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Solidaritätszuschlag für 2020 und 2021 verfassungsgemäß • Häusli-
ches Arbeitszimmer und Home-Office-Pauschale: Neuregelung ab 
01.01.2023 • Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Miet-/Pacht- und 
Leasingverträgen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden die Regelungen zum häuslichen 
Arbeitszimmer und zur Home-Office-Pauschale grundlegend überarbeitetet. 
Es ergibt sich teilweise ein erweiterter Zugang zu diesen Regelungen und 
die ansetzbaren Beträge sind teilweise deutlich erweitert worden. Diese 
Möglichkeiten gilt es ab 2023 zu nutzen. 
 
Lange erwartet wurde die Entscheidung des Bundesfinanzhofs zur Frage der 
Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Erhebung des Solidaritätszuschlags. 
Die Erhebung des Solidaritätszuschlags war in den Jahren 2020 und 2021 
noch nicht verfassungswidrig, wie der BFH mit Urteil vom 17.1.2023 ent-
schieden hat. Vermutlich wird diese Frage nun dem Bundesverfassungsge-
richt vorgelegt. 
 

Partner 

 

Christian Müller 
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater 

 

Michael Sackmann 
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater 

 

Frank Jochim 
Rechtsanwalt . Steuerberater .  

 

Sven Sackmann 
Wirtschaftsprüfer 

 

Jonas Borchard 
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater 

 

Eike Temme 
Steuerberater 

 
 
Angestellte Mitarbeiter 

 

Markus Preuß 
Steuerberater 

 

 
Freie Mitarbeiter 

 

Martin Zabel 
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater 

 

Ingrid Goldmann 
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater 

 

 
 

Friedrichs & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
Wagenstieg 8 

37077 Göttingen 

 
Telefon (05 51) 3 83 50-0 

Telefax (05 51) 3 83 50 49 

 
eMail: info@fp-goettingen.de 

www.fp-goettingen.de 

 
Sitz der Gesellschaft: Göttingen 

Amtsgericht Hannover PR 120151 



Friedrichs & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 2 - 

 

 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

1 BFH: Erhebung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 nicht verfassungswidrig 

2 Gesetzliche Anpassung der Steuerverzinsung ab dem 1.1.2019 wird nun von den Finanzämtern umgesetzt 

3 BFH bestätigt die Verfassungsmäßigkeit der sog. erweiterten unbeschränkten Schenkungsteuerpflicht 

4 Kein Kindergeldanspruch während Facharztausbildung 

5 Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zur Durchführung eines ärztlich verordneten Funktionstrainings 
(Wassergymnastik) keine außergewöhnlichen Belastungen 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

6 Häusliches Arbeitszimmer und Home-Office-Pauschale – Neuregelung ab 1.1.2023 

7 Lohnsteuerliche Abrechnung behördlicher Erstattungsbeträge für Verdienstausfallentschädigungen nach 
dem Infektionsschutzgesetz 

8 Tarifvertragliche Zuschüsse anlässlich Schwangerschaft/Mutterschaft sind nicht steuerfrei 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

9 Mietaufwendungen für Mehrwegbehältnisse im Handel: Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer? 

10 Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung für Überlassung von Adressdaten 

11 Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Wartungskosten bei Leasingverträgen 

12 Kein Vorsteuerabzug für beruflich genutzte bürgerliche Kleidung 

13 BFH bestätigt das sog. Ehegatten-Vorschaltmodell bei Vermietung eines Pkw an den nicht vorsteuerab-
zugsberechtigten Ehegatten 

14 Ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Mischform einer Sprech- und Gesangsdarbietung mit Abspielen von 
Bildern 

 

Für Personengesellschaften 

15 Voraussetzungen an eine Einlage zur Erweiterung des Verlustausgleichsvolumens bei einem Kommanditis-
ten 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

16 Wechselseitige Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen (Anteilsrotation) unter Wert – in welchen 
Konstellationen liegt ein Gestaltungsmissbrauch vor 

17 Berücksichtigung von Verlusten bei Wirecard-Aktionären 

 

Für Hauseigentümer 

18 Mieterabfindung ist nicht als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln, sondern steuerlich sofort 
abzugsfähig 

19 Zahlung für den Verzicht auf ein Wohnrecht kann als sofort abziehbare Werbungskosten einzustufen sein 

20 Immobilienverkauf innerhalb der Zehnjahresfrist: Besteuerung des auf tageweise vermietete Räume entfal-
lenden Veräußerungsgewinns 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

21 Organschaft: Auslegung eines Gewinnabführungsvertrags ohne Verlängerungsklausel – steuerliche Rück-
wirkung eines notariellen Nachtragsvermerks 

22 Gewinn aus der Veräußerung einer Anwartschaft auf den Bezug von GmbH-Anteilen im Rahmen einer Ka-
pitalerhöhung 

23 Zufluss auf dem steuerlichen Einlagekonto im Rahmen einer wirtschaftlichen Neugründung 

24 Entschädigungszahlung als vGA 

25 Zurechnung eines Einkünftetatbestands im Verhältnis zwischen einer Kapitalgesellschaft und ihrem (Allein-
)Gesellschafter  
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 BFH: Erhebung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 nicht 
verfassungswidrig 

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags war in den Jahren 2020 und 2021 (noch) nicht verfas-

sungswidrig, wie der BFH mit Urteil vom 17.1.2023 (Az. IX R 15/20) entschieden hat. 

Die Stpfl. wandten sich gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 

2021 zur Einkommensteuer. Sie brachten insbesondere vor, die Festsetzung des Solidaritätszu-

schlags verstoße gegen das Grundgesetz und verletze sie zudem in ihren Grundrechten. Der 

Solidaritätszuschlag dürfe als Ergänzungsabgabe nur zur Abdeckung von Bedarfsspitzen erhoben 

werden. Sein Ausnahmecharakter verbiete eine dauerhafte Erhebung. Auch neue Zusatzlasten, 

die etwa mit der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg einhergingen, könnten den Solidari-

tätszuschlag nicht rechtfertigen. Bei dem Solidaritätszuschlag handele es sich außerdem seit der 

im Jahr 2021 in Kraft getretenen Gesetzesänderung um eine verkappte „Reichensteuer“, die ge-

gen den im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsatz verstoße. 

Der BFH sieht dagegen im Solidaritätszuschlag in den Jahren 2020 und 2021 weiterhin eine ver-

fassungsrechtlich zulässige Ergänzungsabgabe. Eine Vorlage der Sache an das Bundesverfas-

sungsgericht hält das Gericht daher nicht für geboten. 

Allerdings ist ein dauerhafter Finanzbedarf regelmäßig über die auf Dauer angelegten Steuern 

und nicht über eine Ergänzungsabgabe zu decken. Deshalb kann eine verfassungsgemäß be-

schlossene Ergänzungsabgabe dann verfassungswidrig werden, wenn sich die Verhältnisse, die 

für ihre Einführung maßgeblich waren, grundsätzlich ändern oder wenn eine dauerhafte Finanzie-

rungslücke entstanden ist. 

Der Solidaritätszuschlag verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Zwar wer-

den ab dem Jahr 2021 auf Grund der erhöhten Freigrenzen nur noch die Bezieher höherer Ein-

kommen mit Solidaritätszuschlag belastet. Die darin liegende Ungleichbehandlung sei aber ge-

rechtfertigt, da bei Steuern, die wie die Einkommensteuer und damit auch der Solidaritätszuschlag 

an der Leistungsfähigkeit des Stpfl. ausgerichtet sind, die Berücksichtigung sozialer Gesichts-

punkte zulässig ist. 

Hinweis: 

Es ist damit zu rechnen, dass die mit ihrer Klage beim BFH unterlegenen Stpfl. nun Verfassungsbeschwerde 
einlegen werden. 

Handlungsempfehlung: 

Bereits seit Längerem ergehen Bescheide betreffend den Solidaritätszuschlag unter Vorbehalt, so dass be-
troffene Stpfl. selbst keinen Einspruch einlegen müssen. Abzuwarten bliebt nun aber die Reaktion der Fin-
Verw. Sollten die Festsetzungsvorbehalte aufgehoben oder bei nun erlassenen Bescheiden kein Vorläufig-
keitsvermerk gesetzt werden, muss der betroffene Stpfl. prüfen, ob er gegen seinen Steuerbescheid verfah-
rensrechtlich vorgeht. 

2 Gesetzliche Anpassung der Steuerverzinsung ab dem 1.1.2019 wird nun von den 
Finanzämtern umgesetzt 

Die bisherige Regelung der Verzinsung von Steuererstattungen und Steuernachzahlungen mit 

einem festen Zinssatz von 6 % war nicht verfassungsgemäß. Insoweit hatte das BVerfG dem Ge-

setzgeber eine Anpassung des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 aufgegeben. 

Nach dem im Juli 2022 beschlossenen Gesetz gilt: 

– für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 gilt ein Zinssatz von 1,8 % p.a. und 

– für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 bleibt es bei dem Zinssatz von 6 % p.a. 

Die Umsetzung dieses Gesetzes, welche insbesondere die Prüfung und ggf. Korrektur bereits 

ergangener Zinsbescheide erfordert, erfolgt nunmehr, aber zeitlich in den einzelnen Bundeslän-

dern unterschiedlich. Aktuell haben z.B. das FinMin Thüringen und die FinVerw Hamburg darauf 

hingewiesen, dass nun entsprechend geänderte Zinsbescheide ergehen.  
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Insoweit besteht gesetzlich verankerter Vertrauensschutz. Bei Stpfl., die bereits einen Bescheid 

mit einer Steuererstattung und einer Zinsfestsetzung unter Anwendung des ursprünglichen jährli-

chen Zinssatzes von 6 % erhalten haben, erfolgt keine Änderung und insoweit droht also keine 

Rückzahlung der erhaltenen Zinsen. Bei Mischfällen mit Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 

wird die Vertrauensschutzregelung auf das Ergebnis der Neuberechnung angewendet. Nur wenn 

der Zins bisher noch nicht festgesetzt wurde, erfolgt dies mit dem neuen Zinssatz von 1,8 % jähr-

lich. 

Handlungsempfehlung: 

Nun eingehende Zinsbescheide bedürfen einer sorgfältigen Prüfung. 

3 BFH bestätigt die Verfassungsmäßigkeit der sog. erweiterten unbeschränkten 
Schenkungsteuerpflicht 

Der deutschen Schenkungsteuer unterliegen im Grundsatz nur Personen mit Wohnsitz oder ge-

wöhnlichem Aufenthalt im Inland. Um aber zu verhindern, dass die Schenkungsteuer in Deutsch-

land schlicht dadurch umgangen wird, dass kurz vor der Verwirklichung des Schenkungsteuertat-

bestands ein (möglicherweise nur vorübergehender) Wegzug in das Ausland erfolgt, existiert die 

sog. erweiterte unbeschränkte Schenkungsteuerpflicht. Die erweiterte unbeschränkte Steuer-

pflicht erfasst deutsche Staatsangehörige auch nach ihrem Wegzug in das Ausland für die Dauer 

von fünf Jahren. 

Über einen solchen Fall hatte nun der BFH zu entscheiden. Im Urteilsfall erwarb der Stpfl. von 

seiner Mutter mit öffentlich beurkundetem Vertrag aus Dezember 2011 ein in der Schweiz bele-

genes Grundstück gegen Bestellung eines hinter dem Wert des Grundstücks zurückbleibenden 

sog. lebenslänglichen Nutznießungsrechts nach Schweizer Recht. Der Stpfl. und seine Mutter, die 

beide deutsche Staatsangehörige waren, hatten vor der Übertragung ihre Wohnsitze in der Bun-

desrepublik Deutschland aufgegeben und waren im November 2011 in die Schweiz verzogen. 

Nachdem die Mutter des Stpfl. im Februar 2013 verstorben war, setzte der Stpfl. als deren Allein-

erbe das Finanzamt im Rahmen des Erbschaftsteuerverfahrens von dem schenkweisen Erwerb 

des Grundstücks in Kenntnis. Das Finanzamt setzte Schenkungsteuer für den Grundstückserwerb 

fest. Nach erfolglosem Einspruch machte der Stpfl. mit seiner Klage vor dem FG im Wesentlichen 

geltend, die erweiterte unbeschränkte Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerpflicht sei verfas-

sungs- und unionsrechtswidrig. 

Dies weist der BFH nun mit Entscheidung vom 12.10.2022 (Az. II R 5/20) zurück. Die Einbezie-

hung der deutschen Staatsangehörigen mit Auslandswohnsitz in die unbeschränkte Steuerpflicht 

gehört zur Bestimmung des Umfangs des Steuergegenstands, der dem Gesetzgeber weiten Ge-

staltungsspielraum eröffnet. Es handele sich nicht um eine nachrangige Ausnahme, die unter Fol-

gerichtigkeitsaspekten einer erhöhten Rechtfertigung bedürfte. In Anbetracht der somit weiten Ge-

staltungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung der unbeschränkten Schenkungsteuer-

pflicht erweist sich die konkrete Regelung als sachgerecht und nicht willkürlich. Die Ungleichbe-

handlung von deutschen und nichtdeutschen Staatsangehörigen ist auf Grund des durch die deut-

sche Staatsangehörigkeit bewirkten engen Inlandsbezugs gerechtfertigt. 

Im Falle der erweiterten unbeschränkten Schenkungsteuerpflicht kommt hinzu, dass der Gesetz-

geber diese Steuerpflicht nicht alleine an die Staatsangehörigkeit geknüpft hat, sondern die Steu-

erpflicht zusätzlich auf einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt hatte, in dem kein inländischer 

Wohnsitz bestanden hat. 

Hinweis: 

Eine Schenkungsteuerpflicht in Deutschland kann in solchen Konstellationen nur dann vermieden werden, 
wenn die Schenkung erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist nach dem Wegzug erfolgt. Bei Wegzug in die USA 
gilt insoweit eine Zehnjahresfrist. 

4 Kein Kindergeldanspruch während Facharztausbildung 

Der BFH hat mit Entscheidung vom 22.9.2022 (Az. III R 40/21) klargestellt, dass bei einem nach 

erfolgreichem Abschluss eines Medizinstudiums vom Kind aufgenommenen Dienstverhältnis an 

einer Klinik, das als Vorbereitungszeit zur Erlangung der Facharztqualifikation dient, regelmäßig 

der Erwerbs- und nicht der Ausbildungscharakter im Vordergrund steht, so dass ein Kindergeld-

anspruch nicht besteht.  
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Werden Ausbildungsmaßnahmen innerhalb eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses durchgeführt, 

liegen die Voraussetzungen für den Bezug von Kindergeld nur dann vor, wenn der Ausbildungs-

charakter gegenüber dem Erwerbscharakter im Vordergrund steht – mithin also die Erlangung 

beruflicher Qualifikationen und nicht die Erbringung bezahlter Arbeitsleistungen vorrangig ist. Dies 

war vorliegend in Bezug auf die Ausbildungsmaßnahmen zur Erlangung der Facharztqualifikation 

aber nicht gegeben. Für ein Überwiegen des Erwerbscharakters spreche zunächst, dass das Kind 

nach abgeschlossenem Medizinstudium als Ärztin tätig werden konnte und auch tatsächlich im 

Klinikbetrieb tätig wurde – es mithin zur Ausübung der Arzttätigkeit keiner weiteren Ausbildung 

bedurfte. Weiterhin seien die Ausbildungsinhalte während der Facharztausbildung gegenüber der 

praktischen Tätigkeit als Ärztin gering; vielmehr komme es entscheidend auf die Erlangung der 

praktischen Erfahrung an. 

Hinweis: 

Anders ist dies bei einem Referendariat im Bereich der Juristen- oder Lehramtsausbildung, da bei diesen 
noch kein Eintritt in einen durch den Abschluss ermöglichten Beruf stattgefunden hat und die Vergütung sich 
an dem Ausbildungscharakter und nicht an einer Erwerbstätigkeit orientiert. In diesen Fällen ist ein Überwie-
gen des Ausbildungscharakters zu bejahen, so dass noch eine Kindergeldberechtigung bestehen kann – 
soweit das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

5 Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zur Durchführung eines ärztlich verordneten 
Funktionstrainings (Wassergymnastik) keine außergewöhnlichen Belastungen 

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte sich im Urteil vom 14.12.2022 (Az. 9 K 17/21) mit der 

Frage zu befassen, inwieweit Aufwendungen für die Durchführung von Funktionstraining (ärztlich 

verordnete Wassergymnastik) in einem Fitnessstudio als außergewöhnliche Belastungen abzugs-

fähig sind. 

Im zugrundeliegenden Sachverhalt wurde einer behinderten Stpfl., deren Grad der Behinderung 

auf 30 festgestellt wurde (GdB 30), zur Behandlung der zunehmend schmerzhaften Bewegungs-

einschränkungen zur funktionalen Verbesserung und zur Schmerzreduktion ein Funktionstraining 

in Form von Wassergymnastik ärztlich verordnet. Die zuständige Krankenkasse übernahm die 

Kosten für ein wöchentliches Funktionstraining. Nachdem die Stpfl. zunächst die Wassergymnas-

tikkurse in einem Verein durchgeführt hatte, entschied sie sich schließlich, die Kurse in einem 

näher zu ihrem Wohnort gelegenen Fitnessstudio zu absolvieren. Das Funktionstraining wurde 

dort von qualifizierten Übungsleitern mit einer gültigen Übungsleiterlizenz für den Rehabilitations-

sport durchgeführt. Voraussetzung dafür war jedoch, dass sich die Stpfl. als Mitglied im Fitness-

studio anmelden und den (reduzierten) Beitrag für das auf die Teilnahme an den verordneten 

Kursen zugeschnittene Modul („Wellness und Spa“) bezahlen musste. Neben der Teilnahme an 

dem verordneten Funktionstraining beinhaltete der Beitrag auch noch die Saunabenutzung und 

weitere Aqua-Fitnesskurse. Das Fitnessstudio stellte der Stpfl. auch noch den wöchentlichen Bei-

trag für den Reha-Verein, der das Funktionstraining durchführte, in Rechnung. Die Kurskosten 

rechnete das Fitnessstudio direkt mit der Krankenkasse der Stpfl. ab. 

Die Stpfl. machte in ihrer Einkommensteuererklärung die Gesamtkosten, also Fitnessstudiobei-

trag, Reha-Vereinsbeitrag und Fahrtkosten als Teil ihrer Heilbehandlungskosten als außerge-

wöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab. 

Das FG gab der Stpfl. nun teilweise Recht: 

– Die Fitnessstudio-Mitgliedsbeiträge für ein für die Teilnahme an dem verordneten Funktions-

training zugeschnittenes Grundmodul (im Streitfall: „Wellness und Spa“) stellen jedenfalls dann 

keine außergewöhnlichen Belastungen dar, wenn mit dem Mitgliedsbeitrag auch weitere Leis-

tungen abgegolten werden (im Streitfall: Saunanutzung; Aqua-Fitnesskurse), die ihrer Art nach 

nicht nur von kranken, sondern auch gesunden Menschen in Anspruch genommen werden, um 

die Gesundheit zu erhalten, das Wohlbefinden zu steigern oder die Freizeit sinnvoll zu gestal-

ten, und eine Aufteilung nach objektiven Kriterien nicht möglich ist. Gegen die Zwangsläufigkeit 

spricht danach insbesondere, wenn dem Stpfl. die Möglichkeit eröffnet ist, die ärztlich verord-

neten Kurse auch außerhalb eines Fitnessstudios durchführen zu können. Allein die räumliche 

Nähe des Fitnessstudios zum Wohnort, die Einsparung von Park- und Fahrtkosten sowie die 

größere zeitliche Flexibilität hinsichtlich der Durchführung und Nachholung der Kurse könnten 

die Zwangsläufigkeit der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio nicht begründen. 


