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Viertes Corona-Steuerhilfegesetz: Entzerrung von 
Steuererklärungspflichten

GESETZE UND VERORDNUNGEN

www.bundestag.de  Der Bundestag hat am 19.05.2022 das Vierte Co-
rona-Steuerhilfegesetz in der Fassung der Be-
schlussempfehlung des Finanzausschusses (BT-
Drucks. 20/1906) verabschiedet. Gegenüber dem 
ursprünglichen Entwurf (BT-Drucks. 20/1111) 

haben sich noch einige Änderungen ergeben. In 
der letzten Phase des parlamentarischen Verfah-
rens ist auch eine weitreichende Entzerrung der 
Steuererklärungspflichten für beratene Fälle in 
den nächsten Jahren beschlossen wurden:

Veranlagungszeitraum Abgabefrist für beratene Steuerpflichtige

2020 31.08.2022

2021 31.08.2023

2022 31.07.2024

2023 31.05.2025

2024 30.04.2026

Daneben sind u.a. folgenden Regelungen ge-
plant:
• Steuerbefreiung gewährter Sonderleistun-

gen an in bestimmten Einrichtungen (u.a. 
Krankenhäusern) tätige Arbeitnehmer zur 
Anerkennung besonderer Leistungen wäh-
rend der Corona-Krise bis zu einem Betrag 
von 4.500 € ab dem VZ 2021 (begünstig-
ter Auszahlungszeitraum: 18.11.2021 bis 
31.12.2022).

• Verlängerung der steuerlichen Förderung der 
steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld 
um sechs Monate bis Ende Juni 2022.

• Verlängerung der bestehenden Regelung zur 
Homeoffice-Pauschale um ein Jahr bis zum 
31.12.2022.

• Verlängerung der Inanspruchnahme der de-
gressiven AfA für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens für Wirtschafts-
güter, die im Jahr 2022 angeschafft oder 
hergestellt werden, um ein Jahr.

• Verlängerung der erweiter ten Verlust-
verrechnung: Für 2022 und 2023 wird der 
Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 
10 Mio. € (bzw. auf 20 Mio. €) angehoben. 
Der Verlustrücktrag wird ab 2022 dauerhaft 
auf zwei Jahre ausgeweitet und erfolgt in 
die unmittelbar vorangegangenen beiden 
Jahre.

• Verlängerung der steuerlichen (Re)Investi-
tionsfristen nach § 7g EStG bzw. § 6b EStG, 
die in 2022 auslaufen, um ein weiteres Jahr.

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7536541#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc1MzY1NDE=&mod=mediathek
https://dserver.bundestag.de/btd/20/019/2001906.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/019/2001906.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/019/2001906.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/019/2001906.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/011/2001111.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7g.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__6b.html


BERATERHINWEISE

Die Entzerrung der Fristen schafft langfristige Planbarkeit und ist insbesondere für die kleinen und 
mittleren Kanzleien sehr zu begrüßen. Die Steuerberaterverbände hatten sich intensiv für derartige 
Regelungen eingesetzt.

Steuerentlastungsgesetz 2022: Vorleistung der  
Arbeitgeber im Rahmen der Energiepauschale  
abgewendet

Der Finanzausschuss des Bundestages hat am 
11.05.2022 dem Entwurf des Steuerentlastungs-
gesetzes 2022 in geänderter Fassung zugestimmt. 
Der ursprüngliche Gesetzesentwurf (BT-Drucks. 
20/1333) wurde um die Zahlung einer Energie-
preispauschale i.H.v. 300 € und um die Einmalzah-
lung eines Kinderbonus i.H.v. 100 € (Auszahlung 
im Juli) ergänzt. Die Energiepreispauschale ist 
steuerpflichtig, aber sozialabgabenfrei. Arbeit-
nehmer erhalten die Energiepreispauschale über 
den Arbeitslohn. 
Im ursprünglichen Gesetzesentwurf war noch vor-
gesehen, dass Arbeitgeber, die monatliche Lohn-
steuer-Anmeldungen abgeben, die Pauschale an 
die Arbeitnehmer mit dem September-Gehalt aus-
zahlen. Nach diesem Vorschlag hätten sie den aus-
gezahlten Betrag jedoch erst mit der für September 
abzuführenden Lohnsteuer verrechnen können. 
Für Arbeitgeber, die die Lohnsteuer-Anmeldungen 
vierteljährlich oder jährlich abgeben, enthielt der 
Vorschlag sogar keine Regelungen. Kleinen Arbeit-
gebern drohte daher ein Liquiditätsengpass. 
Die vom Finanzausschuss beschlossene endgültige 
Gesetzesregelung stellt nunmehr sicher, dass die 
Auszahlung der Energiepreispauschale und Ver-
rechnung mit der Lohnsteuer liquiditätsschonend 
ausfallen (vgl. BT-Drucks. 20/1765). So verrechnen 
bspw. „Quartalsanmelder“ den Betrag für die Ener-
giepreispauschale mit dem Gesamtbetrag der für 
das 3. Quartal einzubehaltenden Lohnsteuer. Für 

die Auszahlung an die Arbeitnehmer haben die 
„Quartalsanmelder“ nun die Option, die Pauschale 
entweder mit dem Gehalt für September oder für 
Oktober auszuzahlen. Bei Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und freibe-
ruflicher Tätigkeit gibt es die Pauschale über eine 
Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen. 
Empfänger von Versorgungsbezügen (Beamten-
pensionäre) sowie Rentner erhalten die Pauschale 
nicht. Bezieher von ausschließlich sonstigen Ein-
künften (z.B. Abgeordnete) erhalten ebenfalls 
keine Pauschale. Auch für Steuerpflichtige ohne 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutsch-
land sowie für beschränkt steuerpflichtige Grenz-
pendler gibt es keine Pauschale.

Weitere Änderungen des Steuerentlastungsgesetz 
2022 im Überblick:
• Rückwirkende Anhebung des Grundfreibe-

trags bei der Einkommensteuer um 363 € auf 
10.347 € zum 01.01.2022;

• Rückwirkende Anhebung des Arbeitneh-
merpauschbetrags für Werbungskosten von 
1.000 € auf 1.200 € zum 01.01.2022;

• Ausdehnung der bereits für die Jahre 2024 
bis 2026 beschlossenen Erhöhung der Entfer-
nungspauschale ab dem 21. Entfernungskilo-
meter um drei Cent auf 0,38 € je vollen Entfer-
nungskilometer auf die Jahre 2022 und 2023.

• Aufhebung der Regelungen zur bilanzsteu-
erlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten in 
nach dem 31.12.2022 endenden Wirtschafts-
jahren. Das Abzinsungsgebot bei Rückstel-
lungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG 
bleibt bestehen.

• Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs zur 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2021/2261.

• Erweiterung des Registerbezugs beim Lohn-
steuereinbehalt in der Seeschifffahrt vom In-
land auf EU/EWR-Staaten.

BERATERHINWEISE

Der Bundesrat hat am 20.05.2022 dem vom Bundestag am 12.05.2022 verabschiedeten Steuerent-
lastungsgesetz zugestimmt. Das Gesetz wird sodann dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung 
vorgelegt und anschließend im BGBl. verkündet.

www.bundestag.de 
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Bundesrat plant schärfere Strafen bei organisierter 
Steuerkriminalität

Der Bundesrat hat einen Entwurf über ein Gesetz 
zur umfassenden Verfolgung der organisierten 
Steuerhinterziehung eingebracht. Durch das Gesetz 
soll organisierte Steuerkriminalität härter bestraft 
werden. Die organisierte bandenmäßige Steuer-
hinterziehung ist nach bisherigem Recht nur dann 
aufgrund der schwerwiegenden Tatbegehung mit 
einem regelmäßig erhöhten Strafmaß verbunden, 
wenn sie die Verkürzung oder Hinterziehung von 
Umsatz- oder Verbrauchssteuern betrifft. Die or-
ganisierte Steuerhinterziehung sei jedoch längst 
nicht mehr auf bestimmte Taten wie sog. Umsatz-
steuerkarusselle und Verbrauchssteuerverkürzun-

gen durch Alkohol- und Zigarettenschmuggel be-
schränkt. 
Cum-Ex-Geschäfte und verwandte steuerrechtli-
che Fallgestaltungen würden durch professionelle 
Marktteilnehmer wie internationale Investment-
banken systematisch geplant und durchgeführt. 
Die bisherige Beschränkung auf Umsatz- oder Ver-
brauchsteuerdelikte soll daher wegfallen. Die hoch-
professionelle und konspirative Zusammenarbeit 
der Tätergruppen erschwere die Aufklärung der Ta-
ten, weshalb auch die Zulässigkeit der Telekommu-
nikationsüberwachung ausgeweitet werden soll.

BERATERHINWEISE

Die Bundesregierung hat den Entwurf des Bundesrates (BT-Drucks. 20/1518) in ihrer Stellungnahme 
abgelehnt. Sie möchte bis Ende des Jahres 2022 einen eigenen Gesetzentwurf zur stärkeren Be-
kämpfung der organisierten Steuerkriminalität vorlegen.

Gesetz zur virtuellen Hauptversammlung

Das Bundeskabinett hat am 27.04.2022 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften und die 
Änderung weiterer Vorschriften beschlossen. Auf-
grund der COVID-19-Pandemie war die Möglich-
keit geschaffen worden, Hauptversammlungen 
ausschließlich im virtuellen Format abzuhalten. 
Vor dem Hintergrund der grundsätzlich positiven 
Erfahrungen und der fortschreitenden Digitalisie-
rung des Aktienrechts soll die virtuelle Hauptver-
sammlung als dauerhafte Regelung im § 118a AktG 
eingeführt werden. Die Entscheidung für die virtu-
elle Hauptversammlung bedarf einer Grundlage 
in der Gesellschaftssatzung, so dass die Aktionäre 

über deren Format entscheiden. Die Präsenzver-
sammlung bildet damit weiterhin die Grundform 
der Hauptversammlung. 
Die Regelung in der Satzung oder eine entspre-
chende Ermächtigung des Vorstands muss auf bis 
zu fünf Jahre befristet werden, um die Legitimation 
der Entscheidung regelmäßig zu erneuern. Das Ab-
halten virtueller Hauptversammlungen wird zum 
Schutz der Aktionäre an verschiedene Vorausset-
zungen geknüpft. Unter anderem ist die gesamte 
Versammlung in Bild und Ton zu übertragen und die 
elektronische Stimmrechtsausübung sowie Antrag-
stellung der Aktionäre zu gewährleisten.

BERATERHINWEISE

Der Bundestag hat am 12.05.2022 über den Gesetzesentwurf in erster Lesung beraten. Das weitere 
Gesetzgebungsverfahren muss noch durchlaufen werden.

www.bundesrat.de 

www.bmj.de 
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URTEILE DES BFH UND DER FINANZGERICHTE

Änderung der Rechtsprechung: Keine Berufung auf 
das Unionsrecht für Leistungen im Bereich des Sports

Einrichtung ohne Gewinnstreben (hier: Sport-
verein) können sich gegenüber einer aus dem 
nationalen Recht folgenden Umsatzsteuer-
pflicht nicht auf eine allgemeine, aus der Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie abgeleitete Steuer-
freiheit berufen.
BFH, Urt. v. 21.04.22, V R 48/20 (V R 20/17), DStR 
2022, 930, StBdirekt

Der Kläger (Golfverein) erbrachte verschiedene 
Leistungen gegen gesondert vereinbartes Ent-
gelt. Dabei handelte es sich insbesondere um die 
Berechtigung zur Nutzung des Golfspielplatzes 
(Greenfee), um die leihweise Überlassung von 
Golfbällen für das Abschlagstraining mittels 
eines Ballautomaten und um die Durchführung 
von Golfturnieren, bei denen der Kläger Start-
gelder für die Teilnahme vereinnahmte. Das FA 
sah diese Leistungen als umsatzsteuerpflichtig 
an. Demgegenüber bejahte das FG eine Steuer-

freiheit, die sich zwar nicht aus nationalem Recht, 
aber aus Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL 
ergebe. Hiernach befreien die Mitgliedstaaten 
von der Steuer bestimmte, in engem Zusam-
menhang mit Sport und Körperertüchtigung 
stehende Dienstleistungen, die Einrichtungen 
ohne Gewinnstreben an Personen erbringen, 
die Sport oder Körperertüchtigung ausüben. Der 
BFH zweifelte an der Steuerfreiheit und legte die 
Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der 
EuGH entschied, dass sich eine Einrichtung ohne 
Gewinnstreben nicht unmittelbar auf Art. 132 
Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL berufen kann, wenn 
durch die nationale Vorschrift nur eine begrenz-
te Zahl in engem Zusammenhang mit Sport und 
Körperertüchtigung stehender Dienstleistungen 
von der USt befreit werde. Art. 132 Abs. 1 Buchst. 
m MwStSystRL lasse den Mitgliedstaaten insoweit 
einen Ermessensspielraum bei der Bestimmung 
der steuerfreien Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 
10.12.2020, C 488/18, StBdirekt).
Daraufhin wies auch der BFH die Klage des Golf-
vereins nunmehr ab. An der bisherigen Recht-
sprechung des BFH, die eine unmittelbare Be-
rufung auf Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL 
bejaht hatte (u.a. BFH, Urt. v. 20.03.2014, V R 
4/13, StBdirekt), sei nicht mehr festzuhalten. 
Maßgeblich sei insoweit, dass § 4 Nr. 22 Buchst. 
b UStG mit den dort genannten sportlichen Ver-
anstaltungen zumindest eine begrenzte Zahl in 
engem Zusammenhang mit Sport und Körperer-
tüchtigung stehender Dienstleistungen von der 

BFH, Urt. v. 21.04.22, V R 48/20 
(V R 20/17), DStR 2022, 930, 
StBdirekt 
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BERATERHINWEISE

Die Entscheidung des BFH ist für die Umsatzbesteuerung im Sportbereich von grundsätzlicher Be-
deutung und steht der derzeitigen Verwaltungspraxis entgegen. Aufgrund des BFH-Urteils müssen 
Sportvereine künftig damit rechnen, dass ihre Leistungen auch insoweit als umsatzsteuerbar und 
-pflichtig angesehen werden, als sie derartige Leistungen an ihre Mitglieder gegen allgemeine 
Mitgliedsbeiträge erbringen und es sich dabei nicht um eine sportliche Veranstaltung i.S. von  
§ 4 Nr. 22b UStG handelt. Ob der Gesetzgeber in der Folge eingreift, bleibt abzuwarten.

Beendigung der Anlaufhemmung des  
§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO

Wird die Einkommensteuererklärung bei einem 
unzuständigen Finanzamt eingereicht, endet die 
Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AO 
grundsätzlich erst dann, wenn die zuständige 
Behörde die Erklärung erhalten hat. Nur aus-
nahmsweise kann auch die Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung bei einem unzuständigen 
Finanzamt genügen, um die Anlaufhemmung 
zu beenden.
BFH, Urt. v. 14.12.21, VIII R 31/19, BFHE n.n., 
StBdirekt

Das Feststellungs-FA H schätzte die Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit des Klägers für 2010. 
In 2011 reichte der Kläger die Gewinnermittlung 
und die Einkommensteuererklärung beim FA H 
ein. Daraufhin änderte das FA H die gesonderte 
Gewinnfeststellung. Das Wohnsitz-FA B wertete 
die entsprechende Mitteilung aus und erließ ei-
nen (geänderten) Einkommensteuerbescheid für 
2010. Dieser ging dem Kläger allerdings nicht zu 
und wurde daher vom FA storniert. In 2016 erließ 
das FA B dann einen nach § 175 Abs. 1 Nr. 1 AO ge-
änderten Einkommensteuerbescheid 2010. Hier-
gegen legte der Kläger Einspruch ein und machte 

den Eintritt der Festsetzungsverjährung geltend.
Der BFH hat die Revision des FA zurückgewie-
sen. Die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 AO wird grundsätzlich nur durch die Abgabe 
der wirksamen Steuerklärung beim zuständigen 
Finanzamt beendet. Eine Steuererklärung in die-
sem Sinne ist eingereicht, wenn eine wirksame 
Erklärung an die zuständige Finanzbehörde über-
mittelt worden ist. Wird die Steuererklärung bei 
einer unzuständigen Finanzbehörde eingereicht, 
wird die Anlaufhemmung erst beendet, wenn 
die zuständige Behörde die Erklärung erhält. 
Nur ausnahmsweise kann auch die Abgabe der 
Einkommensteuererklärung bei einem unzustän-
digen Finanzamt genügen, um die Anlaufhem-
mung zu beenden. 
Dies ist der Fall, wenn das unzuständige Finanz-
amt seine Fürsorgepflicht gem. § 89 AO verletzt, 
indem es die Erklärung lediglich zu den Akten 
nimmt, obwohl ihm seine eigene Unzuständig-
keit ebenso bekannt ist wie die zuständige Be-
hörde. Verletzt die Behörde ihre Fürsorgepflicht, 
ist der Steuerpflichtige im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen so zu stellen, als wäre der Verstoß 
nicht passiert.

BFH, Urt. v. 14.12.21, VIII R 31/19, 
BFHE n.n., StBdirekt 

BERATERHINWEISE

Der Urteilsfall zeigt, dass besondere Umstände des Einzelfalls es rechtfertigen können, die Anlauf-
hemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO durch die Abgabe der Einkommensteuererklärung auch 
bei einem unzuständigen Finanzamt zu beenden.

Mehrwertsteuer befreit. Zwar könne von den ins-
gesamt erbrachten Leistungen des Klägers für 
den Bereich der Veranstaltungsstartgelder eine 
Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG in 

Betracht kommen. Die Steuerfreiheit scheitere 
vorliegend aber daran, dass es sich beim Kläger 
nicht um eine Einrichtung ohne Gewinnstreben 
handelt.
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Die Nichtabführung einzubehaltender und an-
zumeldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen 
Fälligkeitszeitpunkten begründet regelmäßig 
eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der 
Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt 
auch im Fall der nachträglichen Pauschalierung 
der Lohnsteuer.
BFH, Urt. v. 14.12.21, VII R 32/20, DStR 2022, 829, 
StBdirekt

Die Klägerin war seit der Gründung alleinige Ge-
schäftsführerin einer GmbH. Im Rahmen einer Lohn-
steuer-Außenprüfung bei der GmbH wurde festge-
stellt, dass für Juli 2015 bis Juni 2017 für die private 
Nutzung eines Firmen-Kfz und für erstattete Ver-
pflegungsmehraufwendungen durch die Klägerin 
keine Lohnsteuer angemeldet, einbehalten und ab-
geführt worden war. Das FA führte eine pauschale 
Nachversteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1a EStG 
durch. Zudem führte die GmbH die Lohnsteuer für 
Dezember 2017 nur noch teilweise und für Januar 
2018 überhaupt nicht mehr ab. Mit Schreiben vom 
21.12.2017 hatte ein Sozialversicherungsträger die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der GmbH beantragt. Weil die Forderungen 
von der GmbH nicht beigetrieben werden konnten, 
nahm das FA die Klägerin nach §§ 69, 34 AO mit drei 
Haftungsbescheiden in Haftung.
Die Nichtanmeldung und Nichtabführung der Lohn-
steuer beruht nach Ansicht des BFH auf einer zu-

mindest grob fahrlässigen Verletzung der Pflichten 
der Klägerin als Geschäftsführerin. Bei der pauscha-
lierten Lohnsteuer handele es sich nicht um eine 
Unternehmenssteuer eigener Art, sondern um die 
durch die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitneh-
mers entstandene und vom Arbeitgeber lediglich 
übernommene Lohnsteuer. Entgegen der Ansicht 
der Klägerin komme es im Streitfall nicht auf den 
Fälligkeitszeitpunkt der pauschalierten Lohnsteu-
er laut Nachforderungsbescheid an, sondern auf 
die Pflichtverletzung durch Nichtanmeldung und 
Nichtabführung der Lohnsteuer zu den gesetzlich 
vorgesehenen Fälligkeitszeitpunkten. Bezüglich 
der Haftungsbescheide sei die Klägerin auch nicht 
durch ihren Hinweis auf den von ihr beauftragten 
Steuerberater entschuldigt. 
Nach der Rechtsprechung des BFH ist zwar grund-
sätzlich davon auszugehen, dass der Geschäfts-
führer einer GmbH dann nicht schuldhaft handelt, 
wenn er die Sachkunde eines befugten und ihm 
als zuverlässig bekannten steuerlichen Beraters in 
Anspruch nimmt, sich auf diesen verlässt und bei 
gewissenhafter Ausübung seiner Überwachungs-
pflichten keinen Anlass hat, die steuerliche Korrekt-
heit der Arbeit des steuerlichen Beraters in Frage zu 
stellen. Allerdings darf der Geschäftsführer nicht 
blind auf die ordnungsgemäße Aufgabenerledi-
gung durch den Dritten vertrauen und auf eine 
Überwachung gänzlich verzichten.

Haftung für pauschalierte Lohnsteuer

BFH, Urt. v. 14.12.21, VII R 32/20, 
DStR 2022, 829, StBdirekt 

BERATERHINWEISE

Der GmbH-Geschäftsführer sollte sich daher fortlaufend über den Geschäftsgang unterrichten lassen, 
so dass ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum verborgen bleiben können. 
Außerdem sollte er den Berater stets vollständig über das Geschehen in Kenntnis setzen. Denn nur 
dann kann eine konkrete Anfrage bei diesem und eine entsprechende unmissverständliche Ant-
wort, dahingehend dass steuerliche Pflichten nicht zu erfüllen seien, einen Entschuldigungsgrund 
darstellen.

Verpächterwahlrecht bei Realteilung einer  
Mitunternehmerschaft

Ein landwirtschaftlicher (Eigentums-)Betrieb 
wird mit der Übertragung sämtlicher landwirt-
schaftlicher Nutzflächen aufgegeben.
BFH, Urt. v. 17.05.18, VI R 73/15, nachträglich 
veröffentlicht am 05.05.2022, StBdirekt

Streitig war, ob es sich bei den in den Streitjahren 
von der Klägerin an die andere Klägerin veräu-

ßerten und von dieser an ihren Ehemann über-
tragenen Grundstücken um landwirtschaftliches 
Betriebsvermögen handelte, oder der Betrieb 
schon von der Vorgängergeneration dadurch 
aufgegeben worden war, dass die Grundstücke 
(mit Ausnahme eines kleineren Grundstücks) „für 
Zwecke der Auseinandersetzung der Miteigen-
tümergemeinschaft“ jeweils einem der dama-

BFH, Urt. v. 17.05.18, VI R 73/15, 
05.05.2022, StBdirekt 
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BERATERHINWEISE

Durch das Urteil bestätigt der BFH seine Rechtsprechung dahingehend, dass ein landwirtschaft-
licher Betrieb erst mit der Übertragung sämtlicher landwirtschaftlicher Nutzflächen aufgegeben 
wird (BFH, Urt. v. 16.11.2017, VI R 63/15, StBdirekt). Dies entspricht auch dem Verwaltungsver-
ständnis. Die Ausführungen im Urteil zum Verpächterwahlrecht widersprechen dagegen – wie 
auch das BFH-Urt. v. 17.05.2018, VI R 66/15, StBdirekt) - dem bisherigen Verwaltungshandeln 
(vgl. BMF, Schr. v. 19.12.2018, IV C 6 - S 2242/07/10002). 
Die Urteile wurden bisher nicht im BStBl. veröffentlicht. Das BMF hat vor diesem Hintergrund 
im Schreiben vom 17.05.2022, IV C 7 - S 2230/21/10001 :007, seine Ansichten zur Übertragung 
von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen aus einer Mitunternehmerschaft und dem 
Verpächterwahlrecht bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft dargelegt.

ligen Bruchteilseigentümer zu Alleineigentum 
übertragen worden waren. Nach erfolgreicher 
Klage hat auch der BFH die Revision des FA als 
unbegründet zurückgewiesen.
Das FG habe zu Recht entschieden, dass zwischen 
den Klägerinnen in den Streitjahren keine Mit-
unternehmerschaft bestand. Ein landwirt-
schaftlicher Betrieb werde mit der Übertragung 
sämtlicher landwirtschaftlicher Nutzflächen 
an Dritte aufgegeben. Die bloße Verkleinerung 
eines Eigentumsbetriebs führe demgegenüber 
nicht zu einer Betriebsaufgabe. Das gelte auch 
dann, wenn die verbleibenden landwirtschaft-
lich genutzten Flächen eine ertragreiche Bewirt-
schaftung nicht mehr ermöglichen. Nach diesen 
Grundsätzen wurde der Betrieb der Klägerin 
durch die Teilauseinandersetzung aufgegeben. 
Mit der Aufgabe des Betriebs hätten die land-
wirtschaftlichen Grundstücke ihre Eigenschaft 
als Betriebsvermögen verloren. Es gebe keine 

Rechtsgrundlage dafür, die Flurstücke auch nach 
Auflösung der Miteigentümergemeinschaft (wei-
terhin) als Betriebsvermögen zu behandeln. 
Das Verpächterwahlrecht setze auch bei den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft voraus, 
dass die wesentlichen, dem Betrieb das Geprä-
ge gebenden Wirtschaftsgüter mitverpachtet 
werden. Daran fehle es, wenn eine Mitunter-
nehmerschaft nach Aufgabe ihres land- und 
forstwirtschaftlichen Verpachtungsbetriebs ihre 
wesentlichen Betriebsgrundlagen (Grundstücke) 
den Mitunternehmern jeweils zu Alleineigentum 
überträgt. Die Grundsätze der Realteilung seien 
in einem solchen Fall nur anwendbar, wenn die 
bisherigen Mitunternehmer die ihnen zugeteilten 
Grundstücke einem eigenen Betriebsvermögen 
widmen. Die bloße Verpachtung landwirtschaft-
licher Flächen führe als solche grundsätzlich 
nicht zu land- und forstwirtschaftlichem Be-
triebsvermögen des Verpächters.
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