
News und Tipps

 Die Macht der  
Betriebsprüfer 

 Instandhaltungsrücklage mindert zu leistende 
Grunderwerbsteuer nicht 

Entgegen der Annahme Vieler kann der Beruf  
eines Finanzrichters für Unterhaltung sorgen. 
Ein Beweis hierfür stellt der Fall eines DJs im 
 Finanzgericht in Düsseldorf dar, der durch seine 
rhythmische Musik Stimmung in den Gerichts-
saal brachte. Dabei wirkt die Vorstellung eines 
musik auflegenden DJs im Gerichtssaal durch-
aus erheiternd. Gleichzeitig wird jedoch die Frage 
aufgeworfen, welche steuerliche Bedeutung 
diese rhythmischen Klänge im Gerichtssaal  haben 
 können. Die Lösung erscheint simpel, denn bei 
der hier geschilderten Problematik handelt es sich 
keinesfalls um eine akademische Frage, sondern 
um eine finanzielle: Entscheidend ist die Berufs-
gruppenbezeichnung des DJs. Wird ebenjener als 
Künstler eingeordnet, entfällt die Gewerbesteuer-
last. Als Event-Dienstleister ist der DJ jedoch zur 
Abgabe der Gewerbesteuer verpflichtet. Das Ende 
vom Lied: Das Gericht in Düsseldorf entschied 
 anhand einer Live-Hörprobe, dass es sich um nicht 
gewerbesteuerpflichtige Kunst handelt. 

 Rhythmische Klänge 
im Gerichtssaal 

Auch wenn das Jahr 2021 noch immer 
viele Fragen rund um das Thema „Corona“ 
offen lässt und die Unsicher heit über die 
weitere Handhabe der Regierung bezüglich 
der Covid-19  Pandemie bestehen bleibt, 
kann immer hin mit guten steuer lichen Aus-
sichten in das Jahr 2022 gestartet  werden. 
Der Grund hierfür: Der Gesetz geberkündigt 
steuerliche Erleichterungen an. Dazu zählt 
beispielsweise die Verlängerung der steuer-
freien Corona-Sonderzahlungen, welche 
nun noch bis zum 31.03.2022  möglich 
sind. Auch hier gilt, wie zuvor bereits auch, 
dass der sogenannte Corona-Bonus nur 
einmalig angewendet werden kann. Die 
Fristverlängerung ist also für die jenigen 
interessant, die bisher noch keine steuer- 
und sozialversicherungsfreie Auszahlung 
vom Arbeitgeber erhalten haben. Zudem 
steigert der Gesetzgeber die Freigrenze 
für Sachbezüge von 44 Euro monatlich 
auf 50 Euro im Monat. Im Rahmen dieser 
Geldspanne können Arbeitnehmer Zuwen-
dungen steuer- und sozialversicherungsfrei 
erhalten. Zuletzt lässt die erhöhte Pendler-
pauschale das Herz der Arbeitnehmenden 
höher schlagen. Egal ob zu Fuß, mit dem 
Auto oder dem Fahrrad: Von 2021 bis 2023 
können 35 Cent pro Kilometer und ab dem 
Jahr 2024 bis Ende 2026 sogar 38 Cent pro 
Kilometer geltend gemacht werden. Dabei 
gilt zu beachten, dass sich diese erhöhte 
Pauschaule auf die einfache Entfernung zur 
Arbeitsstätte bezieht und insbesondere für 
Menschen mit langem Arbeitsweg lohnend 
ist, denn erst ab dem 21. Kilometer kann 
die Pendlerpauschale angewandt werden. 
Man kann also sagen: Der Weg ist das Ziel. 
Mit diesem Leitspruch wünschen wir Ihnen 
ein erfolgreiches Jahr 2022, auf dessen 
Weg wir Sie gerne begleiten! 

Ihre Claus Jakobs und Ulrich Osdiek
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Um Hinzuschätzungen von Umsätzen durch den/
die Betriebsprüfer*in zu vermeiden, ist der/die 
Unter nehmer*in auf eine ordentliche Kassen-
führung bedacht. Doch irren ist menschlich  
und nicht selten kann trotz Sorgfalt ein Fehler 
auf treten. Fragt sich nur, welches Fehlerausmaß 
geduldet wird und wann eine Umsatzhinzu- 
schätzung gerechtfertigt ist. Im Falle einer 
Imbiss besitzerin, die in einem dreijährigen 
Prüfungs zeitraum einen Umsatz von insgesamt 
100 Euro nicht erfasst hatte, wurde die dafür er-
mittelte Steuernach zahlung durch den Betriebs-
prüfer als fälschlich  beurteilt. Stattdessen wurde 
zugunsten der Frau entschieden, deren Fehler  
als steuerlich nicht  relevant eingestuft wurden. 

Die Deutschen liegen im internationalen Vergleich 
der Sparnationen im oberen Mittelfeld. Diese Spar-
motivation spiegelt sich auch beim Immobilienkauf 
wider, bei dem versucht wird, Sparmöglichkeiten 
jeglicher legaler Art in Anspruch zu nehmen. Wer 
beispielsweise eine Immobilie inklusive Inventar 
 erwirbt, kann unter Umständen Grunderwerbsteuer 
für das mitgekaufte Mobiliar sparen. Dies trifft zu, 
wenn der Wert des Inventars entweder im Kaufver-
trag eindeutig ersichtlich ist oder in einem  separat 
dafür angefertigten Vertrag vereinbart wurde.  
Beispiele hierfür sind Einbauküchen oder Markisen.  
So weit, so gut. Anders sieht es bei der Instand-
haltungsrücklage, was rechtlich gesehen das 
Vermögen der Eigentümergemeinschaft ist, aus. 

Dies bezüglich ist eine Einsparung der Grund-
erwerbsteuer nicht möglich, da bei einem Immo-
bilienerwerb der vereinbarte Kaufpreis als Grund-
lage zur Berechnung der Grunderwerbsteuer nicht 
um die (anteilige) Instandhaltungsrücklage ge-
mindert werden darf. Selbst dann nicht, wenn die 
Rücklage im Kaufpreis gesondert ausgeschrieben 
wird. Dies entschied der BFH mit der Begründung, 
dass die Instandhaltungsrücklage die Ansammlung  
einer angemessenen Geldsumme zum Zwecke 
der finanziellen Absicherung künftig notwendiger 
 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
am Gemeinschaftseigentum darstellt. Die Rück-
lage bleibt bei einem Eigentümerwechsel also  
Ver mögen der Eigentümergemeinschaft. 


