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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesfinanzministerium hat am 17.03.2022 ein Schreiben zur Anerken-
nung gesamtgesellschaftlichen Engagements im Zusammenhang mit dem 
Krieg in der Ukraine erlassen. lligkeitsregelungen werden 

Die Regelungen g
24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchgef

winnen bei 

 erzielt werden, nach den ertragsteuer-
 

Durch Sturm oder Unwetter entstehen immer wieder , die allerdings 
unter bestimmten Voraussetz liche Belastungen gel-
tend gemacht werden . 

Das Thema ilig-

keit sind beachtlich. K hatte das  zu entschei-
den, ob beim Betrieb einer Reithalle von "Liebhaberei" auszugehen ist.

ssen werden zunehmend auch mo-
derne Ko lichkeiten genutzt. Das Landesarbeitsgericht 
M tte einen Fall zu entscheiden, in dem die K

.  

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation o-
der zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne.

  

Biewald, Feit und Partner
M2, 14

68161 Mannheim
Telefon: 0621 126230

Telefax: 0621 1262333
E-Mail: info@biewald-feit.de

www.biewald-feit.de
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Einkommensteuer 

Bil

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
17.03.2022 ein "Schreiben" zur Anerkennung gesamt-
gesellschaftlichen Engagements im Zusammenhang 
mit dem Krieg in der Ukraine erlassen. Die Regelungen

vom 24.02.2022 bis zum 
31.12.2022 durchgef   
Das BMF hat Billigkeitsregelungen zu folgenden Punk-
ten erlassen: 

Spendennachweis: statt einer Zuwend
gu .
Spendenaktionen:

lingen aus der Ukraine, intere
Satzungs-

zwecken. Die entsprechenden Hilfeleistungen sind 
O zuzuordnen.

Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus 
: Sponsoring-Aufwand als 

lichkeitswirksam hingewiesen wird.
Arbeitslohnspenden: Verzicht auf Aufsichtsrats-

ungen - der Verzicht auf Auszahlung von 
Teilen des Arbeitslohns oder der AR-
bleibt unter bestimmten Voraussetzungen steuer-
frei.
Umsatzsteuer: 

derungen bleibt unter bestimmten Voraussetzun-
gen bestehen.
Unentgelt ung von Wohnraum: inte-
re
(Hotel-, F
bestimmten Voraussetzungen steuerbefreit.
Steuerbefrei 13 ErbStG auf etwaige 
Schenkungen.  

lich in Stichworten. Das 
lich.

Das BMF hat zudem am 01.04.2022 zwei weitere Er-
lasse zur Unterbring

 

1.
Ukraine durch Vermietungsgenossenschaften und 

Nummer 10 KStG
2.

sammenhang mit der Unterbringung von Kriegs-
lingen aus der Ukraine bei der Anwendung 

mmer 1 Satz 2 
ff. Gewerbesteuergesetz (GewStG)

ungen eines Statikers keine 
 

ungen 
-, Erhaltungs- und Modernisierungs-

liche Einkommen-
steuer auf Antrag um 20 %. Im Streitfall wurde ein 
Handwerksbetrieb mit dem Austausch schadhafter 

ung des Hand-
ung 

dieser Arbeiten z ung 
erforderlich, die sodann auch von einem Statiker 
durchgef

Statikers. 
Der Bundesfinanzhof vertrat die Auffassung, die 

Er erbringe aussch ungen im Bereich der 
-

werken. Auch auf die Erforderlichkeit der statischen 
Berec

werden, denn die Leistungen des Handwerkers und 

sachliche Verzahnung bei
einer Umqualifizierung der statischen Berechnung in 
eine Handwerksleistung.

Durch Sturm oder Unwe

liche Belastungen geltend gemacht werden. 
lle Versicher lichkeiten ausge-

-
und Ersta

nicht vorliegen. Es muss sich um einen existenziellen 
Gegenstand handeln, 
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nur die Wiederbeschaffung oder Reparatur von exis-
tenzie
Wo  
Es muss ein unabwendbares Ereignis stattgefunden 

- 

z. B. Hochwasser, sintflutartiger Regenfall, Hagel, 

Grundwasseranstieg, ein Wasse
nageleitung aufgrund von Hochwasser. Nicht zu den 
unabwendbaren Ereigni
Gr
mengen in einem Feuchtgebiet. 
Von der Su lichen Be-
lastungen allgemeiner Art, die in der Einkommen-

nd gemacht werden, zieht das 
Finanzamt automatisch die sog. zumutbare Belastung 

ung richtet sich 
lien-

stand und der Anzahl der Kinder. 

Zur Besteuer
 

Ge
gen erzielt werden, sind bei Vorliegen eines privaten 

mmensteuerpflichtig. So 

Fall.
e zu Beginn des Jahres 

zuvor erworbene Bitcoins. Diese tauschte er im Januar 
-Einheiten und die 

Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Einheiten. 
Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-Ein-
heiten teilweise wieder 

stimmter Kryptowerte zu aktuellen Kursen oder 
ene Kryptowerte als 

Gegenleist

von rund 3,4 Mio. Euro in seiner Einkommensteuerer-

te die Einkommen-

rungsge ungen ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestehe 

Ge

ungen an der erforder
rung eines "Wirtschaftsguts". Das Finanz- 

ln wies die Klage ab. 

Insol -
liche Belastung? 
Die zugunsten des Insolvenzverwalters festgesetzte 

liche Belast
So entschied der Bundesfinanzhof. 

Damit stelle sich die Leistung der Insolvenzverwalter-

dar. Der Insolvenzschuldner sei hierdurch auch in dem 
lichen Sinne 

belastet. Dem stehe insbesondere nicht entgegen, 
dass ihm nach Abschluss des Insolvenzverfahrens 
Restschuldbefreiung erteilt worden sei. Denn von der 
Restschuldbefreiung werden nur Insolvenzforderun-
gen, nicht jedoch die Kosten des Insolvenzverfahrens 
oder sonstige Masseverbindlichkeiten erfasst.
Die streitigen Aufwendungen seien jedoch mangels 

onen sei 

Insolvenzverfahren von Verbrauchern und bestimmten 
lichen - - Personen 

.

Betrieb einer Reithalle - Liebhaberei?
Fehlt beim Betrieb einer Reithalle die Gewinnerzie-
lungsabsicht, ist lt. einer Entscheidung des Finanz-

 
D fehlte im Streitzeitraum eine Gewinn-
erzielungsabsicht bei dem Betrieb der Reithalle. Die 

st in den Streitjahren ihre ver-

Bereich ihrer lichen 
Gr

sondern auch ihre fehlenden Reaktionen auf diese 
Verluste. Denn der Betrieb der Reithalle sei in dem von 

in vorgesehenen Umfang nicht von vornhe-
bbybereichs anzusiedeln. Als 
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Bewe ung der ver-
lustbr

Steuern zu sparen.

Zahl llung einer Renten- 

tigen? 
Wenn ein Steuerpflichtiger nach der Scheidung eine 
Zahlung leistet, mit der er seine infolge des Versor-
gungsausgleichs geminderte Rentenanwartschaft wie-
derau ss seiner Alterseink

Rechtsnatur nach um vorweggenommene Werbungs-
kosten. Die Wiederau llungszahlung kann jedoch 
nur als Sonderausgabe abgezogen werden, wenn sie 
als Beitrag i. S. des Einkommensteuergesetzes anzuse-
hen ist. So entschied der Bundesfinanzhof.
Im Hinb und andere Leis-
tungen, die von einer Einrichtung der Basisversorgung 
erbracht werden, unterscheide das Einkommensteuer-
gesetz aussch
und der Ebene der Leistungen. Daher stelle jede im je-
weiligen Versorgungssystem vorgesehene Geldleis-
tung des Steuerpflichtigen, die an eine im Einkommen-
steuergesetz genannte Einricht e der 
Basisversorgung erbracht werde, einen Beitrag im 
Sinne dieser Vorschrift dar.

Zur Steuerfreiheit eines Altersteilzeit-Aufsto-
ckungsbetrags
Ein Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz 
(AltTZG) ist steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer das 55. 

liche Arbeitszeit 

einer vertraglichen Verpflichtung das Arbeitsentgelt 
der Altersteilzeit um mindestens 20 % aufgestockt hat. 

.
Ungeschriebene Voraussetzung der Steuerbefreiung 
nach dem Einkommensteuergesetz sei, dass die per-

seien, der Arbeitnehmer sich somit noch nicht im 
Ruhestand befinde. Die Vorau
erbefreiung nach dem Einkommensteuergesetz
sen nicht im Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen 

vor
tet werden. 

Lohnsteuer 

Erstattung von 
Arbeitslohn 
Die Erstatt

reits mit der gesetzlichen Entfernungspauschale abge-
golten sind.  
Auch wenn die Erstattung von Parkkosten bei fehlen-

lichkeiten ein p liches Er-
und damit 

kkosten dennoch nicht im 
wiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeit-

gebers, sondern immer auch im Interesse der Arbeit-

. 

Arbeitsrecht 

Zur Rechtswirksamkeit der K
sses per WhatsApp 

We sses in 
Form eines Fotos via WhatsA ttelt wird, ist sie 
nicht rechtswirksam. So entschied das Landesarbeits-
gericht M . 

per WhatsApp zugestellte fri ung sei 
nichtig, da sie gegen das Schriftformerfordernis ver-

sschreiben vom Arbeitgeber 
eige ttels 
notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet 

entsprechend zugehen. Auch das Argument des Ar-
lle An-

schrift nicht mitgeteilt habe, sodass er die K ung 
das Gericht nicht 

gelten.

 


