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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteu-

errechts hat eine wichtige Änderung für die ertragsteu-

erliche Organschaft gebracht: Hinsichtlich der Be-

handlung von Minder- und Mehrabführungen wurde ein 

Wechsel vollzogen und die Bildung steuerlicher Aus-

gleichsposten durch die Einlagelösung ersetzt. Wir stel-

len Ihnen den Entwurf eines Schreibens des Bundesfi-

nanzministeriums zur Einlagelösung vor. Außerdem 

gehen wir der Frage nach, zu welchem Zeitpunkt ein 

Auflösungsverlust realisiert wird. Der Steuertipp ist 

einigen steuerlichen Erleichterungen gewidmet, die im 

Referentenentwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 

2022 enthalten sind.  

 
ENTWURF  
Neues zur Einlagelösung bei Organschaften 

 

Zu den komplexesten Folgen der ertragsteuerlichen Or-

ganschaft zählt die Abwicklung von Mehr- oder Minder-

abführungen in der Bilanz des Organträgers. Bisher 

sollten dafür in der Steuerbilanz des Organträgers be-

sondere aktive oder passive Ausgleichsposten gebildet 

werden, deren Charakter seit jeher umstritten war. 

Beispiel: Eine Organgesellschaft bildet in Höhe von 

10.000 € eine Drohverlustrückstellung. Der abzufüh-

rende Jahresüberschuss ist um 10.000 € kleiner als der 

steuerliche Gewinn der Organgesellschaft, da Drohver-

lustrückstellungen in der Steuerbilanz nicht gebildet 

werden dürfen. Es handelt sich um eine Minderabfüh-

rung. In der Steuerbilanz des Organträgers ist daher ein 

aktiver Ausgleichsposten zu bilden (oder ein passiver zu 

verringern). 

Ab 2022 hat das Gesetz zur Modernisierung des Kör-

perschaftsteuerrechts an dieser Stelle zu einer wichti-

gen Änderung geführt: Solche Minderabführungen er-

höhen neuerdings unmittelbar den Beteiligungsbuch-

wert des Organträgers an der Organgesellschaft. Bis-

lang gebildete Ausgleichsposten sind aufzulösen.  

Zu Einzelfragen hat das Bundesfinanzministerium 

(BMF) den Entwurf eines ausführlichen Schreibens her-

ausgegeben. Darin geht es zum Beispiel um Über-

gangsregelungen, mittelbare Organschaften, Kettenor-

ganschaften und die Verrechnung von Mehr- und Min-

derabführungen. Das BMF wird wohl in Kürze eine end-

gültige Fassung veröffentlichen. 

 
VOLLVERZINSUNG  
Zinssatz soll auf 1,8 % pro Jahr gesenkt werden 

 

Nach einem vielbeachteten Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts ist die Verzinsung von Steuernachfor-

derungen und -erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014 

verfassungswidrig. Das bisherige Recht ist für bis ein-

schließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeit-

räume weiterhin anwendbar. Für Verzinsungszeiträume 

2019 und später wurde der Steuergesetzgeber aufge-

fordert, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße 

Neuregelung zu treffen. 
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Veranlasst durch diese Rechtsprechung hat das Bun-

deskabinett im März 2022 einen Gesetzentwurf be-

schlossen, der für alle offenen Fälle eine rückwirkende 

Neuregelung enthält: Demnach soll der Zinssatz für 

Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ab dem 

01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr) ge-

senkt werden. Zudem ist unter Berücksichtigung der 

Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei 

Jahre mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeit-

räume zu evaluieren, ob dieser neue Zinssatz angemes-

sen ist. Eine erstmalige Überprüfung muss somit spä-

testens zum 01.01.2026 erfolgen. 

 
BÜRGSCHAFTSFORDERUNG  
Zu welchem Zeitpunkt wird ein Auflösungsverlust 
realisiert? 

 

Wann ist ein Auflösungsverlust zu berücksichtigen, 

wenn noch ein Zivilprozess über eine als nachträgliche 

Anschaffungskosten zu berücksichtigende Bürgschafts-

forderung schwebt? Mit dieser Frage hat sich das Fi-

nanzgericht Münster (FG) auseinandergesetzt. 

Die Kläger waren an der A-GmbH beteiligt, die diverse 

Kredite aufgenommen hatte. Sie hatten zu deren Absi-

cherung eine selbstschuldnerische Bürgschaft über-

nommen. Eine Bürgschaftsprovision war nicht verein-

bart. Die GmbH beantragte die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens. Mit Beschluss des Amtsgerichts vom 

01.10.2011 wurde über das Vermögen der GmbH das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Im Juni 2011 kündigte die 

Bank die Kreditverträge mit der GmbH und nahm nach-

folgend die Kläger aus den Bürgschaftsverträgen in An-

spruch. Nach einem Beschluss des Landgerichts 2016 

verpflichteten sich die Kläger gegenüber der Bank zur 

Zahlung eines unbestimmten Betrags. In der Einkom-

mensteuererklärung 2011 machten sie einen Auflö-

sungsverlust in Höhe des Stammkapitals der GmbH gel-

tend, der nach einem Einspruchsverfahren anerkannt 

wurde. Die Aufwendungen für die Bürgschaftsinan-

spruchnahme erkannte das Finanzamt allerdings nicht 

an. 

Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbe-

gründet. Die Aufwendungen für die Bürgschaftsinan-

spruchnahme erfüllen nicht die Voraussetzungen für ei-

nen Auflösungsverlust. Die Zahlungen auf die Bürg-

schaft können als nachträgliche Anschaffungskosten 

auf die Gesellschaftsbeteiligung berücksichtigt werden - 

allerdings nicht in den Streitjahren, weil der Verlust noch 

nicht realisiert war. Zu diesem Zeitpunkt war die Höhe 

der Bürgschaftsverpflichtung noch unklar. Ein Auflö-

sungsverlust wird bei einer Insolvenz erst nach Ab-

schluss des Insolvenzverfahrens berücksichtigt. Die 

Aufwendungen können auch nicht als Verlust bei den 

Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden, 

weil die Kläger keine Einkünfteerzielungsabsicht hatten, 

als sie die Bürgschaft eingegangen waren. Auch sind 

die Zahlungen aus der Bürgschaftsverpflichtung nicht in 

den Streitjahren geflossen. 

ARBEITSECKE  
Homeoffice-Pauschale von 600 € soll 2022 weiter-
gelten 

 

Wer im Homeoffice arbeitet, kann seit 2020 die Home-

office-Pauschale von bis zu 600 € pro Jahr steuermin-

dernd abziehen (5 € pro Tag für maximal 120 Home-

office-Tage im Jahr). Mit dieser Pauschale sollen Er-

werbstätige entlastet werden, die kein (absetzbares) ab-

geschlossenes häusliches Arbeitszimmer einrichten 

können, sondern lediglich in einer Arbeitsecke oder in 

privat genutzten Räumen arbeiten. 

Hinweis: Ausgaben für Arbeitsmittel sind nicht mit der 

Homeoffice-Pauschale abgegolten, sondern können zu-

sätzlich zur Pauschale abgesetzt werden. Hierunter fal-

len neben Hardware und der üblichen Büroausstattung 

auch die beruflich veranlassten Telekommunikations- 

und Internetgebühren. 

Ursprünglich sollten die Regelungen zur Homeoffice-

Pauschale zum 01.01.2022 auslaufen. Mit dem Entwurf 

eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise hat 

die Bundesregierung eine Verlängerung bis Ende De-

zember 2022 auf den Weg gebracht. Daneben sind un-

ter anderem verbesserte Möglichkeiten zur Inanspruch-

nahme der degressiven Abschreibung geplant. 

Hinweis: Für Tage, an denen die Homeoffice-Pau-

schale geltend gemacht wird, können Erwerbstätige 

keine Fahrtkosten geltend machen. Die Pauschale kann 

zudem nur angewandt werden, wenn der gesamte Ar-

beitstag zu Hause verbracht wird. Wer vormittags von 

zu Hause aus arbeitet und mittags einen Termin am 

Standort des Arbeitgebers wahrnimmt, kann die Home-

office-Pauschale für diesen Tag nicht geltend machen. 

Dafür lässt sich in diesem Fall die Entfernungspau-

schale für die einfache Wegstrecke ansetzen. 

 
KONZERN  
Wer muss bei Arbeitnehmerentsendung Lohnsteuer 
einbehalten? 

 

Im Fall einer konzerninternen internationalen Arbeitneh-

merentsendung wird das aufnehmende inländische Un-

ternehmen zum wirtschaftlichen Arbeitgeber. Es ist 

zur Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer ver-

pflichtet, wenn 

 es den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirt-

schaftlich trägt, 

 der Einsatz des Arbeitnehmers bei dem aufnehmen-

den Unternehmen in dessen Interesse erfolgt, 

 der Arbeitnehmer in den Arbeitsablauf des aufneh-

menden Unternehmens eingebunden und dessen 

Weisungen unterworfen ist. 

Das wirtschaftliche Tragen des Arbeitslohns ersetzt in 
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diesen Fällen die für den zivilrechtlichen Arbeitgeberbe-

griff erforderliche arbeits- bzw. dienstvertragliche Bin-

dung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf der 

die Zahlung des lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohns (zi-

vilrechtlich) im Regelfall beruht. Unbeschadet dessen 

muss die entsandte Person nach allgemeinen Grunds-

ätzen als Arbeitnehmer des wirtschaftlichen Arbeitge-

bers anzusehen sein. 

Die vorstehenden Regelungen gelten laut Bundesfi-

nanzhof insbesondere im Bereich der Entsendung von 

Arbeitnehmern zwischen verbundenen Unternehmen. 

Sie greifen auch dann, wenn ein Arbeitnehmer bei ei-

nem verbundenen Unternehmen (entsendendes Unter-

nehmen) angestellt ist und abwechselnd für dieses und 

ein weiteres verbundenes Unternehmen (aufnehmen-

des Unternehmen) arbeitet, wobei das aufnehmende 

dem entsendenden Unternehmen den von diesem ge-

zahlten Arbeitslohn anteilig ersetzt. In einem solchen 

Fall sind gegebenenfalls sowohl das entsendende als 

auch das aufnehmende Unternehmen (lohnsteuerrecht-

lich) Arbeitgeber des betreffenden Arbeitnehmers, so 

dass dessen Arbeitslohn anteilig von den verschiede-

nen Arbeitgeberunternehmen gezahlt wird. 

Seit 2020 ist in Fällen der internationalen Arbeitnehmer-

entsendung das in Deutschland ansässige aufneh-

mende Unternehmen auch dann inländischer Arbeitge-

ber im lohnsteuerlichen Sinne, wenn es den Arbeitslohn 

für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich zwar nicht ge-

tragen hat, nach dem „Fremdvergleichsgrundsatz“ aber 

hätte tragen müssen. Der Lohnsteuereinbehaltungs-

pflicht kann man sich also durch gezielt unterlassene 

Lohntragung nicht (mehr) entziehen. 

 
KIRCHENSTEUER  
Ist bei Arbeitgeberhaftung ein Sonderausgabenab-
zug möglich? 
 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) entschiede-

nen Streitfall ging es um den Gesellschafter-Ge-

schäftsführer einer GmbH, die für einen unterlassenen 

Lohnkirchensteuerabzug in Haftung genommen wurde. 

Die GmbH nahm daraufhin ihren Geschäftsführer für die 

geleistete Kirchensteuerzahlung in Regress. 

Das Finanzamt lehnte einen Sonderausgabenabzug 

beim Geschäftsführer ab. Das FG hat entschieden: Kir-

chensteuerbeträge, für die der Arbeitgeber in Haftung 

genommen wurde und die der Arbeitnehmer aufgrund 

eines Rückgriffsanspruchs an den Arbeitgeber zu-

rückgezahlt hat, kann der Arbeitnehmer nicht als Son-

derausgaben abziehen. Der Arbeitnehmer müsse die 

Kirchensteuer selbst schulden, um sie als Sonderaus-

gabe abziehen zu können. Diese Voraussetzung sei im 

Streitfall nicht erfüllt, da der Geschäftsführer die Zah-

lung nicht auf seine persönliche Kirchensteuerschuld 

geleistet habe, sondern aufgrund des Haftungsbe-

scheids an die GmbH. 

Hinweis: Man darf gespannt sein, wie der Bundesfi-

nanzhof über die Revision entscheidet. Wirtschaftlich 

ging es sehr wohl um die Kirchensteuer des Arbeitneh-

mers. 

 
DETAILFRAGEN  
Sind Aufsichtsratsmitglieder Unternehmer oder-
nicht? 
 

Wann ist die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds als 

unternehmerisch bzw. nichtunternehmerisch einzuord-

nen? Im Jahr 2019 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 

entschieden, dass das Mitglied eines Aufsichtsrats, das 

aufgrund einer nichtvariablen Festvergütung kein 

Vergütungsrisiko trägt, nicht als Unternehmer tätig ist. 

Denn das Aufsichtsratsmitglied trage bei einer Festver-

gütung kein wirtschaftliches Risiko und handle somit 

nicht selbständig. Der BFH hatte sich mit diesem Urteil 

der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ange-

schlossen und seine bis dahin geltende Rechtspre-

chung aufgegeben.  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) setzte die BFH-

Rechtsprechung 2021 um. Danach ist ein Aufsichtsrats-

mitglied, dessen Vergütung aus festen und variablen 

Bestandteilen besteht, grundsätzlich selbständig tätig, 

wenn die variablen Bestandteile mindestens 10 % der 

gesamten Vergütung (einschließlich erhaltener Auf-

wandsentschädigungen) betragen. 

Die im letzten Jahr getroffenen Regelungen und Anwei-

sungen gelten auch weiterhin. Allerdings wurden in der 

Zwischenzeit einige Detailfragen an das BMF herange-

tragen, die es kürzlich beantwortet hat. Insbesondere 

die Vorgaben zu gemischten Aufsichtsratsvergütungen 

wurden präzisiert. Der Umsatzsteuer-Anwendungser-

lass wurde entsprechend geändert. 

Hinweis: Die Neuregelungen sind auf alle offenen Fälle 

anzuwenden. Um Übergangsschwierigkeiten zu vermei-

den, wurden jedoch Nichtbeanstandungsregelungen 

getroffen. Wir beraten Sie gerne zur umsatzsteuerlichen 

Komponente Ihrer Vergütungsstruktur. 
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HILFSMASSNAHMEN  
Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschä-
digten erleichtert 

 

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität Menschen ge-

genüber, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, 

unterstützt auch der deutsche Fiskus. Das Bundesfi-

nanzministerium hat besondere steuerliche Regelungen 

zu in der Zeit vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 er-

brachten Hilfeleistungen getroffen, die den Opfern zu-

gutekommen. Für Spenden auf Sonderkonten, Arbeits-

lohnspenden und Sachspenden sowie für die Unterbrin-

gung von Kriegsflüchtlingen und Zuwendungen aus 

dem Betriebsvermögen gelten bestimmte steuerliche 

Erleichterungen. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlich über 

diese steuerlichen Maßnahmen. 

 
STEUERTIPP  
Grundfreibetrag, Pendlerpauschale und Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag steigen 

 

Das Bundeskabinett hat im März 2022 den Entwurf ei-

nes Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen und 

damit steuerliche Erleichterungen auf den Weg ge-

bracht. Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende 

steuerliche Entlastungsmaßnahmen vor: 

 Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag bei der Ein-

kommensteuer, bis zu dessen Erreichen keine 

Steuer anfällt, soll - rückwirkend ab dem 01.01.2022 

- von derzeit 9.984 € auf 10.347 € angehoben wer-

den. Dadurch soll die kalte Progression, die auf-

grund der tatsächlichen Inflationsrate 2021 bzw. der 

geschätzten Inflationsrate 2022 eintritt, teilweise 

ausgeglichen werden. Die Anhebung des Grundfrei-

betrags entlastet grundsätzlich alle Steuerzahler, die 

relative Entlastung fällt für Bezieher niedriger Ein-

kommen aber höher aus. 

 

 

 

 

 

 

 Entfernungspauschale: Bereits ab 2021 war die 

Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilo-

meter von 0,30 € auf 0,35 € pro Kilometer angeho-

ben worden; für die ersten 20 Kilometer des Arbeits-

wegs verblieb es bei einem Abzug von 0,30 €. Eine 

weitere Erhöhung der Pauschale auf 0,38 € (ab dem 

21. Kilometer und befristet bis 2026) ist bisher erst 

ab 2024 vorgesehen. Diese Anhebung soll nun auf 

das Jahr 2022 vorgezogen werden. 

 Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Arbeitnehmer sollen 

entlastet werden, indem ihre Werbungskosten ohne 

Sammlung von Belegen in Höhe von 1.200 € pau-

schal anerkannt werden; bisher lag der Arbeitneh-

mer-Pauschbetrag bei 1.000 €. Diese Anhebung soll 

ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2022 gelten. 

Hinweis: Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird es 

voraussichtlich noch bis zum Frühsommer 2022 dauern. 

Schon jetzt stehen die geplanten Maßnahmen unter an-

derem wegen des Bürokratieaufwands in der Kritik.  

Angesichts der stark steigenden Energiepreise infolge 

der Ukraine-Krise hat die Bundesregierung darüber hin-

aus weitere Entlastungen auf den Weg gebracht. So soll 

die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sinken 

- der Benzinpreis würde damit um 30 Cent je Liter fallen, 

bei Diesel wären es 14 Cent weniger je Liter. Zudem 

sollen eine einmalige Energiepauschale von 300 € ge-

zahlt (zusätzlich 100 € pro Kind), vergünstigte ÖPNV-

Tickets angeboten und Empfänger von Sozialleistungen 

weiter entlastet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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