fami-

ten zwar nicht. Anders liege es, wenn der Erbe aus ge-

Familienheims so erhebliche

Schenkungen beim Ausscheiden aus einer Gesell-
schaft bei zu geringer Abfindung 

Kapitalgesellschaften finden sich Regelungen, die das 
zwangsweise Ausscheiden von Gesellschaftern zum  
Inhalt haben. Insbesondere bei Familiengesellschaften 
ist das Eintreten eines nich

geschlossen. Dieser  

Abfindung. Damit die Kapitalbasis der Gesellschaft 

bringende Abfindung vielfach an den Buchwert des 

Schenkung fingiert. Der Wert der Schenkung besteht 
dann in der Differenz zwischen dem steuerlichen  

der gezahlten Abfindung. Der steuerliche Wert ist der 

bei diesen Gesellschaften kaum vorkommen, da ja 
Fremde gerade ausgeschlossen werden sollen. Daher 
findet zur Wertermittlung das vereinfachte Ertrags-

bis 203 BewG Anwendung. 
Nach diesem Verfahren wird der durchschnittliche Jah-
resertrag - abgeleitet aus den vergangenen 3 Jahren - 
mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Der auf diese  
Weise ermittelte Schenkungswert wird auf die verblei-
benden Gesellschafter im 
gen verteilt. Der sich hieraus nach Abzug der anteili-
gen Abfindung ergebende Betrag wird fiktiv vom Ge-
setz als Schenkung angenommen. Auf das subjektive 
Bewusstsein der Unentgeltlichkeit kommt es dabei 
nicht an. 

Es liegen dann eine Schenkung auf den Todesfall 
hinsichtlich der Abfindung und weitere Schenkungen 

genszuwachs Schuldner der Schenkungsteuer, die 

zwischen ihnen und dem 

ErbStG und nach Aufforderung durch das Finanzamt 
auch die Verpflichtung zur Abgabe einer Schenkung-

handelt es sich lt. Bundesgerichtshof nicht um sonstige 
Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenver- 

von Rauchwarnmeldern gleichzusetzen sind - um  
betriebskostenrechtlich ni
dungen.  

setzes, das Arbeitgeber verpflichtet, wesentliche Be-
dingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niederzu-
legen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem  

setzes oder des Teilzeit- und Befristungsgesetzes in 

Nachweispflichten etwa in Bezug auf das Enddatum  
einer vereinbarten Befristung, den Arbeitsort, die  

Hinweis 

zu beachten. Positiv ist dabei anzumerken,, dass die 

analyse der montierten Rauchwarnmelder weiterhin 
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auf die Probezeit, den Umfang des Fortbildungsan-

Falle der betrieblichen Al-

von bis zu 2.000 Euro geahndet werden. 

Hinweis 
Der Nachweis muss (papier-)schriftlich erfolgen. Die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. Selbst wenn 
der Arbeitgeber die wesentlichen Arbeitsbe- 
dingungen mit einer elektronischen Signatur statt  
in Schriftform niederlegt, droht dem Arbeitgeber 

geld. 

liegen 

zialabgabe-Verordnung 2023 eingeleitet. Nach der 

sozialversicherung im Jahr 2023 auf 5,0 Prozent an- 
abgabesatz lag seit 2018  

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am 

gleichsgesetz vorgestellt. Damit sollen inflations- 
bedingte steuerliche Mehrbelastungen ausgeglichen 
werden, indem die Steuerlast an die Inflation ange-
passt wird. 
Geplante Anpassungen 

 Zum 01.01.2023 ist eine 
Anhebung um 285 Euro auf 10.632 Euro vorgesehen. 

nhebung um 300 Euro auf 
10.932 Euro vorgeschlagen. 
Kalte Progression ausgleichen: Die sog. Tarifeck-
werte werden entsprechend der erwarteten Inflation 

satz soll 2023 bei 61.972 statt bisher 58.597 Euro 
greifen, 2024 soll er ab 63.515 Euro beginnen. 

Der Kinderfreibetrag 
Elternteil von 2022 bis 2024 

01.01.2024 bei 2.994 Euro liegt. 

 Der Unter-

unterhaltsberechtigte Person anfallen, steuerlich gel-

den automatisiert. 

Auszahlung der Energiepreispauschale im Sep-
tember 
Im September erhalten einkommensteuerpflichtige  

ergiepreispauschale 

auch, wenn der Arbeitslohn pauschalversteuert aus-
gezahlt wird oder wurde. 
Das Bundesfinanzministerium hat am 20.07.2022 seine 
FAQs zur Energiepreispauschale (EPP) aktualisiert.  

Auszahlung der Energiepreispauschale an Arbeit- 
nehmer beantwortet das BMF anhand von 27 Einzel-
punkten unter Punkt VI. der FAQ-Liste. 

Gasumlage ab Oktober steht fest 

Lieferungen kurzfristig und zu hohen Preisen Ersatz 
beschaffen. Zweck dieser Umlage ist, diese Unter- 

und Ener-
gieversorgung in der   
gesichert ist. Von Oktober an wird eine befristete Gas-
Sicherungsumlage erhoben, die zu Beginn des Um- 
lagezeitraums (ab 01.10.2022 bis 0 .04.202 ) bei 2,4 
Cent liegt. Um die Energiekosten mindestens teilweise 

kiert werden.  

hat die EU-Kommission ausgeschlossen. Jetzt will die 
Bundesregierung selbst die Mehrwertsteuer auf Gas 
von 19 % auf 7 % absenken, solange die Gasumlage 
erhoben wird. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2022
Steuerart

12.09.20221 10.10.20222

schlag 
12.09.2022 

12.09.2022 

Umsatzsteuer 12.09.20223 10.10.20224

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch:

5 15.09.2022 13.10.202  

Scheck6 12.09.2022 10.10.2022

Sozialversicherung7 28.09.2022 27.10.2022

Die Kapitalertragsteuer sowie der dara

1
2
3
4 vorletzten Monat, bei Vierteljahr gerung 

5
10. auf einen Samstag, Sonntag od erk-

so 

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

7 lich am drittletzten Bankarbeitstag des la e zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein snachweise. 

ls 0 Uhr) 
agte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vo ies 


