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Steuerzinsen 
BVerfG erklärt Zinssatz von 6 % 
für verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe hat entschieden, dass der 

gesetzliche Zinssatz von 6 %, der 
sowohl auf Steuernachzahlungen 
als auch auf Steuererstattungen an-

gewendet wird, für Zeiträumen nach 
dem 01.01.2014 verfassungswidrig 

ist. Trotz dieser Verfassungswidrig-

keit ist der Zinssatz aber noch bis zum 
31.12.2018 anzuwenden. 

Für Zinsberechnungen ab dem 
01.01.2019 darf der Zinssatz nicht 

mehr angewendet werden. Der Ge-

setzgeber muss bis zum 31.07.2022 

eine Neuregelung treffen. 

Steuernachzahlungen und -erstattun-

gen werden kraft Gesetzes mit einem 
Zinssatz von 6 % jährlich verzinst. 

Der Verzinsungszeitraum beginnt 

grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf 
des Veranlagungszeitraums, also 

z. B. am 01.04.2020 für den Veranla-

gungszeitraum 2018. 

Das BVerfG hat nun entschieden, 

dass grundsätzlich die Abschöpfung 

eines möglichen Zinsvorteils bei 
Steuerpflichtigen, die nach Ablauf der 

15 Monate veranlagt werden, zuläs-

sig ist.  

Die Höhe der Abschöpfung müsse je-
doch realitätsgerecht sein, was bei 

dem seit 2008 bestehenden Niedrig-

zinsniveau und dem seit 2013 negati-

ven Basiszinssatz aktuell nicht mehr 
der Fall sei. 

Reaktion der Finanzverwaltung  

Das Bundesfinanzministerium hat be-

reits folgende Vorgehensweise als 

Reaktion auf diesen Beschluss vorge-
geben: 

· erstmalige Zinsfestsetzungen für Zeit-
räume ab dem 01.01.2019 unterbleiben 

und werden nach der Neuregelung 

durch den Gesetzgeber nachgeholt, 

· erstmalige Zinsfestsetzungen für Zeit-
räume bis zum 31.12.2018 ergehen 

ohne einen sog. Vorläufigkeitsvermerk 

endgültig. 

Für Einsprüche gegen bisherige Zins-

festsetzungen gilt Folgendes:  

· Einsprüche für Zeiträume bis zum 

31.12.2018 werden als unbegründet zu-

rückgewiesen, 

· ansonsten wird die Neuregelung durch 
den Gesetzgeber abgewartet. 

Wichtig ist der Hinweis, dass der Be-

schluss des BVerfG nur für Erstat-

tungs- und Nachzahlungszinsen gilt. 

Andere Zinssätze wie z.B. Stun-
dungs-, Aussetzungs- oder Hinter-
ziehungszinsen waren nicht Gegen-
stand der Entscheidung. Da jedoch 

schwer vorstellbar ist, dass das 

BVerfG für diese Zinsen zu einer an-
deren Würdigung kommen wird, sollte 

auch hier für die Verzinsungszeit-

räume ab dem 01.01.2019 Rechtsmit-

tel eingelegt werden. 

Abgabefrist für 2020 
Steuererklärungen 2020: Abgabe-
frist und Zinsbeginn verlängert 

In diesem Zusammenhang passt die 

Meldung, dass sowohl die Frist zur 

Abgabe der Steuererklärungen 2020 
als auch der Beginn des Zinslaufs um 

drei Monate verlängert wurden. Bera-

tene Steuerpflichtige müssen somit 
ihre Steuererklärung für das Jahr 

2020 bis zum 31.05.2022 abgeben. 

Hintergrund der Verlängerung ist die 
Mehrbelastung der Steuerberater 

durch die Corona-Pandemie. 

Lohnbuchhaltung 
Steuer-ID für geringfügig Beschäf-
tigte erforderlich 

Erstmals für die Jahresmeldung 2021 

und sodann laufend ab 2022 muss 

bei den monatlichen elektronischen 

Lohnmeldungen für geringfügig Be-
schäftigte deren Steuer-ID angege-

ben werden. Liegt diese nicht vor, ist 

keine Lohnabrechnung möglich! 

Wir möchten alle Mandanten bitten, 

deren Lohnabrechnung durch LKP er-

stellt wird, uns die Daten in den bald-
möglichst zu überlassen. 
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Photovoltaik 
Kleine PV-Anlagen als Liebhaberei 

Die Finanzverwaltung hat für Betrei-

ber kleiner PV-Anlagen die Möglich-
keit eröffnet, aus der Ertragsbesteue-

rung „auszusteigen“. 

Die steuerliche Anerkennung von 

Verlusten und auch Gewinnen setzt 
eine sog. Gewinnerzielungsabsicht 

voraus. Es muss feststehen, dass der 

Steuerpflichtige über die Dauer des 
Betriebs einen sog. Totalgewinn er-

zielen wird. Ist ein solcher Totalge-

winn nicht zu erwarten, spricht der 
„romantisch veranlagte Steuerrecht-

ler“ von einer Liebhaberei. 

Bei folgenden Anlagen, kann ein „An-
trag auf Liebhaberei“ gestellt werden: 

· Photovoltaikanlagen mit einer installier-

ten Leistung bis 10 kW oder Blockheiz-

kraftwerke mit einer installierten Leis-

tung bis 2,5 kW, 

· auf selbstgenutzten oder unentgeltlich 

überlassenen Ein- oder Zweifamilien-

häusern, 

· die nach dem 31.12.2003 in Betrieb ge-

nommen wurden. 

Wird der Antrag gestellt, geht die Fi-

nanzverwaltung davon aus, dass kein 

Totalgewinn erwirtschaftet wird, so 
dass auch keine steuerliche Berück-

sichtigung mehr erfolgt. 

Heutige, neue Anlagen mit Speicher-
möglichkeit in Ein- und Zweifamilien-

häusern, erzielen aufgrund der zwi-

schenzeitlich stark gesunkenen Ein-
speisevergütung und der gestiegenen 

Eigennutzung des erzeugten Stroms 

in einer Vielzahl von Fällen keinen 
Totalüberschuss mehr. Die Verwal-

tung leistet mit dieser Regelung 

durchaus einen Beitrag zur Entbüro-
kratisierung des Steuerrechts. 

Dennoch muss die Situation in jedem 

Einzelfall genau betrachtet werden. 

Insbesondere bei älteren Anlagen 
kann ein Verbleiben in der regulären 

Besteuerung durchaus sinnvoll sein. 

Zu beachten ist auch, dass diese Ver-
einfachungsregelung nur für die Ein-

kommensteuer und nicht auch für die 

Umsatzsteuer gilt. 

Spekulationsgewinne 
Grundstücksgewinne innerhalb 
von zehn Jahren steuerpflichtig, 
aber … 

Der Gewinn aus dem Verkauf eines 
Grundstücks im Privatvermögen ist 

steuerpflichtig, wenn die Veräuße-

rung innerhalb von zehn Jahren nach 
Anschaffung erfolgt. Zu diesem Kom-

plex hat der Bundesfinanzhof nun 

zwei offene Fragen entschieden: 

Ist die Immobilie zu eigenen Wohn-
zwecken selbstgenutzt, so sieht die 

gesetzliche Regelung vor, dass in 

diesem Fall auch die Veräußerung in-
nerhalb der zehnjährigen Spekulati-

onsfrist keinen steuerpflichtigen Spe-

kulationsgewinn auslöst. Nach der 
Rechtsprechung des BFH gilt dies 

auch für den Fall, dass in der Immobi-

lie ein häusliches Arbeitszimmer 
genutzt wurde. Trotz des Arbeitszim-

mers (Nutzung im Rahmen der nicht-

selbständigen Einkünfte) gilt für die 
gesamte Immobilie die steuerliche 

Freistellung für selbstgenutzte Immo-

bilien. 

Anders wäre der Sachverhalt zu be-

urteilen, wenn das Arbeitszimmer für 
gewerbliche oder selbständige Ein-

künfte genutzt wurde. Das Arbeits-

zimmer ist dann als Betriebsvermö-

gen zu qualifizieren, so dass der Ver-
äußerungsgewinn anteilig steuer-

pflichtig wird. 

Weiter hat der BFH entschieden, 
dass die Schenkung eines Grund-
stücks innerhalb der Spekulations-

frist an die eigenen Kinder, die dann 
das Grundstück zeitnah verkaufen, 

keinen Gestaltungsmissbrauch 

darstellt. Im Urteilsfall war es wohl so, 
dass die Eltern innerhalb der zehn 

Jahre steuerpflichtig veräußern woll-

ten. Sie schenkten jedoch vorab die 
Immobilie an die Kinder, welche so-

dann die Immobilie verkauften. 

Auch bei den Kindern war der Verkauf 
steuerpflichtig – aber aufgrund deren 

persönlichen Situation zu einem deut-

lich geringeren Steuersatz. 

Der BFH sah in dieser Vorgehens-

weise keinen Gestaltungsmiss-

brauch, da der Gewinn bei den Kin-
dern, welche die Besitzzeit der Eltern 

fortsetzen, unabhängig vom Steuer-

satz steuerpflichtig sei. 

Aktienverluste 
Bundesfinanzhof ruft das Bundes-
verfassungsgericht an 

Nach aktueller Rechtslage dürfen 

Verluste aus der Veräußerung von 

Aktien nur mit Gewinnen aus der Ver-
äußerung von Aktien verrechnet wer-

den - nicht aber mit anderen positiven 

Kapitaleinkünften oder anderen Ein-
künften. 

Der BFH argumentiert, dass diese 

Regelung gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz verstößt und daher 

verfassungswidrig sei. Da jedoch nur 

das Bundesverfassungsgericht eine 
Norm für verfassungswidrig erklären 

kann, wurde dem BVerfG diese 

Rechtsfrage vorgelegt. 

Insbesondere Wirecard Geschädigte 
müssen jetzt darauf hoffen, dass das 

Bundesverfassungsgericht dies ge-

nauso sieht. 


