
SIMONNEWS
Au

sg
ab

e 
So

m
m

er
 | 

20
21

    Kanzlei intern

Mit Auszeichnung
Deutschlandweit gibt es rund 89.000 Steuerberater, die in knapp 56.000 Steuerberatungs-
kanzleien arbeiten. Hiervon sind weniger als 500 Kanzleien nach ISO-Norm zertifiziert; rund 
250 haben das Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes erworben. Die ge-
ringe Anzahl zertifizierter Kanzleien ist vor allem auch auf den enormen Aufwand zurück-
zuführen, der betrieben werden muss, um ein Qualitätsmanagementsystem zu etablieren.

Herzlichst

Ihr Daniel Simon und 
Ihr Team von Simon & Partner

D
eutscher Steuerberaterverband e

.V
.

www.dstv.de

Nach dreijährigen intensiven Vorbereitungen 
wurde am 05.07.21 unser Qualitätsmanage-
mentsystem erfolgreich zertifiziert und zwar 
sowohl nach DIN EN ISO 9001: 2015 als auch 
DStV-Qualitätssiegel: 2015. Damit gehört  
Simon & Partner nunmehr zu den 500 führen-
den Steuerberatungskanzleien Deutschlands, 
die zertifiziert wurden und an regelmäßigen 
Qualitätsprüfungen durch externe Dienstleister 
teilnehmen.

Dank unserer effizienten Arbeitsprozesse und 
klaren Organisationsstrukturen können wir uns 
möglichst optimal auf Sie, unsere Mandan-
tinnen und Mandanten konzentrieren und Sie 
sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie 
unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Ob 

optimale Beratung in den Bereichen Steuern, 
Betriebswirtschaft oder Nachlass, Leistungen 
im Zusammenhang mit Deklarationstätigkei-
ten oder Unterstützung bei möglichst weit rei-
chender Digitalisierung – mit Simon & Partner 
erhalten Sie stets Qualität. Das können wir 
und unser Auditor DQS Ihnen garantieren.

Darüber hinaus führen wir seit 2019 das DATEV  
*Digitale Kanzlei-Siegel, mit dem uns eine 
besonders große digitale Kompetenz beschei-
nigt wird. Und ja, auch in 2021 haben uns 
die Wirtschaftszeitungen Handelsblatt und 
FOCUS Money abermals bescheinigt, zu den  
TOP-Steuerberatern Deutschlands zu gehören 
(näheres hierzu finden Sie auf unserer neuen 
Website unter www.simon-und-partner.de).
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Die Corona-Krise und die Flutka-
tastrophe haben massive Löcher 
in die Staatsfinanzen gerissen. 
Gleichwohl sind sich die Parteien 
einig, dass kleine und mittlere 
Einkommen entlastet werden sol-
len. Uneinigkeit besteht hinsicht-
lich Steuererhöhungen für Spit-
zenverdienende.

Die Steuerpolitik kann zu einem gro-
ßen Zankapfel in den kommenden 
Koalitionsverhandlungen werden. 
Denn die Forderungen der Parteien 
gehen hier am deutlichsten ausein-
ander. 

Eine künftige Regierungskoalition 
wird voraussichtlich aus drei Par-
teien bestehen müssen. Das legen 
die aktuellen Umfragewerte zur 
Bundestagswahl nahe. Doch nicht 
jedes Bündnis, das rechnerisch 
möglich erscheint, ist auch inhalt-
lich denkbar.

Eine Zusammenarbeit mit der 
AfD lehnen alle weiteren im Bun-
destag vertretenen Parteien ab. 
Unions-Kanzlerkandidat Armin La-
schet hat sich zudem gegen eine 
Koalition mit der Linkspartei aus-
gesprochen. SPD-Kanzlerkandidat 
Olaf Scholz hat der Linken nahezu 
unerfüllbare Bedingungen für eine 
Regierungsbildung genannt. Als 
wahrscheinlich kommt demnach 
eine Koalition unter Beteiligung 
von drei Parteien aus den übrigen 
im Bundestag vertretenen Partei-
en in Betracht, nämlich SPD, CDU, 
Grüne und FDP.

Nachfolgend haben wir Ihnen 
die wichtigsten steuerpolitischen 
Aussagen dieser für eine Koaliti-
onsbeteiligung wahrscheinlichen  
Parteien zusammengefasst.

Die vollständigen Wahlprogramme 
finden Sie auf der Webseite zur Bun-
destagswahl 2021 (https://www.
bundestagswahl-2021.de/wahlpro-
gramme/).

  Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Wie geht es steuerpolitisch weiter nach der Wahl?

Einkommen & 
Vermögen

•  ESt-Reform: Entlastung niedrige/ mittlere Ein-
kommen, 45% für Verheiratete ab 500.000 €/ 
Ledige ab 250.000 €, Reform Ehegattensplitting 
mit Wahlrecht für bestehende Ehen

• keine Abschaffung Rest-Soli
•  Abschaffung der Spekulationsfrist für  
Veräußerungsgewinne aus nicht selbst  
genutzten Grundstücken

•  ErbSt: Effektive Mindestbesteuerung für große 
Betriebsvermögen und vermögenshaltende 
Familienstiftungen

•  VSt: 1% für sehr hohe Vermögen, Freibeträge  
für Personen und Betriebe

• keine Steuererhöhungen
• Soli: schrittweise Abschaffung
•  Einkommensteuertarif: Entlastung mittlerer und 
kleinerer Einkommen

• Festhalten am Ehegattensplitting
• keine Erhöhung der Erbschaftsteuer (ErbSt)
•  ErbSt: Steuerentlastungen bei 
Unternehmensübergaben prüfen

• keine Vermögensteuer

• Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen
• Anhebung Spitzensteuersatz (ab 100.000 €/ 200.000 € 45%, ab 250.000 €/ 500.000 € 48%)
•  Abschaffung Abgeltungssteuer für Kapitalerträge, stattdessen Besteuerung mit 
individuellem Steuersatz/ Teileinkünfteverfahren

• Steuergutschrift für Alleinerziehende
•  neu geschlossene Ehen: Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag 
statt Ehegattensplitting, Wahlrecht für Bestandsehen

• Abschaffung Steuerklasse 5 für Zuverdiener, Faktorverfahren wird zur Regel gemacht
•  Abschaffung der 10-Jahres-Frist für die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen 
bei Grundstücken und Immobilien

• Einführung der Steuerpflicht nach Nationalität für Menschen mit hohem Einkommen
• Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen wieder stärker besteuern, z. B. mit ErbSt
•  Vermögensteuer für Vermögen oberhalb von 2 Mio. € i.H.v. 1%, inkl. Begünstigungen z. B. 
für Betriebsvermögen

•  Abgabenquote (Steuerquote plus Sozialbeitragsquote)  
auf unter 40% senken

• Solidaritätszuschlag komplett abschaffen
•  Mittelstandsbauch in drei Schritten 2022 bis 2024 vollständig 
abschaffen (linearer „Chancentarif“)

• Spitzensteuersatz ab 90.000 €
•  regelmäßige Anpassung des ESt-Tarifs sowie der Frei- und  
Pauschalbeträge an Entwicklung von Gehältern und Preisen

• Ehegattensplitting beibehalten
• Zusammenfassung von Sozialleistungen im Sinne einer „negativen ESt“
•  1.000 € Sparerfreibetrag, Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von 
drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren

• keine VSt/ Vermögensabgabe
• keine Verschärfung der ErbSt

Unternehmen •  Anzeigepflicht für nationale Steuer- 
gestaltungen

•  Abzugsfähigkeit von Managergehältern auf 
das 15-fache des Durchschnittseinkommens im 
Betrieb beschränken

•  effektive globale Mindestbesteuerung in 
Deutschland und EU umsetzen

•  Beendigung des „Steuerdumpings“ zwischen 
den Mitgliedstaaten im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung

• Steueroasen trockenlegen

•  perspektivische Deckelung der Steuerlast für 
Gewinne, die in Unternehmen bleiben auf 25%

•  Erhöhung Höchstbetragsgrenzen beim Verlustvor-
trag und Verlustrücktrag

•  Rechtsformneutralität herstellen für Einzelunter-
nehmer, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft

• verbesserte Thesaurierungsbegünstigung
• verbesserte Gewerbesteueranrechnung
• Reduzierung Niedrigbesteuerungsgrenze
•  Wiedereinführung der degressiven AfA für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

• Ausdehnung des steuerlichen Verlustrücktrags für KMU
•  Vorgehen gegen Gewinnverschiebung mit verschärfter Zins- und Lizenzschranke 
und mit Quellensteuern

• „attraktive und zeitlich begrenzte“ Abschreibungsbedingungen
• hohe Managergehälter oberhalb von 500.000 € nicht mehr abzugsfähig als Betriebsausgabe
• Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen
•  steuerliche F&E-Förderung soll gezielter an KMU und Start-ups fließen, Evaluation und 
Erhöhung der Wirksamkeit

•  europäische gemeinsame Bemessungsgrundlage für Unternehmenssteuern mit 
Mindeststeuersatz von mittelfristig 25% ohne Ausnahmen

•  internationale Mindeststeuersätze für Grußunternehmen in Deutschland und Europa 
ambitioniert umsetzen.

• europäische Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage
• harte EU-Regeln gegen den Missbrauch von Briefkastenfirmen zur Steuervermeidung

• Senkung Unternehmenssteuersatz auf 25%
•  Beendigung der GewSt, alternativ ggf. kommunaler Zuschlag  
mit Hebesatz auf KSt, ESt und höherem Anteil an der USt

• deutliche Ausweitung der Verlustverrechnung
• degressive AfA für bewegliche Wirtschaftgüter (dauerhaft)
• Erhöhung der GWG-Grenze
•  Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten für Wohnungs- 
bauinvestitionen von 2 auf 3 %

• F & E steuerlich stärker fördern
• Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa
•  gemeinsam mit den USA für eine globale Mindestbesteuerung für 
Unternehmen einsetzen

Klima &  
Umwelt

• CO2-Grenzabgabe
•  Prüfung weiterer Ausgleichsmaßnahmen wie 
pro-Kopf-Bonus bei im Zeitverlauf ansteigen-
dem CO2-Preis

•  Abschaffung EEG-Umlage und 
Finanzierung aus Bundeshaushalt und CO2-Preis

• Aufbau eines globalen Emissionshandelssystems
•  Einführung eines WTO-konformen CO2-Grenzaus-
gleichs auf europäischer Ebene

• Abschaffung der EEG-Umlage
•  Befreiung der Luftverkehrssteuer für Flüge mit 
alternativen Kraftstoffen

•  steuerliche Förderung der energetischen 
Sanierung verbessern

•  Reform des EU-Emissionshandelssystems und deutliche Reduktion von Zertifikaten und 
Löschung überschüssiger Zertifikate

• CO2-Grenzausgleich
• Besteuerung von Plastik (EU-weit)
•  Einführung einer europäische Kerosinsteuer, bis zur Umsetzung nationale Kersosinsteuer 
für Inlandsflüge

•  Erhöhung des CO2-Preises auf 60 € auf das Jahr 2023 vorziehen, danach soll der CO2-Preis so 
ansteigen, dass er zusammen mit den anderen Maßnahmen die Erfüllung des Klimaziels absichert

• Senkung der EEG-Umlage und „Energiegeld“ zur Rückverteilung der CO2-Einnahmen an die Bürger
•  Abbau der Subventionen für Diesel, Kerosin und schwere Dienstwagen (Umgestaltung der 
Dienstwagenbesteuerung)

• „Tierschutz-Cent“ auf tierische Produkte zum Stallumbau

•  EU-Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Sektoren ausweiten 
(einschließlich Verkehrssektor, auch über EU hinaus)

•  striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit zur Erreichung  
der Klimaneutralität bis 2050

• schrittweise Abschaffung der EEG-Umlage
• Finanzierung von Förderzusagen aus CO2-Bepreisung
• Abschaffung der Luftverkehrsteuer
•  drastische Absenkung der Energiebesteuerung, Senkung der 
Stromsteuer auf EU-Mindestmaß (langfristige Abschaffung)

„Innovation,  
Digitalisierung 
& 
Sonstiges“

• faire Besteuerung von Digitalunternehmen
•  Überwindung Einstimmigkeitsprinzip bei Steuer-
fragen im EU-Rat (ECOFIN)

•  Sicherstellen, dass steuerbegünstigte Körper-
schaften politisch tätig sein können (Katalog 
gemeinnütziger Zwecke erweitern)

• faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft
•  bessere Abschreibung für digitale Zukunftstechno-
logien, z. B. Serveranlagen, künstliche Intelligenz, 
3D-Druck

•  schnellere Abschreibungsmöglichkeiten bei  
Investitionen in IT-Sicherheit

•  vorausgefüllte Steuererklärung verbessern, alle 
Erklärungen, Anträge und Schriftwechsel digital

• Besteuerung von Digitalkonzernen, Prüfung einer Übergewinnsteuer für andere Sektoren
• Investitionen für Digitalisierung und Klimaschutz befristet degressiv mit mind. 25% abschreiben
•  Bürger sollen mit dem mobilen Personalausweis auf dem Smartphone u. a. die Steuererklärung 
abwickeln können

•  Einführung weltweit abgestimmter Regeln zur Neuverteilung von 
Besteuerungsrechten bei digitalen Geschäftsmodellen

• Verbesserung der steuerlichen Forschungsförderung
•  Verbesserung des digitalen Services für Steuerzahler 
(vollständig vorausgefüllte Steuererklärung)

• Cannabis legalisieren und anlalog zu Zigaretten besteuern
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  Haus- und Grundbesitzer

Verbilligte Wohnraumüberlassung: Vergleichsmiete 
muss vorrangig aus Mietspiegel abgeleitet werden

Private Vermieter sind naturgemäß daran interessiert, die Kosten für 
ihr Mietobjekt in voller Höhe als Werbungskosten abzuziehen. Dieser 
Plan kann allerdings durchkreuzt werden, wenn sie den Wohnraum 
zu verbilligten Konditionen vermieten. Das Einkommensteuergesetz 
schreibt vor, dass eine Vermietungstätigkeit in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Teil aufgeteilt werden muss, wenn die 
tatsächliche Miete unterhalb eines Schwellenwerts von 50 % der 
ortsüblichen Marktmiete liegt (bis einschließlich 2020: unterhalb von 
66 %). Die steuerungünstige Folge dieser Aufteilung für den Ver-
mieter ist, dass er seine Werbungskosten nur noch anteilig abziehen 
kann (soweit sie auf den entgeltlichen Teil entfallen).

Wer eine verbilligte Vermietung bei vollem Werbungskostenabzug 
durchführen möchte, ist zunächst einmal an einer verlässlichen und 
belastbaren Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete interessiert, an-

hand derer er dann die 50- bzw. 66-%-Schwelle berechnen und da-
ran die Höhe seiner tatsächlichen Miete ausrichten kann. Denn geht 
das Finanzamt später von einer höheren Vergleichsmiete aus als der 
Vermieter, kann es im Nachhinein zur Kürzung der Werbungskosten 
kommen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass die ortsübli-
che Marktmiete vorrangig aus dem örtlichen Mietspiegel entnom-
men werden muss. Sind darin Rahmenwerte genannt, kann auf den 
unteren Wert zurückgegriffen werden. Mit diesem Urteil erhielt eine 
Vermieterin recht, die eine Wohnung verbilligt an ihre Tochter ver-
mietet hatte. Das Finanzamt hatte die Vergleichsmiete aus der Miete 
abgeleitet, die von der Vermieterin bei der Vermietung einer ande-
ren Wohnung im selben Haus (an Dritte) erzielt wurde.

Der BFH erteilte dieser Vergleichsberechnung jedoch eine Absage 
und erklärte, dass der Mietspiegel nur dann außer Betracht gelassen 
werden könne, wenn er nicht regelmäßig an die Marktentwicklung 
angepasst werde, fehlerhaft oder nicht auf ein Mietobjekt anwend-
bar sei. In allen anderen Fällen sei er jedoch die erste Wahl, um die 
ortsübliche Marktmiete zu bestimmen.

Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss die Marktmiete 
bzw. Entgeltlichkeitsquote nun auf der Grundlage des Mietspie-
gels errechnet werden, so dass es der Vermieterin möglicher-
weise gelingt, eine vollentgeltliche Vermietung samt ungekürz-
tem Werbungskostenabzug durchzusetzen.

Aufgrund der Corona-Krise dürfen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 
eine Prämie von bis zu 1.500 EUR steuerfrei zuwenden. Bis zu dieser 
Höhe bleibt die Prämie auch in der Sozialversicherung beitragsfrei. 
Unerheblich ist dabei, ob der Arbeitnehmer eine Geldleistung oder 
einen Sachbezug erhält.

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Prämie zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn des Arbeitnehmers gewährt 
wird. Die Steuerfreiheit galt zunächst nur für Unterstützungsleistun-
gen, die in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 flossen. Mitt-
lerweile wurde

sie aber auf den Zeitraum bis zum 31.03.2022 erweitert. Hat ein Ar-
beitnehmer im Jahr 2020 bereits 1.500 EUR als Corona-Bonus erhal-
ten, kann er 2021 oder 2022 nicht nochmals eine steuerfreie Aus-
zahlung erhalten. Wurde bislang jedoch kein bzw. ein niedrigerer 
Bonus gezahlt, kann der Arbeitgeber noch bis zum 31.03.2022 die 
vollen 1.500 EUR bzw. den Differenzbetrag hierzu steuerfrei auszah-
len. Geht das Geld jedoch erst ab April 2022 auf dem Konto des Ar-
beitnehmers ein, ist es lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. 

Da durch die Corona-Krise die gesamte Gesellschaft betroffen ist, 
fordern die Finanzämter auch keine besonderen Nachweise über 
den Anlass der Sonderzahlung ein. Die Arbeitsparteien müssen 
also nicht glaubhaft machen können, dass der Arbeitnehmer auf-
grund einer besonderen persönlichen Notlage unterstützt wurde. 
Arbeitgeber müssen die steuerfreien Corona-Leistungen lediglich 
im Lohnkonto aufzeichnen.

Hinweis: Arbeitgeber konnten ihren Arbeitnehmern in der Pri-
vatwirtschaft vor der Corona-Pandemie nur bis zu 600 EUR pro 
Jahr steuerfrei als Unterstützungsleistung wegen besonderer 
Hilfsbedürftigkeit zuwenden (z.B. in Krankheits- oder Unglücks-
fällen). Nur in besonderen Notlagen des Arbeitnehmers durfte 
ein höherer Betrag steuerfrei bleiben. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Steuerfreiheit nach der Pandemie wieder auf diese Re-
gelung zurückgefahren wird.

  Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Corona-Bonus: Sonderzahlungen an Arbeitnehmer 
bleiben länger steuerfrei
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Wer eine Photovoltaikanlage oder ein 
Blockheizkraftwerk betreibt, muss die 
bezogenen Vergütungen regelmäßig als 
Einnahmen aus gewerblicher Betätigung 
versteuern. Spricht das Finanzamt dem 
Steuerzahler jedoch die Gewinnerzie-
lungsabsicht ab, ist der Betrieb der An-
lage folglich eine steuerlich irrelevante 
Liebhaberei. In diesem Fall können Ver-
luste aus der Stromeinspeisung nicht 
steuermindernd abgezogen werden. 
Der Vorteil ist, dass aber auch Gewinne 
aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage 
bzw. des Blockheizkraftwerks dann nicht 
versteuert werden müssen.

Hinweis: Gewinnerzielungsabsicht 
ist das Streben nach Betriebsvermö-
gensmehrung in Gestalt eines Total-
gewinns. In die Prognose, ob ein To-
talgewinn erzielt werden kann, sind 
Gewinne und Verluste von der Auf-
nahme einer unternehmerischen Tä-
tigkeit bis zur Veräußerung, Aufgabe 
oder Liquidation einzubeziehen.

Das Bundesfinanzministerium hat nun 
für Betreiber kleinerer Photovoltaikan-
lagen und vergleichbarer Blockheizkraft-

werke eine Vereinfachungsregelung ge-
schaffen, nach der sie ihren Betrieb auf 
Antrag als Liebhabereibetrieb einstufen 
lassen können, so dass Gewinne aus 
dem Betrieb der Anlagen wieder aus 
den Einkommensteuerbescheiden der 
Vergangenheit herausgenommen wer-
den können und sich möglicherweise 
Steuererstattungen ergeben.

Profitieren können von dieser neuen Re-
gelung Betreiber von Photovoltaikanla-
gen mit einer installierten Leistung von 
bis zu 10 kW und von Blockheizkraftwer-
ken mit einer installierten Leistung von 
bis zu 2,5 kW. Weitere Voraussetzung 
ist, dass die Anlagen auf zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten oder unent-
geltlich überlassenen Ein- und Zweifa-
milienhausgrundstücken einschließlich 
Außenanlagen (z.B. Garagen) installiert 
sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb 
genommen wurden. 

Betreiber entsprechender Anlagen kön-
nen bei ihrem Finanzamt schriftlich 
beantragen, dass ihre Anlage in allen 
offenen (änderbaren) Veranlagungszeit-
räumen als Liebhabereibetrieb einge-
stuft wird. Die Ämter sollen dann aus 

Vereinfachungsgründen ohne weitere 
Prüfung von einer fehlenden Gewinner-
zielungsabsicht ausgehen. Gewinne und 
Verluste sind dann rückwirkend steuer-
lich abzuerkennen, soweit die Einkom-
mensteuerbescheide verfahrensrecht-
lich noch änderbar sind (z.B. aufgrund 
eines Vorbehalts der Nachprüfung oder 
einer Vorläufigkeit). Für künftige Steu-
erjahre muss der Betreiber dann keine 
Anlage EÜR mehr abgeben.

Hinweis: Eine entsprechende An-
tragstellung kann sich für Betreiber 
lohnen, wenn die veranlagten Ge-
winne in der Vergangenheit höher 
waren als die veranlagten Verluste. 
Wie prüfen gerne, ob sich für Sie ein 
entsprechender Antrag lohnt. Be-
trachtet werden müssen dabei nicht 
nur die nominalen Gewinne und 
Verluste der Vergangenheit, sondern 
auch deren steuerliche Auswirkun-
gen und die zukünftige Ertragslage 
der Anlage.

  Alle Steuerzahler

Kleine Photovoltaikanlagen: Betreiber können sich 
Gewinne rückwirkend steuerlich aberkennen lassen
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  Alle Steuerzahler

Nachzahlung & Erstattung: 
Hohe Steuerzinsen verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat in seinem aktuellen Beschluss vom 
08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) 
Kriterien festgelegt, unter welchen Voraus-
setzungen der (Steuer-)Gesetzgeber einen 
festen Zinssatz vorsehen darf.

Sachverhalt im Besprechungsfall

Gegen zwei GmbHs, welche die Verfas-
sungsbeschwerden anhängig gemacht 
haben, wurden nach einer Außenprüfung 
u.a. geänderte Steuerbescheide mit Steu-
ernachzahlungen festgesetzt. Die Festset-
zung war mit Nachzahlungszinsen gem. § 
233a AO verbunden.
Die beiden GmbHs wenden sich gegen 
die fachgerichtlichen Urteile, welche die 
Verzinsung bestätigt hatten. Mittelbar 
wenden sie sich gegen § 233a AO, soweit 
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO bei der Zinsberech-
nung Anwendung findet. Gegenstand der 
verfassungsrechtlichen Prüfung ist ein 
Verzinsungszeitraum vom 01.01.2010 bis 
14.07.2014.

Entscheidungsgründe des BVerfG

§ 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO war 
verfassungsgemäß. Das Ziel der Vollverz-
insung, einen Ausgleich dafür zu schaf-
fen, dass die Steuern bei den einzelnen 
Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden, 
ist legitim. Der Verzinsung der Steuernach-
forderungen liegt die Annahme zugrunde, 
dass Steuerschuldner, deren Steuer erst 
spät festgesetzt wird, einen fiktiven Zins-
vorteil haben. Zweck der Vollverzinsung ist 
die Abschöpfung dieses Zinsvorteils.

Dies gilt grundsätzlich auch unter Berück-
sichtigung der Höhe des Zinssatzes. Auch 
soweit die Vollverzinsung an einen starren 
Zinssatz anknüpft, begegnet dies keinen 
Bedenken. Ein variabler Zinssatz bewirkt 
nicht per se eine geringere Ungleichheit 
als ein starrer Zinssatz.

Die Vollverzinsung mit einem Zinssatz von 
0,5 % pro Monat verstößt allerdings für in 
das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeiträume 
gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 
Abs. 1 GG.
Der Gesetzgeber ist dem Grunde nach 
berechtigt, den durch eine späte Steuer-
festsetzung erzielten Zinsvorteil der Steu-
erpflichtigen zum Zweck der Verwaltungs-
vereinfachung typisierend zu bestimmen. 
Zur Bestimmung dieses Zinsvorteils mit mo-
natlich 0,5 % knüpfte der Gesetzgeber im 
Jahr 1990 an den bereits für die bisherigen 
Verzinsungstatbestände geltenden § 238 
AO an.
Dies begründete er allein mit der Prakti-
kabilität des vorgefundenen festen Zins-
satzes. Erkennbar sind aber auch Bezüge 
zum damaligen Diskontsatz, der durch den 
heutigen Basiszinssatz abgelöst wurde. Im 
Blick hatte der Gesetzgeber offenbar wei-
terhin den Marktzins und einen Gleichlauf 
der Höhe von Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen.Der Zinssatz entsprach mit 
jährlichen Zinsen von 6 % in etwa den in-
soweit maßstabsrelevanten Verhältnissen 
am Geld- und Kapitalmarkt. Die Verzinsung 
mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 % 
ist aber dann nicht mehr zu rechtfertigen, 
wenn sich der typisiert festgelegte Zins-
satz im Laufe der Zeit unter veränderten 
tatsächlichen Bedingungen als evident re-
alitätsfern erweist.
Dies ist nach Ansicht des BVerfG spätestens 
seit dem Jahr 2014 der Fall. Nach Beginn 
der Finanzkrise im Jahr 2008 hat sich ein 
strukturelles Niedrigzinsniveau entwickelt, 
das nicht mehr Ausdruck üblicher Zins-
schwankungen ist.
Dies zeigte sich zunächst in der Entwick-
lung des Basiszinssatzes, der ab 2008 von 
über 3 % im Laufe des Jahres 2009 rapide 
auf 0,12 % sank und seit Januar 2013 im 
negativen Bereich liegt. 
Einen entsprechenden Trend zeigt die 
Entwicklung der Zinsen am Kapitalmarkt. 
Im Jahr 2014 hatte sich der jährlich 6%ige 

Zinssatz bereits so weit vom tatsächlichen 
Marktzinsniveau entfernt, dass er schon 
in etwa das Doppelte des höchsten über-
haupt noch erzielbaren Habenzinssatzes 
ausmachte.
Die maßstabsbildend zu berücksichtigen-
den Kreditzinssätze folgten ebenfalls dem 
zuvor aufgezeigten Abwärtstrend. Der  
typisierte Zinssatz von jährlich 6 % erweist 
sich daher unter den nach Ausbruch der 
Finanzkrise veränderten tatsächlichen Be-
dingungen spätestens seit dem Jahr 2014 
als evident realitätsfern.
Mit ihrer Anknüpfung an einen jährlichen 
Zinssatz von 6 % entfaltet die Vollverzins-
ung damit spätestens für in das Jahr 2014 
fallende Verzinsungszeiträume im Regel-
fall eine überschießende Wirkung und ist 
insofern verfassungswidrig geworden. 
Hingegen hatte sich das Niedrigzinsniveau 
bis 2013 noch nicht derart verfestigt, dass 
der gesetzlich bestimmte Zinssatz als im 
Regelfall evident realitätsfern erscheint.

Rechtsfolgen der 
Verfassungswidrigkeit

Obwohl das BVerfG im Ergebnis § 233a 
i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO für umfas-
send und für alle Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.01.2014 für mit dem Grundgesetz 
unvereinbar erklärt, beschränkt sich nach 
Ansicht des BVerfG die Unvereinbarkeit der 
Verzinsung gem. § 233a AO nicht nur auf 
Nachzahlungszinsen zu Lasten der Steu-
erpflichtigen, sondern umfasst ebenso die 
Erstattungszinsen zugunsten der Steuer-
pflichtigen.
Für Verzinsungszeiträume vom 01.01.2014 
bis zum 31.12.2018 gilt die Vorschrift je-
doch fort, ohne dass der Gesetzgeber ver-
pflichtet wäre, auch für diesen Zeitraum 
rückwirkend eine verfassungsgemäße Re-
gelung zu schaffen.
Für Verzinsungszeiträume, welche in 
das Jahr 2019 und später fallen, bleibt es 
hingegen bei der Unanwendbarkeit der 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 % für 
verfassungswidrig erklärt. Die Zinsberechnung, die ab dem 01.01.2014 einen Zinssatz von monatlich 0,5 % vorsieht, verstößt 
gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 GG. Allerdings ist der Gesetzgeber erst für Zeiträume ab 2019 gezwungen, eine Neu- 
regelung bis zum 31.07.2022 zu treffen.
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Vorschrift. Insoweit ist der Gesetzgeber 
verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 
31.07.2022 zu treffen, die sich rückwirkend 
auf alle Verzinsungszeiträume ab dem 
Jahr 2019 erstreckt und alle noch nicht 
bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst.

Verfassungswidrigkeit anderer steuer-
licher Vorschriften mit gleichem Zinssatz

Das BVerfG lehnt allerdings eine vergleich-
bare Beurteilung der Verfassungsmäßig-
keit anderer Verzinsungstatbestände nach 
der Abgabenordnung zu Lasten der Steuer-
pflichtigen ab, namentlich auf Stundungs-, 
Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen 
gem. §§ 234, 235 und 237 AO.Steuerpflich-
tige haben daher – anders als bei der Voll-
verzinsung – grundsätzlich die Wahl, ob sie 
den Zinstatbestand verwirklichen und den 

gesetzlich geregelten Zinssatz hinnehmen 
oder ob sie die Steuerschuld tilgen und 
sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geld-
mittel zur Begleichung der Steuerschuld 
anderweitig zu zinsgünstigeren Konditio-
nen beschaffen.
Dies gilt auch in dem Fall, in dem Steu-
erpflichtigen eine Aussetzung der Vollzie-
hung oder eine Stundung von Amts wegen 
„aufgedrängt“ wird, da sie sich hiervon 
jederzeit durch Zahlung des ausgesetzten 
oder gestundeten Betrags befreien und 
dadurch zumindest im Ergebnis die Verz-
insungspflicht beenden können. 
Im Übrigen haben Steuerpflichtige die 
Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs 
gegen eine ihnen gegen ihren Willen 
aufgedrängte Aussetzung der Vollziehung 
oder Stundung vorzugehen und so die 
nachteiligen Zinsfolgen zu vermeiden.

Praxishinweis | Das BVerfG hat für 
Klarheit gesorgt: Der gesetzlich vorge-
sehene Zinssatz von 0,5 % pro Monat 
für Steuernachzahlungen und -erstat-
tung ist ab dem Jahr 2014 verfassungs-
widrig, muss aber erst ab 2019 vom 
Gesetzgeber bis Ende Juli 2022 neu 
geregelt werden. Der Zinssatz für Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Ausset-
zungszinsen ist hingegen verfassungs-
gemäß.
Der Gesetzgeber muss nun eine Neure-
gelung dafür schaffen, wie mit festge-
setzten Zinsen für Zeiträume nach dem 
31.12.2018 in allen noch änderbaren 
Verwaltungsakten umzugehen ist. Dies 
- und insbesondere wie sich die finan-
ziellen Auswirkungen darstellen - bleibt 
abzuwarten.

  Alle Steuerzahler

Vielbeachteter Richterspruch: BFH sieht 
Doppelbesteuerung von Renten heraufziehen
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts dürfen Renten 
nicht doppelt besteuert werden. Das 
heißt: Jeder Rentner muss mindestens 
so viel Rente steuerfrei erhalten, wie 
er zuvor an Beiträgen aus versteuer-
tem Einkommen eingezahlt hat.

In zwei vielbeachteten Urteilen hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) nun erstmals er-
klärt, welche Berechnungsgrundlagen für 
die Ermittlung dieser doppelten Besteu-
erung zugrunde zu legen sind. Zwar ha-
ben die Bundesrichter zwei Klagen von 
Rentnerehepaaren wegen des Vorwurfs 
der Doppelbesteuerung zurückgewiesen, 
gleichwohl aber stellten sie fest, dass viele 
Rentner in den kommenden Jahren einer 
verbotenen Doppelbesteuerung ausgesetzt 
sein dürften. Das geltende Regelwerk zur 
Besteuerung von Renten dürfte sich dem-
nach künftig in einen verfassungswidrigen 
Bereich „hineinentwickeln“.

Steuerfachleute gehen davon aus, dass die 
neue höchstrichterliche Rechtsprechung 
die aktuelle und die zukünftige Bundesre-
gierung zu Gesetzesänderungen zwingen 
wird, um den bislang vorgesehenen Steu-

erzugriff abzumildern und verfassungsgerecht auszugestalten. Nach Auffassung des BFH 
dürfen bei der Berechnung des steuerfreien Anteils der Rente weder der Grundfreibetrag 
noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge einbezogen werden.

Hinweis: Seit 2005 wird die Rentenbesteuerung schrittweise auf eine sogenannte 
nachgelagerte Besteuerung umgestellt. Im Rahmen einer 35-jährigen Übergangspha-
se soll der Steuerzugriff nach und nach ausgedehnt werden. Während bei Renten-
beginn bis 2005 nur 50 % der Rente besteuert werden, müssen Neurentner ab 2040 
ihre gesamte Rente versteuern. Im Gegenzug werden die Beiträge zur Altersvorsorge 
schrittweise immer umfassender steuerfrei gestellt. Es bleibt nun abzuwarten, wie 
die Bundesregierung die neue Rechtsprechung konkret umsetzen wird. Das Bundes-
finanzministerium kündigte bereits an, dass es ein möglicher Weg sei, die Rentenbei-
träge zeitlich früher als geplant komplett steuerfrei zu stellen.
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  Alle Steuerzahler

Meldepflichten: Neuregelung des Transparenzregisters

Der Bundestag hat im Juni 2021 mit Zustim-
mung des Bundesrats eine Neuregelung des 
Transparenzregisters beschlossen, welches 
damit an Wichtigkeit gewinnt. Damit einher 
gehen einige wesentliche Neuerungen. 

Pflichtangaben 

Künftig sind an das Transparenzregister von 
juristischen Personen des Privatrechts und 
eingetragenen Personengesellschaften für 
die wirtschaftlich Berechtigten folgende An-
gaben mitzuteilen: der Vor- und Nachname, 
das Geburtsdatum, der Wohnort, Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses so-
wie alle Staatsangehörigkeiten. Wirtschaft-
lich Berechtigte sind natürliche Personen, 
die zu mehr als 25 % an der Gesellschaft be-
teiligt sind, Stimmrechte in diesem Umfang 
kontrollieren oder auf vergleichbare Weise 
Kontrolle ausüben. Falls solche Personen 
nicht ermittelt werden können, gilt der ge-
setzliche Vertreter, d. h. der Geschäftsführer 
oder Vorstand, als wirtschaftlich Berechtigter. 

Aufwertung zum Vollregister 
und Zeitrahmen 

Die bisherige Meldefiktion gem. § 20 Abs. 
2 GwG, die bei einer Eintragung in einem 
anderen Register (z.B. Handelsregister) eine 
Eintragung im Transparenzregister entbehr-
lich machte, wird abgeschafft. 

Das Gesetz wird zum 01.08.2021 in Kraft tre-
ten, enthält aber eine Übergangsfrist für Akti-
engesellschaften bis zum 31.03.2022 und für 
GmbHs bis zum 30.06.2022. Dadurch soll 
das Transparenzregister zu einem Vollregis-
ter umgestellt werden. Dies führt faktisch zu 
einer Eintragungspflicht für die wirtschaftlich 
Berechtigten der Gesellschaften des Privat-
rechts. Voraussetzung für die Anwendung 
der Übergangsregelung ist die Erfüllung der 
Voraussetzungen bis zum 31.07.2021. 

Eine Ausnahme wurde lediglich für Vereine 
geschaffen: Die Daten werden automatisiert 
aus dem Vereinsregister in das Transparenz-
register übertragen, sofern der jeweilige 
Verein nur bestimmte „fiktive“ wirtschaftlich 
Berechtigte hat (das ist bei typischen Verei-
nen mit Mitgliedern der Fall), der Vorstand 
seinen Wohnsitz in Deutschland hat und die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Zu-
dem müssen Änderungen im Vorstand un-
verzüglich beim Vereinsregister angemeldet 
werden. Andernfalls entfällt die Fiktionswir-
kung für das Transparenzregister wieder. 

Praxishinweis  | Hinsichtlich der mög-
lichen Vorgehensweise aufgrund der 
Gesetzesänderung sind zwei Fälle zu 
unterscheiden: zum einen, dass auch 
Eintragungen im Transparenzregister 
vorgenommen worden sind, und zum 
anderen, dass von der Fiktionswirkung 
Gebrauch gemacht

worden ist. Hat das Unternehmen be-
reits eine Meldung zum Transparenz-
register abgegeben, müssen diese 
Meldungen lediglich auf ihre Aktualität 
überprüft werden. Ist die Aktualität ge-
geben, ist nichts weiter zu veranlassen. 
Falls wegen der Meldefiktion bisher 
nichts veranlasst worden ist, sollten 
diese Unternehmen spätestens bis 
zum 31.07.2021 sicherstellen, dass die 
Mitteilungsfiktion tatsächlich gilt, weil 
nur in diesem Fall die Übergangsfristen 
gelten. Zudem sollten diese Unterneh-
men dafür sorgen, dass die Angaben 
zu den wirtschaftlich Berechtigten dem 
Transparenzregister bis zum Ende der 
Übergangsfrist mitgeteilt werden. Ge-
gebenenfalls muss die Gesellschaft die 
erforderlichen Informationen von ihren 
Anteilseignern einholen. Insbesondere 
GbRs sollten ferner die weitere Entwick-
lung abwarten, ob auch für diese Ge-
sellschaftsform ein öffentliches Register 
eingeführt wird, in das sie sich eintra-
gen lassen können. Dies wird aber die 
Eintragung ins Transparenzregister nicht 
entbehrlich machen und auch für die 
Übergangsfristen nicht relevant sein. 

Am 01.08.2021 tritt eine Neuregelung des Transparenzregisters in Kraft. Wich-
tigste Änderung: Aus dem Transparenzregister wird ein Vollregister. Künftig 
kann nicht mehr auf die Meldefiktion anderer Unternehmensregister verwie-
sen werden. Für viele Unternehmen bedeutet das eine Eintragungspflicht und 
damit neue Meldepflichten. Abhängig von der Rechtsform des Unternehmens 
gelten Übergangsfristen. 

Nähere Informationen zur Neuregelung des Transparenzregisters finden Sie auf unserer neuen Webseite unter 
https://uploads-ssl.webflow.com/60feb1f84496fe2980d4d535/6139b0ed29c5f07361e97a06_Transparenzregister.pdf


