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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorge-

net
vielen mit Spannung erwartet werden.
In einer weiteren Entscheidung hat der Bundesfinanzhof erstmals genaue
n
Renten festgelegt und damit drohe

ger

Rentnergenerationen aufgezeigt.
nem
r der Einkommensteuerfestsetzung zugrunde zu legen sind. Die Abgeltungswirkung trete
auch dann ein, wenn die Kapitalertragsteuer vom Schuldner der Kapitalein-

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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Einkommensteuer

doppelten Besteuerung von Renten
Ak-

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundgesetz
tien un
Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat die Besteuerung von Kapitalanlagen, die dem steuerlichen
gestaltet. Durch die Zuordnung von Gewinnen aus der

Der Bundesfinanzhof hat erstmals genaue BerechBesteuerung von Renten festgelegt und zeigte damit
nerationen auf.
- der eine seit dem
Jahr 2007 laufende Rente mit entsprechend hohem
Rentenfreibetrag bezieht - keinen Erfolg. Allerdings
ergibt sich auf der Grundlage der Berechnungsvorga-

jeden neuen Rentnerjahrgang geltende Rentenfreibe-

liegen die dabei
chen, um die aus versteuertem Einkommen geleisteten
Teile der Rent
ren.
len Steuersatz von 25 % besteuert werden, sieht das
Einkommensteuergesetz vor, dass Verluste aus Kapi-

. Diese

den.

Finanzamt gangsregelung - 46 % der ausgezahlten Rente als
steuerfrei behandelt und die verbleibenden 54 % der
Einkommensteue
eine eigene Berechnung vorgelegt, nach der er rechnerisch deutlich mehr als 46 % seiner Rentenversichekommen geleistet hat. Nach seiner Auffassung liege
deshalb eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor. Das Finanzgericht
sah dies anders und wies die Klage ab.
Auch der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des
vom Bundesverfassungsgericht
sprechung zur Rentenbesteuerung fest, nach der so-

winnen bestanden, zu verrechnen.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs bewirke das
Einkommensteuergesetz eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, weil sie Steuerpflichtige ohne
rechtfertigenden Grund unterschiedlich behandelt, je
tien oder au
gerichtige Ausgestaltung der Verlustausgleichsregeder aus der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuermindereinnahmen noch aus dem Gesichtspunkt der
zielen.

- und Lenkungs-

Systemwechsel zur nachgelagerten Besteuerung von
gelungen im Grundsatz verfassungskonform seien.
Klar sei danach aber auch, dass es im konkreten Einzelfall nicht zu einer doppelten Besteuerung von Renwerde vermieden, wenn die Summe der voraussichtrz: steuerfreier Rentenbezug) mindestens ebenso hoch sei wie
die Summe der aus dem bereits versteuerten EinkomBundesfinanzhof hat konkrete Berechnungsparameter
esteuerung von Renten festgelegt. Dabei hat er klargestellt,
2
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Onlinemit einer durchweg vorteilhaften Gewinnerzielung

aus dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind.
Bei privaten Renten kann es systembedingt nicht
zu doppelter Besteuerung kommen
Der Bundesfinanzhof hat Streitfragen zum Problem

insbesondere der Steigerung der Spielzeit und der
s erst ab
Oktober 2009 die Grenze einer reinen Hobbyaus-Pokerbebetrieb die in dem Zeitraum Oktober 2009 bis Dezember 2009 erzielten Gewinne anzusetzen seien.

freiwilligen
den. Er hat auch klargestellt, dass es bei Renten aus

Ertragsteuerliche Erfassung der Zinsen auf Steuernachforderungen und Steuererstattungen

versorgung (kurz: privaten Renten), die lediglich mit
dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert werden, systembedingt keine Doppelbesteuerung geben kann.

Das Bundesfinanzministerium hat am 16.03.2021 ein
Schreiben zur ertragsteuerlichen Erfassung der Zinsen
auf Steuernachforderungen und Steuererstattungen

Onlineund Gewerbesteuer unterliegen

nen ab dem Veranlagungszeitraum 1999 nicht mehr
steuermindernd geltend gemacht werden. Demge-

-

Ein Student der Mathematik spielte seit Herbst 2007
im Internet in sog. Einzelspielen Poker in der Spielvariein und erzielte bis Ende 2008 einen Gesamtgewinn
von ca. 1.000 USvier Online-Portalen Poker. S
US-Dollar-Betrag. Damit erzielte der Student nun ins- umgerechnet 82.826,05 Euro. In den Folgejahren vervielfachte er
seine Gewinne aus den Online-Pokerspielen. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass aufgrund der
Teilnahme an den Online-Pokerspielen steuerpflichsteuer- und Gewerbesteuermessbescheid.

-

Der hiergegen gerichteten Klage hat das Finanzgericht

vor, dass - auf Antrag Erstattungszinsen durch Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nicht in die
Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen sind, soweit ihnen nicht abziehbare Nachzahlungszinsen geberuhen. Dabei sind Erstattungszinsen und die diesen
grenzt.

mensteuerfestsetzung zugrunde zu legen
Rahmen eines Schneeballsystems unterliegen der Be-

dem Onlinetrieb erzielt, jedoch erst ab Oktober 2009. Insbesondere handele es sich bei der gespielten Variante Texas

Zeitpunkt leistungszusammenbricht und der Anleger sein Geld verliert.

schaftlichen Verkehr beteiligt, indem er eine Leistungsbeziehung mit seinen Mitspielern am (virtuellen)
Pokertisch der Online-Portale unterhalten und nach
sei. Gewinnerzielungsabsicht liege auch vor, denn er

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist jedoch
nicht nur bei der Besteuerung der Scheinrenditen auf
die subjektive Sicht des Anlegers abzustellen, sondern
von dem Betreiber des Schneeballsystems einbehal3
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tene Kapitalertragsteuer eintritt. Wenn der Anleger davon ausgehen konnte, dass die Scheinrenditen dem
Steuerabzug unterlegen haben, sei die Einkommensteuer abgegolten. Dies gelte auch dann, wenn die Kakeine Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz
hatte. Die Scheinrenditen seien dem Anleger in diesem
sichtigung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer zu-

den, dass keine abziehbaren Werbungkosten vorliegen, wenn aufgrund eines beruflich veranlassten Umdiese Kosten teilweise als Handwerkerleistungen zu
Prozent von maximal 6.000 Euro, also bis zu 1.200
Euro, unmittelbar von der Einkommensteuerschuld abg von 6.000 Euro gilt insge-

gattensplitting nicht im selben Jahr

Jahr der Bezahlung.

Ein Elternpaar, das im Dezember heiratete und erst

Hinweis
Nur die in Rechnung gestellte Arbeitszeit der Hand-

samen Haushalt lebte, machte neben dem Ehegattensp

der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten sowie der Verbrauchsmaterialien (z. B.
Schmier-, Reinigungsmittel, Klebeband, Streugut,
Folien) sind

leinerziehende geltend. Das Finanzamt akzeptierte
erliche Zusammenveranlagung entschieden habe,
gel
-

des Finanzamtes. Wenn bisher in eigenen Haushalten
lebende Steuerpflichtige mit jeweils einem eigenen
Kind erst ab ihrer Heirat im Dezember des Veranlagungszeitraums zusammengezogen seien und sie die
Zusammenveranlagung beantragen, stehe ihnen kein
ten gelten aufgrund der Zusammenveranlagung unabEhe erst im Dezember gewurden, in keinem Kalendermonat dieses Veranlagungszeitraums als alleinstehend mit der Folge, dass
Zeitraum von Januar bis November zustehe.
Handwerkerkosten auch bei Auszug steuerlich absetzen

schaffte Computer, Drucker, Software etc. ver-

Drucker oder Software etc. anschafft, kann das steuermindernd geltend machen. Ab dem Veranlagungsjahr
Kaufes abgesetzt werden.

- und Anwendersoftware. Wird die Technik mindestens zu 90
schreibung des Kaufpreises als Werbungskosten erist zwischen privater und beruflicher Nutzung abzugrenzen. Nur der berufliche Anteil ist gemessen am
Kaufpreis absetzbar.
Bisher mussten Computer, Drucker und Software mit

Umzugskosten als Werbungskosten in der Einkomsteuerlich abgezogen werden. Was jedoch gilt bei-

werden. Der Kaufpreis wurde also auf mehrere Steuerjahre aufgeteilt. Dem liegt die AfA-Tabelle zur AbFinanzverwaltung hat die steuerlichen Abschreibungs-

4
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angeno

kosten und auch AfA auf die Anschaffungskosten des

Hinweis
Macht die private Nutzung einen nicht unerheblichen Anteil aus, sollte man ggf. mit dem Arbeitgeber die Sachlage besprechen. Die private Nutzung
von betrieblichen

Steuer angerechnet werden.

keit der Sofortabschreibung!

dies aus.

W

Steuerfolgen bei Vermietung von Ferienwohnungen/-

Zivilrecht

- Immobilienmakler

Wird von einer im Inland
nung vermietet, erhebt zu-

dem Verkauf einer Immobilie beauftragt worden. Eine

Staat neben Grundsteuer
auch Einkommensteuer - je
nach Finanzverfassung von
der Gemeinde, dem Land,
Kanton oder der zentralstaatlichen Steuerverwaltung -

trag kam dann aber nicht zustande und das Haus
dass der Makler den Abschluss des Vertrages mit ihr
zu Unrecht vereitelt habe. Er habe nicht das Recht geverlangte deshalb Ersatz der Aufwendungen, die ihr im
sei sie sich bere
einig gewesen. Der Makler habe ihr auch mitgeteilt,

tracht kommen (z. B. bei einer volleingerichteten Wohdigen Vermietung bereit gehalten und laufend kurzfristig vermietet wird). Werden mit der Ferienwohnung
laufend Verluste erzielt, kann auch eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorliegen.

sen, in dem sie bisher gewohnt habe, bereits ausgeKosten i. H. von knapp 30.000 Euro entstanden seien.

Das Landgericht Frankenthal wies die Klage ab. Es sei
abgeschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommens
(DBA) je nach der Art des Abkommens eine Befreiung
von der deutschen Steuer erfolgen (z. B. USA, Italien)
oder eine Anrechnung der im Ausland erhobenen
Steuern auf die deutsche Einkommensteuer vorgenommen werden (z. B. Spanien, Schweiz). Wird auf die
Eink

entsprechende Zweifel hinzuweisen. Kurz vor dem geplanten Termin beim Notar habe noch keine Finanzieder Kaufnebenkosten sei von einer Bank abgelehnt
worden. Zudem sei der Schaden aufgrund eigenen

d.
-

Et
5
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Termine Steuern/Sozialversicherung

Juli/August 2021

Steuerart
12.07.2021 1

10.08.2021 2

12.07.2021 3

10.08.2021 4

5

15.07.2021

13.08.2021

Scheck6

12.07.2021

10.08.2021

Umsatzsteuer
Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:
Gewerbesteuer

16.08.2021 8

Grundsteuer

16.08.2021 8

Ende der Schonfrist obiger
Steuerarten bei Zahlung
durch:

5

19.08.2021

Scheck6

16.08.2021

Sozialversicherung7

26.07.2021

25.08.2021

1
2
3
4
5
den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden
s 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
agsnachweise.

erledigt, sollten die Lohn8
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