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1. Beitragsbemessungsgrenzen, Sach-

bezugswerte und Künstlersozialab-
gabe für 2023 

 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozial-
versicherung werden die für das Versiche-
rungsrecht sowie für das Beitrags- und Leis-
tungsrecht in der Sozialversicherung maßge-
benden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2023 
gelten folgende Rechengrößen: 
 
· Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich kran-

kenversicherungspflichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 66.600 € bzw. im Monat 
mehr als 5.550 € verdienen. 

 
· Die Kranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge werden von jährlich höchstens 
59.850 € bzw. von monatlich höchstens 
4.987,50 € berechnet. 

 
· Die Bemessungsgrenze für die Renten- 

und Arbeitslosenversicherung beträgt 
87.600 € in den alten Bundesländern (aBL) 
bzw. 85.200 € in den neuen Bundeslän-
dern (nBL) im Jahr. Die Renten- und Ar-
beitslosenversicherungsbeiträge werden 
von höchstens 7.300 € (aBL) bzw. 7.100 € 
(nBL) monatlich berechnet. 

 
· Die Bezugsgröße in der Sozialversiche-

rung ist auf 3.395 € (aBL) bzw. 3.290 € 
(nBL) monatlich, also 40.740 € (aBL) bzw. 
39.480 € (nBL) jährlich festgelegt. 

 
· Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit dem 

1.10.2022 bei 520 € monatlich. 
 
Der allgemeine Beitragssatz für die Kranken-
versicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. 
individuellem Zusatzbeitrag je nach Kranken-
kasse). Auch der Rentenversicherungsbei-
tragssatz bleibt bei 18,6 %, der Beitragssatz 
für die Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,6 
%. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung 
beträgt weiterhin 3,05 %. Der Beitragssatz zur 
Pflegeversicherung für Kinderlose, die das 23. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, beträgt 
weiterhin 3,4 %. Der Beitragszuschlag für Kin-
derlose, den der Arbeitnehmer weiterhin allein 
trägt, bleibt bei 0,35 % bestehen. Kinderlose 
Versicherte tragen seit 2022 (1,525 % + 
0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber weiterhin 
1,525 %.  

 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sind – wie auch der 
Zusatzbeitrag, wenn die Krankenversicherun-
gen einen solchen erheben – seit dem 
1.1.2019 wieder je zur Hälfte von Arbeitgebern 
und Beschäftigten zu tragen (Ausnahmen gel-
ten für das Bundesland Sachsen: Hier trägt der 
Arbeitnehmer 2,025 % und der Arbeitgeber 
1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung). 
 
· Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfle-

gung erhöht sich ab 2023 von 270 € auf 
288 € monatlich. Demnach sind für ver-
günstigte oder unentgeltliche Mahlzeiten 
2 € für ein Frühstück und 3,80 € für ein Mit-
tag- oder Abendessen pro Kalendertag an-
zusetzen. Der Wert für die Unterkunft er-
höht sich von 241 € auf 265 €. Bei einer 
freien Wohnung gilt grundsätzlich der orts-
übliche Mietpreis. Besonderheiten gelten 
für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt 
bzw. für Jugendliche und Auszubildende 
und bei Belegung der Unterkunft mit meh-
reren Beschäftigten. 

 
· Künstlersozialabgabe: Die Künstlersozi-

alabgabe wird als Umlage erhoben. Nach-
dem für 2022 keine Anpassung erfolgte, 
erhöht sich der Beitrag für 2023 nun auf 
5 %. 

 
 
2. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

nur noch in elektronischer Form 
 
Ab dem 01.01.2023 muss die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (AU) bei den Krankenkas-
sen elektronisch abgerufen werden. Der Arzt 
übermittelt die Daten zur AU elektronisch an 
die Krankenkasse. Das Verfahren war im Jahr 
2022 optional und ist ab 2023 verpflichtend. 
Der Arbeitnehmer erhält weiterhin einen 
Durchschlag in Papierform für mögliche Stör-
fälle. 
 
Die Mitarbeiter sind weiterhin verpflichtet, die 
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich dem Arbeitgeber mitzutei-
len (§ 5 Abs. 1 S. 1 EFZG). 
 
Für Zwecke der Lohnabrechnung empfehlen 
wir für die Fälle, in denen wir die Lohnabrech-
nungen durchführen, dass unsere Mandanten 
uns die Arbeitsunfähigkeiten zeitnah, am bes-
ten spätestens 5 Tage vor dem vereinbarten 
Lohnabrechnungszeitpunkt mitteilen.  
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Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist, 
wenn nicht abweichend vertraglich vereinbart, 
spätestens am 4. Tag der Erkrankung dem 
Arbeitgeber vorzulegen. Dieses Datum nutzen 
wir für den Abruf bei der Krankenkasse. Im 
Falle abweichender Vereinbarungen bitten wir 
um Rücksprache. 
 
Empfohlenes Vorgehen für unsere Lohnab-
rechnungsmandanten: 
Wenn wir von Ihnen die Mitteilung über die 
Arbeitsunfähigkeit erhalten haben, fordern wir 
für Sie die elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (eAU) an. Nachdem die Kran-
kenkasse die Daten geprüft hat, meldet diese 
die Daten zur Arbeitsunfähigkeit elektronisch 
an das Lohnabrechnungsprogramm zurück. 
Wir berücksichtigen die Fehlzeiten entspre-
chend bei der Lohnabrechnung. 
 
Das Verfahren gilt auch für Minijobs und kurz-
fristig Beschäftigte. Daher benötigen wir für die 
Zukunft stets die gesetzliche Krankenkasse 
auch für diesen Arbeitnehmer-Kreis. 
 
Ausgenommen vom elektronischen Verfahren 
sind: 
 

· Privat versicherte Beschäftigte, 
· AU-Bescheinigungen aus dem Ausland 
· sonstige AU-Bescheinigungen  

o von Privatärzten, 
o bei krankem Kind,  
o bei stufenweiser Wiederein-

gliederung,  
o bei Rehabilitationsleistungen 

oder  
o bei Beschäftigungsverbot 

 
In diesen Fällen bleibt es auch nach dem 1. 
Januar 2023 beim bisherigen Verfahren und 
bei der gewohnten Vorlagepflicht. 
 
 
3. Transparenzregister - light 
 
Regelmäßige Leser unserer Rundschreiben 
werden gelegentlich erkannt haben, dass wir 
im Zusammenhang mit unserem Hinweisen zu 
Geldwäsche und der in diesem Zusammen-
hang erfolgten Einrichtung eines Transparenz-
register, sagen wir, gewisse Zweifel an der 
Wirksamkeit dieses Instruments für die Be-
kämpfung echter Krimineller gehegt haben. 

 
Sicherlich wird man in der Zukunft viele Melde-
verstöße entdecken und auch Bußgelder ver-
hängen und aus der Anzahl der entdeckten 
Verstöße die Wirksamkeit des Instrumentes 
ableiten. Wir fürchten jedoch, dass man über 
die Meldungen im Register eher weniger echte 
Mafiosi enttarnen oder die Yachten von Putin-
Vertrauten lokalisieren wird.  
 
Neu ist jetzt, dass sich der EuGH in Sachen 
Transparenzregister geäußert hat. Nach An-
sicht des EuGH stellt die freie Einsehbarkeit 
der Transparenzregister durch die Öffentlich-
keit mit Informationen über die wirtschaftlichen 
Eigentümer einen schwerwiegenden Eingriff in 
die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens 
und auf Schutz personenbezogener Daten dar 
(Art. 7 bzw. Art. 8 der EU-Grundrechte-Char-
ta). Diese Angaben ermöglichen es einer po-
tenziell unbegrenzten Anzahl von Personen, 
sich über die materielle und finanzielle Situati-
on eines wirtschaftlichen Eigentümers Kennt-
nis zu verschaffen. Außerdem sei der Schutz 
gegen eine mögliche missbräuchliche Ver-
wendung der personenbezogenen Daten für 
die betroffenen Personen nicht ausreichend. 
Der Grundrechtseingriff sei folglich nicht auf 
das absolut Erforderliche beschränkt und im 
Verhältnis zum verfolgten Ziel (u.a. Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung) nicht mehr angemessen. 
 
Wir teilen diese Auffassung uneingeschränkt. 
Während der gesetzestreue Bürger, der ver-
sucht, alle Pflichten zu erfüllen, natürlich alle 
Angaben im Handelsregister einschließlich 
Gesellschafterlisten und Gesellschaftsverträge 
offenlegt, die jeder kostenfrei einsehen kann, 
seine Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger 
veröffentlicht und im Transparenzregister auch 
über Ketten von Gesellschaften hinweg von 
potentiellen Kriminellen leicht als Erpres-
sungsopfer enttarnt werden kann, dafür aber 
bei Meldefehlern oder Verzögerungen gerne 
mit Bußgelder sanktioniert wird, findet der wah-
re Kriminelle und Geldwäscher immer einen 
Weg seine Identität zu verschleiern. Entweder 
er schiebt einen Treuhänder vor und gibt die-
sen – bitter – regelwidrig nicht als Treuhänder 
im Transparenzregister an oder der durch 
Zwang gefügig gemachte Geschäftsführer 
scheitert bei der intensiven versuchten Ermitt-
lung des wirtschaftlich Berechtigten und lässt 
sich dann ganz zerknirscht im Register als 
fiktiv wirtschaftlich Berechtigter erfassen.  
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Nun, bei der Jagd nach Putins Vermögen in 
Deutschland war der Blick in das Register bis-
lang wohl auch noch nicht so ergiebig und es 
ist sicher ein Skandal, dass es deutsche und 
europäische Gesellschaften im Einflussbereich 
des Kreml-Herrschers geben mag, die im 
Transparenzregister nicht korrekt ausgewiesen 
sind. Sollte man diese Fälle je entdecken, wird 
das dann festgesetzte Bußgeld sicher seine 
Wirkung nicht verfehlen und Reue, Zerknir-
schung und Läuterung erwirken.  
 
Das Transparenzregister hat nun Folgendes 
zum Thema verlautbart: 
 
„Vor Hintergrund des EuGH-Urteils kann den 
Einsichtsnahmeanträgen nach § 23 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 GwG nicht vorbehaltlos entsprochen 
werden, sondern nur unter Berücksichtigung 
der Rechtslage nach der Entscheidung des 
EuGH sowie der im Einzelfall durch eine Ein-
sichtnahme betroffenen Rechte. Im Hinblick 
auf die Rechtslage, die vor Inkrafttreten der für 
nichtig erklärten Regelungen der Richtlinie 
(EU) 2018/843 galt und die im Rahmen einer 
unionsrechtskonformen Auslegung der GwG-
Vorschriften heranzuziehen ist, ist eine Ein-
sichtnahme weiterhin in Fällen möglich, in de-
nen das berechtigte Interesse an einer Ein-
sichtnahme durch Mitglieder der Öffentlichkeit 
dargelegt wird. Daher haben Mitglieder der 
Öffentlichkeit den Antrag auf Einsichtnahme 
bei Antragstellung nunmehr zu begründen und 
ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnah-
me darzulegen.“ 
 
Kleiner Hinweis: Sofern Sie über eine Gesell-
schaft am wirtschaftlichen Leben teilnehmen, 
sollte Sie sich doch das Vergnügen machen, 
sich einmal im Handelsregister online über Ihre 
Firma zu informieren oder noch besser auch 
über die Firma des Nachbarn. 
 
https://www.handelsregister.de/rp_web/welcom
e.xhtml 
 
Dort empfehlen wir nach Lokalisierung des 
„Targets“ nicht nur die Registerauszüge anzu-
fordern, die schön die Geburtstage der aktuel-
len und vormaligen Geschäftsführer enthalten, 
sondern gehen Sie gleich zu DK und laden 
sich alle verfügbaren Dokumente herunter. 
Individuelle Gesellschaftsverträge können 
Ihnen einen schönen Blick über die kritische 
Familienstrukturen geben etc.  

 
Es ist schon spannend, was dort an Informati-
onen frei verfügbar ist, insbesondere über den 
„Ottonormal-Gesellschafter, der ohne Ver-
schachtelungen agiert. 
 
 
4. Offenlegungsfrist für Jahresab-

schlüsse 2021 verlängert 
 
Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium der Justiz gegen 
Unternehmen, deren gesetzliche Frist zur Of-
fenlegung von Rechnungslegungsunterlagen 
für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 
31. Dezember 2021 am 31. Dezember 2022 
endet, vor dem 11. April 2023 kein Ordnungs-
geldverfahren nach § 335 des Handelsgesetz-
buchs einleiten. Damit sollen angesichts der 
anhaltenden Nachwirkungen der Ausnahmesi-
tuation der COVID-19-Pandemie die Belange 
der Beteiligten angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
 
5. Arbeitszimmer für Partner einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs gilt bei Ehegatten hinsicht-
lich der Nutzung des Arbeitszimmers nur durch 
einen der beiden Beteiligten folgender Grund-
satz: Nutzt ein Steuerpflichtiger ein Arbeits-
zimmer, das sich in einer Wohnung befindet, 
die von mehreren Personen angemietet wurde, 
kann der Steuerpflichtige grundsätzlich die 
anteiligen, auf das Arbeitszimmer entfallenden 
Kosten dennoch in voller Höhe ansetzen (so-
fern er die anteiligen Aufwendungen mindes-
tens auch selbst in der Höhe getragen hat).  
 
Diesen Grundsatz hat das Finanzgericht (FG) 
nun auf eine nichteheliche Lebensgemein-
schaft übertragen. Ein Steuerpflichtiger lebte 
zusammen mit seiner Partnerin in einem Ein-
familienhaus. Beide hatten in diesem ein eige-
nes Arbeitszimmer. Beim Kläger handelte es 
sich bei dem Arbeitszimmer um den Mittel-
punkt der beruflichen Tätigkeit. Bei der Ein-
kommensteuerveranlagung machte der Steu-
erpflichtige sämtliche Kosten geltend, die mit 
dem Arbeitszimmer in Zusammenhang stan-
den. Das Finanzamt erkannte diese nur hälftig 
an, da die Aufwendungen beiden Bewohnern 
des Hauses entstanden seien. 

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcom
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Da sich der Steuerpflichtige in der Höhe der 
angegebenen Werbungskosten an den Kosten 
des gemeinsamen Hausstandes beteiligt hat, 
sind diese laut FG auch steuerlich zu berück-
sichtigen. Das Gericht hat die Revision zuge-
lassen, da bislang keine höchstrichterliche 
Entscheidung über die Höhe des Werbungs-
kostenabzugs bei einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft vorliegt. 
 
Leicht strengere Maßstäbe für Gewerbe-
treibende oder Selbständige:  
Gehört ein Grundstück nur teilweise dem Be-
triebsinhaber, so kann es nur insoweit Be-
triebsvermögen sein, als es dem Betriebsinha-
ber gehört. Dies ist selbst dann der Fall, wenn 
ein Grundstück Ehegatten gemeinsam ge-
hört, da jeder selbständige Gebäudeteil in so 
viele Wirtschaftsgüter aufzuteilen ist, wie Ge-
bäudeeigentümer vorhanden sind.   
 
Dies ist grundsätzlich positiv, da die Zuord-
nung zum Betriebsvermögen zur steuerlichen 
Verstrickung der Wertsteigerungen in der Im-
mobilie führt bzw. auch die vorgenommene 
Abschreibung ggf. bei Verkauf oder Entnahme 
wirtschaftlich rückgängig gemacht wird.  
 
Der Abzug der Aufwendungen wird in diesen 
Fällen allerdings nicht vom Umfang der Zuge-
hörigkeit zum Betriebsvermögen bestimmt. 
Vielmehr kann der Steuerpflichtige die Auf-
wendungen (auch die Abschreibung) als Be-
triebsausgaben abziehen, soweit er diese ge-
tragen hat (Eigenaufwand) und sie 
dem Arbeitszimmer zuzurechnen sind. Der 
Eigenaufwand ist nachzuweisen. 
 
 
6. Widerruf der Option zur Umsatzsteu-

erpflicht 
 
Das Umsatzsteuergesetz ordnet ausgeführte 
steuerbare Umsätze in steuerpflichtig oder 
steuerfrei ein. In der Regel kann diese Einord-
nung nicht umgangen werden. Trotzdem gibt 
es vom Gesetzgeber vorgesehene Umsätze, 
die normalerweise steuerfrei sind, aber unter 
bestimmten Voraussetzungen der Steuerpflicht 
zugeordnet werden können. Dazu gehören 
unter anderem Grundstücksveräußerungen, 
die mit der Umsatzsteueroption steuerpflichtig 
sind.  

 
Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hat 
dazu geführt, dass ein Widerruf des Verzichts 
auf die Steuerbefreiung möglich ist. Eine Steu-
erpflichtige veräußerte ihr Grundstück und 
verzichtete dabei auf die Anwendung der Opti-
on. Als die Käuferin einige Zeit später einen 
Teil des erworbenen Grundstücks weiterver-
kaufen wollte, machte sie vorher in Absprache 
mit der Veräußerin die Steuerbefreiung rück-
gängig und optierte stattdessen. Als das Fi-
nanzamt davon Kenntnis erlangte, erkannte es 
den Widerruf nicht an. Ein nachträglicher Wi-
derruf des Verzichts zur Option sei nicht mög-
lich. 
 
Letztendlich entschied der BFH jedoch, dass 
ein solcher Widerruf unter Umständen doch 
möglich sein kann. Grundsätzlich wird die An-
wendung der Option bzw. der Verzicht bei 
Grundstücksverkäufen in dem maßgeblichen 
Kaufvertrag oder einem zusätzlichen notariel-
len Vertrag festgehalten. Der Widerruf des 
Verzichts auf die Steuerbefreiung kann aller-
dings außerhalb dieser notariellen Urkunde 
erfolgen. Er ist möglich, solange die Steuer-
festsetzung für das Jahr der Leistungserbrin-
gung noch anfechtbar oder noch nach § 164 
AO änderbar ist. 
 
 
7. Anrechnung von Einkünften bei Un-

terhaltsaufwendungen 
 
Wenn ein Steuerpflichtiger Unterhaltszahlun-
gen an eine ihm gegenüber unterhaltsver-
pflichtete Person zahlt, können diese Zahlun-
gen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag 
(2022 = 10.347 €) steuermindernd geltend 
gemacht werden. Zu dem Höchstbetrag kön-
nen noch übernommene Beiträge zur gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung ge-
rechnet werden, soweit diese nicht bereits 
beim Empfänger als Sonderausgaben berück-
sichtigt wurden. Grundvoraussetzung für den 
Ansatz der Unterhaltsleistungen ist aber, dass 
weder der Steuerpflichtige noch eine andere 
Person Anspruch auf Kindergeld oder den 
Kinderfreibetrag für den Unterhaltsempfänger 
hat und dieser zudem kein oder nur geringes 
Vermögen besitzt.   
 
In Anlehnung an diese Thematik wurde durch 
den Bundesfinanzhof ein Urteil erlassen, das 
sich mit den anrechenbaren Einkünften und 
Bezügen des Unterhaltsempfängers beschäf-
tigt.  
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Bei der Einkommensteuerveranlagung eines 
Ehepaares, welches Unterhalt an ihre studie-
rende Tochter zahlt, hatte das zuständige Fi-
nanzamt die Einkünfte der Tochter berechnet. 
Diese erzielte einen Verlust aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit und erhielt dazu noch BA-
föG. Das Finanzamt kürzte die Unterhaltsleis-
tungen der Eltern um den BAföG-Betrag. 
 
Bei den anrechenbaren Einkünften, die den 
Unterhaltsleistungen entgegen gerechnet wer-
den dürfen, handelt es sich um die nach ein-
kommensteuerrechtlichen Vorschriften zu er-
mittelnden Einkünfte. Grundsätzlich dürften 
mehrere Einkunftsarten für die Einkünfteermitt-
lung miteinander verrechnet werden, Ausbil-
dungszuschüsse werden dagegen voll auf die 
Unterhaltsleistungen angerechnet und dürfen 
nicht mit den Einkünften saldiert werden. Die 
Ausbildungshilfe ist als selbstständiger Minde-
rungsposten neben den anderen Einkünften 
und Bezügen des Unterhaltsempfängers anzu-
sehen. 
 
 
8. Taxi ist kein öffentliches Verkehrsmit-

tel für den Werbungskostenabzug 
 
Arbeitnehmer können bei der Einkommen-
steuerveranlagung ihre Aufwendungen für die 
Fahrten zur Arbeit steuermindernd ansetzen, 
indem sie von der Entfernungspauschale Ge-
brauch machen. Damit sind alle Kosten, die 
dem Arbeitnehmer für die Fahrten zwischen 
erster Tätigkeitsstätte und Wohnsitz entstehen, 
abgegolten.  
 
Mit welchen Verkehrsmitteln der Arbeitnehmer 
diese Wege bestreitet, ist für die steuerliche 
Anerkennung der Entfernungspauschale uner-
heblich. Der Gesetzgeber hat jedoch vorgese-
hen, dass Arbeitnehmer, die öffentliche Ver-
kehrsmittel für den Arbeitsweg nutzen, die 
Kosten dafür angeben können, wenn diese die 
Entfernungspauschale übersteigen. Bei der 
Veranlagung sind die tatsächlichen Kosten 
nachzuweisen. 
 
Der Bundesfinanzhof entschied kürzlich, dass 
ein im Gelegenheitsverkehr genutztes Taxi 
nicht zu den öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Sinne der Vorschriften über die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
gehört.  
 
 

 
Aufwendungen für die Fahrtwege mit einem 
Taxi zur ersten Tätigkeitsstätte können daher 
lediglich in Höhe der Entfernungspauschale in 
Ansatz gebracht werden. 
 
 
9. Unternehmereigenschaft beim Inter-

nethandel (hier: ebay) 
 
Nach den Vorgaben des Umsatzsteuergeset-
zes ist ein Steuerpflichtiger Unternehmer, 
wenn er eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich oder 
beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Er-
zielung von Einnahmen, auch wenn die Ab-
sicht, Gewinne zu erzielen, fehlt.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) veröffentlichte ein 
Urteil, in dem er beurteilte, ob bei einer Steu-
erpflichtigen mit Internethandel die Unterneh-
mereigenschaft vorliegt oder ob es sich um 
Liebhaberei handelt. Die Steuerpflichtige kauf-
te Gegenstände aus Haushaltsauflösungen an 
und versteigerte diese anschließend über 
ebay. Steuererklärungen mit Angaben zu den 
Internetverkäufen reichte sie nicht ein. Das 
Finanzamt beurteilte die Geschäfte als unter-
nehmerische Handlungen und erließ für meh-
rere Jahre entsprechende Schätzungsbe-
scheide. 
 
Auch der BFH ordnete die Internetverkäufe als 
unternehmerische Tätigkeit ein. Bei jährlich 
mehreren hundert Auktionen über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren kann nicht mehr 
davon ausgegangen werden, dass die Veräu-
ßerin den Handel als Hobby betreibt. Die Tä-
tigkeit wird unter Berücksichtigung der allge-
meinen Verkehrsanschauung nachhaltig be-
trieben. Unerheblich ist dabei, ob die Verkäufe-
rin einen privaten oder gewerblichen Zugang 
zu dem Portal besitzt. Der BFH merkte in dem 
Zusammenhang auch noch an, dass die Ge-
genleistung in Entgelt und Steuerbetrag aufzu-
teilen ist und ein Verstoß gegen die gesetzlich 
vorgegebene Aufzeichnungspflicht nicht auto-
matisch zur Versagung der Differenzbesteue-
rung führt. 
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10. Aufbewahrungsfristen 
 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte 
Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, 
die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss 
oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- 
oder Geschäftsbrief empfangen oder abge-
sandt worden oder der Buchungsbeleg ent-
standen ist. Im Einzelnen können nachfolgend 
aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2022 
vernichtet werden:  
 
Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 
Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und 
Buchungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) 
– d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2013, Bilanzen und Inventare, die vor dem 
1.1.2013 aufgestellt sind sowie Belege mit 
Buchfunktion. 
 
Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 
Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe 
sowie Kopien von abgesandten Handels- und 
Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. 
Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 
1.1.2017 entstanden sind. 
 
*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 
endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Kla-
geverfahren anhängig sind. 
 
Bitte beachten Sie! Auch Privatpersonen sind 
verpflichtet, Rechnungen und Belege über 
steuerpflichtige Leistungen 2 Jahre lang auf-
zubewahren. Das gilt für Steuerpflichtige, die 
handwerkliche Arbeiten im Haus und am 
Grundstück – wie z.B. bauliche und planeri-
sche Leistungen sowie Reinigungs-, Instand-
haltungs- oder Gartenarbeiten – beauftragt 
haben. Steuerpflichtige, bei denen die positi-
ven Überschusseinkünfte mehr als 500.000 € 
betragen, müssen die Aufzeichnungen und 
Unterlagen, über die den Überschusseinkünf-
ten zugrunde liegenden Einnahmen und Wer-
bungskosten 6 Jahre aufbewahren. 
 
 
11. Kohlendioxid-Kostenaufteilungs-Ge-

setz ab 1.1.2023 in Kraft 
 
Der Bundesrat billigte am 25.11.2022 einen 
Bundestagsbeschluss zur Aufteilung der Kos-
ten zwischen Vermieter- und Mieterseite nach  

 
einem Stufenmodell. Das Kohlendioxid-
Kostenaufteilungs-Gesetz gilt damit ab dem 
1.1.2023.  
 
Künftig werden die Kostenanteile entspre-
chend dem Kohlendioxidausstoß des Gebäu-
des pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr 
berechnet und orientieren sich damit an der 
energetischen Qualität des Gebäudes. Je 
schlechter diese ist, desto höher ist der Anteil 
der Vermieterseite. 
 
 
12. Zugangszeitpunkt einer E-Mail im 

Geschäftsverkehr 
 
Zwar eher ein juristisches Thema, das aber in 
der Praxis immer wieder eine wichtige Rolle 
spielt. Wann ist eigentlich eine geschäftliche E-
Mail zugegangen? 
 
Zum Teil wird angenommen, dass eine E-Mail 
dem Empfänger unmittelbar in dem Zeitpunkt 
zugeht, in dem sie abrufbereit in seinem elekt-
ronischen Postfach eingegangen ist. Eine 
Ausnahme soll für den Fall gelten, dass die E-
Mail zur Unzeit oder außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten eingeht. In diesem Fall liegt 
der Zugang der Erklärung am Folgetag. 
 
Nach anderer Ansicht geht eine E-Mail dem 
Empfänger, wenn ein Abruf im geschäftlichen 
Verkehr erwartet werden kann, an dem Tag zu, 
an dem sie abrufbereit im Postfach liegt. Maß-
geblich ist danach, wann der Absender mit 
einer Kenntnisnahme der E-Mail nach dem 
üblichen Geschäftsablauf rechnen kann. Inso-
weit wird angenommen, dass ein Abruf der E-
Mails spätestens bis zum Ende der Geschäfts-
zeit zu erwarten ist. 
 
Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Ur-
teil v. 6.10.2022 klargestellt, wann eine E-Mail 
im geschäftlichen Verkehr als zugegangen gilt: 
„Wird eine E-Mail im unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr innerhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten auf dem Mailserver des Empfän-
gers abrufbereit zur Verfügung gestellt, ist sie 
dem Empfänger grundsätzlich in diesem Zeit-
punkt zugegangen. Dass die E-Mail tatsächlich 
abgerufen und zur Kenntnis genommen wird, 
ist für den Zugang nicht erforderlich.“ 
 
 



Stand: Dezember 2022  8 

 
 
 
  
 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.1.2023 

Sozialversicherungsbeiträge  27.1.2023 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: Oktober = 122,2; September = 121,1; August = 118,8; Juli = 
118,4; Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; 
Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

