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Zu Ihrer Information: Hier unsere Öffnungszeiten:

Geschäftszeiten

montag bis donnerstag

08.00 - 12.30 Uhr

13.30 - 17.00 Uhr

dienstag

08.00 - 12.30 Uhr RUHE ZONE

freitag

08.00 - 12.00 Uhr

(Steuerliche) Änderungen 2022 / 2023:

Bei sog. Midi-Jobs (Verdienst bisher: 520,01 Euro bis 1.600,00 Euro) steigt im Jahr 2023 die Ver-

dienstgrenze. Künftig dürfen monatlich bis zu 2.000 Euro verdient werden. Bis zu dieser Grenze gilt, 

dass Beschäftigte geringere Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen.

Arbeitgeber sind von 2023 an verpflichtet, am Meldeverfahren zur elektronischen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung (eAU) teilzunehmen. Kranke Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert sind, müs-

sen ihrem Arbeitgeber dann keine AU-Bescheinigung auf Papier mehr vorlegen, bekommen aber in 

der Praxis einen Ausdruck für ihre Unterlagen.

Vermieter müssen sich ab Januar in vielen Fällen an der Klimaabgabe ihrer Mieter fürs Heizen betei-

ligen. Der sog. CO2-Preis wird nach einem 10-Punkte-Stufenmodell zwischen Mieter und Vermieter 

aufgeteilt. Je weniger klimafreundlich das Haus ist, desto mehr muss der Vermieter übernehmen. 

Bislang müssen Mieter die Abgabe zahlen, die helfen soll, den klimaschädlichen Kohlendioxid-Aus-

stoß zu senken.

Der Grundfreibetrag - also das steuerfreie Existenzminimum - steigt um 561 Euro auf 10.908 Euro 

(Inflationsausgleichsgesetz). Der Spitzensteuersatz von 42 %, der im Moment ab einem zu versteu-

ernden Einkommen von 58.597 Euro greift, ist im Jahr 2023 ab 62.810 Euro fällig.

Das Kindergeld steigt zum 01.01.2023 auf einheitlich 250 Euro pro Monat und Kind. Der Kinder-

freibetrag soll für jeden Elternteil rückwirkend im Jahr 2022 von 2.730 Euro auf 2.810 Euro (= + 80 

Euro), im Jahr 2023 von 2.810 Euro auf 3.012 Euro (= + 202 Euro) und im Jahr 2024 von 3.012 Euro 

auf 3.192 Euro (+ 180 Euro) angehoben werden. Der Unterhaltshöchstbetrag für 2022 wurde rück-

wirkend von 9.984 Euro auf 10.347 Euro angehoben. Da der Unterhaltshöchstbetrag dem Grundfrei-

betrag entspricht, steigt er 2023 und 2024 entsprechend an.

Die Krankenkassenbeiträge - momentan im Schnitt bei 15,9 % – werden im neuen Jahr 2023 um 

voraussichtlich 0,3 Punkte auf im Schnitt 16,2 % angehoben.

In der gesetzlichen Rentenversicherung werden zum 01.01.2023 die Hinzuverdienstmöglichkeiten 

bei vorgezogenen Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten grundlegend reformiert. Frührentner 

können dann beliebig viel hinzuverdienen, ohne dass ihnen die Rente gekürzt wird. Im Bereich der 

Erwerbsminderungsrenten werden die Hinzuverdienstmöglichkeiten deutlich ausgeweitet.

Im Künstlersozialversicherungsgesetz wird für Berufsanfänger die Möglichkeit erweitert, sich bei 

erstmaliger Aufnahme einer selbstständigen künstlerischen oder publizistischen Tätigkeit von der 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung befreien zu lassen. Au-

ßerdem wird es Künstlern künftig dauerhaft möglich sein, sich mit nicht-künstlerischer Tätigkeit 

etwas hinzuzuverdienen.

trendscout
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Jahressteuergesetz 2022:

Das Jahressteuergesetz 2022 reagiert auf aktuelle Erfordernis-

se, setzt EU-Vorgaben und die Ergebnisse der Rechtsprechung 

um, regelt fachliche Fragen und korrigiert redaktionelle Fehler. 

Mit mehr als 100 Einzelregelungen quer durch das Steuerrecht 

ändert es eine Vielzahl von Gesetzen.

Anpassung von Pauschalen und Freibeträgen

Vereinfacht werden die Regelungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer. Aufwendungen dafür sind - soweit der Mittelpunkt der 

Tätigkeit im Arbeitszimmer liegt - auch dann abziehbar, wenn für 

die betriebliche oder berufliche Tätigkeit ein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht. Zur Erleichterung soll in diesen Fällen auch 

die Wahl eines pauschalen Abzugs in Höhe von 1.260 Euro im 

Jahr möglich sein. Damit soll sichergestellt werden, dass Steu-

erpflichtige nicht schlechter gestellt werden als solche, die nur 

die Homeoffice-Pauschale abziehen. Durch die Fortführung und 

Verbesserung der Homeoffice-Pauschale können Steuerpflichti-

ge dauerhaft für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich 

zuhause arbeiten, einen Betrag von sechs Euro geltend machen 

- ab 2023 maximal 1.260 statt bisher 600 Euro. Damit sind künf-

tig 210 Homeoffice-Tage begünstigt. Die Regelung gilt auch, 

wenn kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht. Der 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei den Werbungskosten steigt ab 

01.01.2023 von 1.200 auf 1.230 Euro. Der Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende wird von 4.008 Euro auf 4.260 Euro angehoben. 

Der Sparer-Pauschbetrag für Zins- und Kapitaleinkünfte wird von 

801 Euro auf 1.000 Euro erhöht. Der Ausbildungsfreibetrag steigt 

von 924 auf 1.200 Euro.

Abschreibungen im Wohnungsbau

Für Fertigstellungen ab 01.01.2023 wird die lineare Abschreibung 

für Wohngebäude von 2 % auf 3 % angehoben. Auch für den Miet-

wohnungsbau wurden bessere Abschreibungsmöglichkeiten be-

schlossen: Die Sonderabschreibung wird fortgeführt, wird aber 

an klimafreundliches Bauen gekoppelt. Laut Gesetz können für 

vier Jahre jeweils 5 % der Herstellungskosten steuerlich abge-

setzt werden, solange die Baukosten nicht über 4.800 Euro pro 

Quadratmeter liegen und der sehr hohe Standard des Energieeffi-

zienzhauses 40 eingehalten wird.

Photovoltaikanlagen steuerfrei

Einnahmen aus kleinen Solarstromanlagen sind rückwirkend ab 

Jahresanfang 2022 steuerfrei. Ab 2023 entfällt für Kauf und In-

stallation von Photovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von 30 

Kilowatt und Stromspeichern die Umsatzsteuer von 19 % (und 

somit auch der Vorsteuerabzug!). 

Besteuerung von Energie-Entlastungen

Infolge der hohen Energiepreise erhalten Gas- und Wärmekun-

den eine staatliche Soforthilfe. Im Dezember 2022 übernimmt 

der Bund die Abschlagszahlungen. Als Beitrag zur sozialen Aus-

gewogenheit soll dieser Vorteil besteuert werden. Die Versteu-

erung erfolgt im Jahr der Endabrechnung - also in dem auf das 

Verbrauchsjahr folgende Steuerjahr 2023. Die Besteuerung trifft 

ausschließlich Soli-Zahler; eine Freigrenze stellt dies sicher. An 

diese Freigrenze schließt sich eine „Einstiegsphase“ in die Be-

steuerung an, in deren Verlauf diese aufwächst. Dadurch wird ein 

sog. Fallbeileffekt vermieden; damit gemeint ist eine sofortige 

Vollbesteuerung, wenn die Freigrenze nur geringfügig überschrit-

ten wird.

Altersvorsorge

Der vollständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeauf-

wendungen soll schon ab 2023 vollzogen werden. Bisher waren 

für 2023 noch 96 % und 98 % für 2024 vorgesehen. Mithilfe der 

Änderung soll eine doppelte Besteuerung vermieden werden.

Immobilienerbe wird teurer

Die Übertragung von Immobilienvermögen – etwa durch Schen-

kungen und Erbschaften – wird teurer: Änderungen im Bewer-

tungsgesetz können dazu führen, dass bei der Wertermittlung 

einer Immobilie der steuerliche Wert ab Jahresanfang 2023 

höher angesetzt werden muss. Ziel ist eine verkehrswertnähere 

Bewertung. Dadurch könnten Erbschaft-, Schenkung- und Grun-

derwerbsteuer höher ausfallen.

Steuer-ID: Direkter Auszahlungsweg

Mit dem Jahressteuergesetz wird erstmals ein direkter Auszah-

lungsweg für die Möglichkeit staatlicher Hilfen unter Nutzung der 

steuerlichen Identifikationsnummer geschaffen. Dadurch soll die 

Auszahlung bestimmter zukünftiger Leistungen des Bundes wie 

zum Beispiel Nothilfen oder Klimagelder erleichtert werden.

Übergewinnsteuer für Unternehmer

Unternehmen in der Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriewirt-

schaft sollen einen auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 be-

fristeten Energiekrisenbeitrag leisten. Damit wird eine EU-Vorga-

be umgesetzt. Gewinne, die im Vergleich zu den Vorjahren den 

Durchschnittsgewinn um 20 % übersteigen, werden mit 33 % 

besteuert. Die auf eine bis drei Milliarden Euro geschätzten Ein-

nahmen sollen zur Finanzierung der Strompreisbremse für Ver-

braucher beitragen.



Zeitpunkt des Wegfalls eines negativen Kapital-
kontos

Das Finanzgericht Münster hat zum Zeitpunkt des Wegfalls  

eines negativen Kapitalkontos Stellung genommen. Das Kapital-

konto falle - mit der Konsequenz des Eintritts der daran geknüpf-

ten Folgen - zu dem Zeitpunkt weg, zu dem feststehe, dass ein 

Ausgleich des negativen Kapitalkontos mit zukünftigen Gewin-

nanteilen nicht mehr in Betracht komme, spätestens im Moment 

der Betriebsveräußerung oder -aufgabe. Ob und in welcher Höhe 

ein Ausgleich des negativen Kapitalkontos nicht mehr in Be-

tracht komme, müsse mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit feststehen, etwa aufgrund einer Betriebseinstellung bei 

fehlenden stillen Reserven im Gesellschaftsvermögen oder Ab-

lehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Mas-

se. Maßgeblich seien die Verhältnisse am Bilanzstichtag unter 

Berücksichtigung werterhellender Umstände bis zur Aufstellung 

der Bilanz. Die Feststellungslast trage das Finanzamt.

Sachbezugswert 2023

Wenn Mahlzeiten arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an 

die Arbeitnehmer abgegeben werden, muss diese Zuwendung 

des Arbeitgebers lohnsteuerlich bewertet werden. Mit der „Drei-

zehnten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsent-

geltverordnung“ stehen die Sachbezugswerte für das Jahr 2023 

fest. Maßgeblich für die Wertebestimmung war der Verbraucher-

preisindex im Zeitraum von Juni 2021 bis Juni 2022. Die Werte 

spiegeln somit den hohen Inflationsanstieg nur teilweise wider. 

Die Werte im Überblick:

Der monatliche Sachbezugswert für verbilligte oder unentgeltli-

che Mahlzeiten beträgt ab 01.01.2023 288 Euro. Damit sind für 

ein Frühstück kalendertäglich 2,00 Euro und für ein Mittag- oder 

Abendessen kalendertäglich 3,80 Euro anzusetzen. Der kalen-

dertägliche Gesamtwert für Verpflegung liegt demnach bei 9,60 

Euro. Ab dem 01.01.2023 beträgt der Sachbezugswert für freie 

oder verbilligte Unterkunft an Arbeitnehmer 265 Euro. Daraus er-

gibt sich ein kalendertäglicher Wert ab dem 01.01.2023 in Höhe 

von 8,83 Euro. Der Wert der Unterkunft kann auch mit dem orts-

üblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert im 

Einzelfall unbillig wäre.

Die Sachbezugswerte 2023 sind bereits ab dem ersten Abrech-

nungsmonat des Jahres 2023 maßgeblich, da die geänderte 

SvEV am 01.01.2023 in Kraft treten. Die vorgenannten Sachbe-

zugswerte unterliegen sowohl der Steuer- als auch der Beitrags-

pflicht in der Sozialversicherung.

businessclass für unternehmer

Unternehmereigenschaft bei planmäßigem An-  
und Verkauf im Rahmen eines Internethandels

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein Verkäufer, der auf 

jährlich mehreren hundert Auktionen Waren über „eBay“ veräu-

ßert, eine nachhaltige und damit umsatzsteuerrechtlich eine 

unternehmerische steuerpflichtige Tätigkeit ausübt. Die Auf-

zeichnungspflichten gehören nicht zu den materiellen Voraus-

setzungen der Differenzbesteuerung. Ein Verstoß gegen die 

Aufzeichnungspflichten führt deshalb nicht grundsätzlich zur 

Versagung der Differenzbesteuerung. Im Streitfall erwarb die 

Klägerin bei Haushaltsauflösungen Gegenstände und verkaufte 

diese über einen Zeitraum von fünf Jahren auf der Internet-Auk-

tions-Plattform „eBay“ in ca. 3.000 Versteigerungen und erzielte 

daraus Einnahmen von rund 380.000 Euro.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz in Gastronomie und  
9% Vorsteuerpauschale für Landwirte zum 01.01.2023

Der Bundesrat beschloss am 07.10.2022, dass es bis Ende 2023 

beim reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 % auf Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme der Abgabe von 

Getränken) bleibt. Außerdem wurden der Durchschnittssatz und 

die Vorsteuerpauschale für Landwirte ab 01.01.2023 auf 9 % an-

gepasst. 
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Auswirkungen der Doppelbesteuerung von Einkünf-
ten mit Gewerbe- und Einkommensteuer

Die Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb unterliegen sowohl der 

Gewerbesteuer als auch der Einkommensteuer bzw. bei Körper-

schaften der Körperschaftsteuer. Um eine Überlastung der na-

türlichen Personen mit beiden Steuern zu vermeiden, wird die 

Gewerbesteuer in typisierender Weise auf die Einkommensteuer 

der natürlichen Personen angerechnet, bei Körperschaften gibt 

es keine Anrechnung. Die Anrechnung erfolgt über eine Pau-

schalierung des Anrechnungsbetrages mit dem 4-Fachen des 

festgesetzten Gewerbesteuermessbetrags. In der Auswirkung 

wird damit die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 % 

angerechnet. Bei höheren Hebesätzen, wie sie in allen Gemein-

den mit über 80.000 Einwohnern festgesetzt wurden, wirkt die 

Anrechnung daher nicht vollständig. Ist der Hebesatz niedriger, 

wirkt eine Begrenzung auf den Betrag der tatsächlich gezahlten 

Gewerbesteuer einer fiktiven Anrechnung entgegen. Aber auch 

bei der Einkommensteuer gibt es einen Höchstbetrag der Ermä-

ßigung. Da bei vielen natürlichen Personen mehrere Einkunfts-

arten zum zu versteuernden Einkommen beitragen, wird nur die 

anteilige Einkommensteuer gemindert, die auf die gewerblichen 

Einkünfte entfällt. Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die Be-

grenzungen auswirken: 

+ Einkünfte aus Gewerbebetrieb = 120.000 Euro

+ Übrige Einkünfte = 80.000 Euro

+ Abzug für Sonderausgaben etc. = 10.000 Euro

+ Einkommensteuer auf 190.000 Euro zu versteuerndes  

 Einkommen = 70.663 Euro 

+ Davon anteilig auf gewerbliche Einkünfte = 42.398 Euro

+ Gewerbesteuer bei natürlichen Personen bei Hebesatz  

 520 % = 17.381 Euro

+ Davon anrechnungsfähig: 3,342 Euro x 4 = 13.368 Euro 

+ Verbleibende Einkommensteuer = 57.295 Euro

Ein erheblicher Teil der Einkünfte wird demnach weiterhin mit 

Gewerbesteuer und Einkommensteuer belastet. Bei Personen-

gesellschaften wird der Gewerbesteuermessbetrag auf die 

Gesellschafter im Verhältnis der handelsrechtlichen quotalen 

Gewinnverteilung aufgeteilt. Dies hat zur Folge, dass Vorab-

gewinnanteile, Tätigkeitsvergütungen, Zinsen für Gesellschaf-

ter-Darlehen und auch Mieten für Sonderbetriebsvermögen 

nicht bei der Aufteilung berücksichtigt werden. Dadurch werden 

Gesellschafter, die diese Vergütungen erhalten, dafür nicht von 

der Gewerbesteuer entlastet. Dies kann nur im Wege einer zivil-

rechtlichen Vereinbarung erfolgen. Weiteres Gewerbesteuer-An-

rechnungspotenzial geht verloren, wenn Kapitalgesellschaften 

an der Personengesellschaft beteiligt sind, denn diese Gesell-

schaften erhalten keine Anrechnung.

Voraussetzungen für den Übergang zur Außen-
prüfung bei einer Kassen-Nachschau

Wenn bei der Kassen-Nachschau dem Prüfer nicht die erbetenen 

Unterlagen übergeben werden, ist dies ein Grund, den Übergang 

zur Betriebsprüfung anzuordnen. So entschied das Finanzge-

richt Hamburg. Der Betriebsprüfer verwirke nicht die Möglichkeit 

des Übergangs, wenn er diesen nicht sofort anordne, sondern er 

dem Steuerpflichtigen zunächst die Chance einräumt, die Unter-

lagen nachzureichen.

Plattformen-Steuertransparenzgesetz

Seit dem 01.01.2023 ist das Plattformen-Steuertransparenzge-

setz in Kraft getreten. Durch das Gesetz werden private Verkäufe 

an das Finanzamt gemeldet, wenn nicht bestimmte Bedingun-

gen erfüllt sind.

Alle Online-Marktplätze wie Amazon, eBay und andere, welche 

digitale Dienstleistungen anbieten, sowie eBay Kleinanzeigen, 

Facebook Marketplace und Airbnb, sind zur Meldung verpflich-

tet.

Private Nutzer, die pro Kalenderjahr mehr als 30 Verkäufe auf  

einer Plattform tätigen oder mit ihren Verkäufen auf On-

line-Marktplätzen mehr als 2.000 Euro Einnahmen erzielen, müs-

sen automatisch an das Finanzamt gemeldet werden.

Alle gewerblichen Nutzer, also Einzelhändler, die auf entspre-

chenden Plattformen Waren verkaufen, müssen von den Platt-

formbetreibern mit all ihren getätigten Verkäufen an das Bun-

deszentralamt für Steuern gemeldet werden.

Bis zum 31.01.2024 müssen die betroffenen Plattformbetreiber 

dem Bundeszentralamt für Steuern Daten über alle Verkäufe des 

Kalenderjahres, die Namen der Verkäufer, die Steueridentifikati-

onsnummer, die Postanschrift, die Bankverbindung und alle rele-

vanten Transaktionen übermitteln.

Die Meldepflicht gilt pro Plattform.

Jedem, der über entsprechende Plattformen handelt, 

muss bewusst sein, dass über die Meldepflichten ein 

noch genauer Abgleich mit den erklärten Umsatzgrößen durch 

die Finanzverwaltung möglich ist.

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz betrifft nicht nur 

Verkäufe von Waren, sondern auch den Verkauf von digitalen 

Dienstleistungen (z. B. Übernachtungen über Airbnb, Verkauf 

von Eintrittskarten über Online-Plattformen).
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Ausnahme von der Meldepflicht stellt der Verkauf von Gegenstän-

den durch Privatpersonen dar, die keine Gegenstände des tägli-

chen Bedarfs sind (z. B. Schmuck). Gegenstände des täglichen 

Gebrauchs (z. B. Elektrogeräte, Autos, etc.) fallen nicht unter diese 

Ausnahme.

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz ist länderübergreifend 

angelegt und gilt zwischen allen EU-Mitgliedstaaten. Realisiert 

wird dies mittels elektronischem Austausch von Daten zwischen 

den Finanzbehörden.

Der Steuerland-Hinweis: Man gehört zum Verkäufer-

kreis, wenn man mehr als 30 Verkäufe auf einem On-

line-Marktplatz tätigt. Dann sollte man dem Finanzamt 

glaubhaft belegen können, warum die Verkäufe stattgefunden 

haben, um eventuelle Steuernachzahlungen zu vermeiden.

Mehrgewinn aus der Korrektur eines unrechtmäßi-
gen Betriebsausgabenabzugs bei Gewinnermittlung 
zuzurechnen

Ein Mehrgewinn, der aus der Korrektur nicht betrieblich veran-

lasster Betriebsausgaben stammt und im laufenden Gesamt-

handsgewinn enthalten ist, ist bei der Gewinnermittlung durch 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung abweichend vom allgemei-

nen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen, wenn die zugrun-

deliegenden Aufwendungen ausschließlich einem Mitunterneh-

mer zugutegekommen sind. So entschied der Bundesfinanzhof.

Für die Zurechnung eines solchen Mehrgewinns bei diesem 

Mitunternehmer sei bei der Gewinnermittlung durch Einnah-

men-Überschuss-Rechnung unerheblich, ob der Mitunterneh-

merschaft aufgrund der unrechtmäßigen Verausgabung der 

Gesellschaftsmittel ein Ersatzanspruch zustehe, der im Gewin-

nermittlungszeitraum der Verausgabung uneinbringlich oder 

wertlos sei.

Kostendeckelung bei Leasingfahrzeugen und EÜR

Eine beim Vertragsabschluss geleistete Leasingsonderzahlung 

für einen Firmenwagen ist laut Bundesfinanzhof für Zwecke der 

Kostendeckelung auch dann periodengerecht auf die einzelnen 

Jahre des Leasingzeitraums zu verteilen, wenn der Steuerpflich-

tige seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

ermittelt.

Der Steuerland-Hinweis: Mit dieser Entscheidung 

ist der Bundesfinanzhof der Linie der Finanzverwal-

tung gefolgt und hat eine früher bei Einnahmen-Über-

schuss-Rechnern beliebte Gestaltung verworfen.
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Bildung einer Rückstellung für Verpflichtungen aus einem Kundenkartenpro-
gramm

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob die auf einem Bonuspunktesystem beruhende Ver-

pflichtung eines Einzelhändlers, Kunden bei zukünftigen Einkäufen Rabatte zu gewähren, die sich 

nach einem Prozentsatz der in der Vergangenheit getätigten Umsätze bemessen, bereits mit der 

Ausgabe der entsprechenden Gutscheine oder aber erst durch zukünftige Einkäufe des jeweiligen 

Kunden wirtschaftlich verursacht ist und ob insoweit das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG 

eingreift.

Wenn sich ein Handelsunternehmen gegenüber den an seinem Kundenkartenprogramm teilneh-

menden Kunden verpflichtet, diesen im Rahmen eines Warenkaufs in Abhängigkeit von der Höhe 

des Warenkaufpreises Bonuspunkte bzw. Gutscheine zu gewähren, die der Karteninhaber innerhalb 

des Gültigkeitszeitraums bei einem weiteren Warenkauf als Zahlungsmittel einsetzen kann, ist für 

die am Bilanzstichtag noch nicht eingelösten Bonuspunkte bzw. Gutscheine eine Rückstellung für 

ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Verbindlichkeit entsteht 

und dass das Unternehmen in Anspruch genommen werden wird.

Eine entsprechende Anrechnungsverpflichtung stelle keine Verpflichtung dar (§ 5 Abs. 2a EStG).

Verantwortlichkeit eines „nominellen“ Geschäftsführers für die Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten der GmbH

Die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der GmbH 

ergibt sich allein aus der nominellen Bestellung zum Geschäftsführer.

Dies sei auch dann der Fall, wenn der Geschäftsführer nur als Strohmann fungiere, so das Finanz-

gericht Münster. Gemäß § 69 Satz 1 AO haften die in den §§ 34 und 35 AO bezeichneten Personen, 

soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis in Folge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt wer-

den. Zu den potenziellen Haftungsschuldnern gehören u. a. die gesetzlichen Vertreter juristischer 

Personen. Gesetzlicher Vertreter einer GmbH ist deren Geschäftsführer. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 

1 AO haben die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht 

rechtsfähigen Personenvereinigungen deren steuerliche Pflichten zu erfüllen.

Die Klägerin war als (einzige) nominelle Geschäftsführerin und spätere Liquidatorin der GmbH  

deren gesetzliche Vertreterin, und zwar von der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2007 bis in das 

Jahr 2017. Inwieweit die Klägerin diese Aufgabe tatsächlich erfüllt habe, sei tatbestandlich ebenso 

ohne Bedeutung wie der Umstand, dass ihr Ehemann tatsächlich die Geschäfte der GmbH geführt 

habe. Da es den Eheleuten gerade auf die Bestellung der Klägerin als Geschäftsführerin ankam, 

liege auch nicht etwa ein Scheingeschäft vor. Dass die Klägerin in der GmbH nicht tatsächlich die 

Geschäfte führte, sondern nur als Strohfrau fungierte, ändere an der objektiv vorliegenden Pflicht-

verletzung nichts.
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businessclass für angestellte

Doppelte Haushaltsführung: Keine Berücksichtigung eines separat von der 
Wohnung angemieteten Pkw-Stellplatzes

Die Aufwendungen für einen separat von der Wohnung angemieteten Pkw-Stellplatz gehören nicht zu 

den - der Höhe nach nur beschränkt mit maximal 1.000 Euro pro Monat abziehbaren - Aufwendungen 

für die Nutzung der „Unterkunft”. So entschied das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern. Anders 

wäre es dann, wenn Wohnung und Stellplatz stets eine untrennbare Einheit bilden würden, oder mög-

licherweise auch dann, wenn im Einzelfall Wohnung und Stellplatz nur zusammen angemietet werden 

konnten und zusammen angemietet worden seien. Ersteres treffe allgemein nicht zu, da eine Wohnung 

in vielen Fällen (gerade in Großstädten) auch ohne Stellplatz angemietet oder erworben werden könne; 

und Letzteres treffe im Streitfall nicht zu.

Homeoffice und häusliches Arbeitszimmer ab 01.01.2023

Seit 01.01.2023 ist das Arbeiten im Homeoffice steuerlich attraktiver geworden. Das überarbeitete Jah-

ressteuergesetz 2022, welches am 16.12.2022 im Bundesrat verabschiedet wurde, sieht noch einmal 

einige Verbesserungen bei der Homeoffice-Pauschale und beim häuslichen Arbeitszimmer vor. Durch 

das Jahressteuergesetzes 2022 sind ab 01.01.2023 verschiedene Neuregelungen zum häuslichen 

Arbeitszimmer und zur Homeoffice-Pauschale zu beachten, die Einfluss auf den zu beantragenden 

Werbungskostenabzug in der Steuererklärung 2023 bzw. auf die Höhe des zu beantragenden Lohn-

steuerfreibetrags für 2023 haben können.

Homeoffice-Pauschale

Die Homeoffice-Pauschale hat der Gesetzgeber auf sechs Euro pro Tag ab 01.01.2023 angehoben 

und dauerhaft eingeführt. Sie kann ab 01.01.2023 für bis zu 210 Tage statt bisher 120 Tage im Jahr 

in Anspruch genommen werden. Beschäftigte können dann maximal 1.260 Euro pro Jahr statt bisher 

600 Euro absetzen.

Diesen Höchstbetrag können Beschäftigte nutzen, die an 210 Tagen im Jahr im Homeoffice  

arbeiten – unabhängig davon, ob es sich um eine oder verschiedene berufliche Tätigkeiten handelt.  

Die Homeoffice-Pauschale gilt auch, wenn kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht. Aber: 

Das Finanzamt gewährt die Homeoffice-Pauschale nicht zusätzlich, sondern verrechnet diese Pau-

schale mit dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von bisher 1.000 Euro 

erhöht sich ab 01.01.2023 auf 1.230 Euro.
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Häusliches Arbeitszimmer ab 01.01.2023

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit, können die 

Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. Dies 

gilt auch dann, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit ein anderer Arbeitsplatz zur Ver-

fügung steht. Zur Erleichterung kann der Steuerpflichtige anstelle der tatsächlichen Aufwendungen 

aber auch einen pauschalen Betrag in Höhe von 1.260 Euro geltend machen (sog. Jahrespauscha-

le). Damit müssen Arbeitnehmer die tatsächlichen Kosten nicht mehr nachweisen bzw. keine Belege 

mehr sammeln.

Sollten die Voraussetzungen für den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht 

im gesamten Jahr vorliegen, ermäßigt sich der Betrag von 1.260 Euro um ein Zwölftel (=105 Euro/

Monat).

Häusliches Arbeitszimmer bei gesundheitsbedingten Einschränkungen

Im Streitfall klagte ein zusammen veranlagtes Ehepaar vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Die 

Ehefrau führte an, dass ihr der betriebliche Arbeitsplatz nicht an allen Tagen „zur Verfügung gestanden 

habe“, weil sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen zumindest an einem Arbeitstag in der 

Woche aus dem Homeoffice tätig werden könne. Anderenfalls verschlimmere sich ihr Gesundheitszu-

stand. Nach Ansicht des beklagten Finanzamtes hat der betriebliche Arbeitsplatz der Klägerin objektiv 

zur Verfügung gestanden.

Sie nutze ihn allein aus subjektiven Gründen nicht arbeitstäglich. Dem ist das Finanzgericht Berlin-Bran-

denburg nicht gefolgt. Es entschied, dass es maßgeblich darauf ankommt, ob es dem Steuerpflichtigen 

zugemutet werden kann, den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz arbeitstäglich zu 

nutzen. Da die Klägerin jedoch aus ärztlicher Sicht gehalten war, an einzelnen Tagen von zu Hause aus 

zu arbeiten, um langfristig ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten, könne ihr der Werbungskostenabzug nicht 

versagt werden. Dieser sei allerdings auf 1.250 Euro begrenzt, da das häusliche Arbeitszimmer nicht 

den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung der Klägerin gebildet habe.

Gemäß dem Einkommensteuergesetz kann ein Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. Eine Ausnahme gilt, wenn für 

die betriebliche oder berufliche Tätigkeit ein anderer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht.
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

privatgelände für studierende

Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme

Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat abschließend 

grünes Licht für die Gesetze zur Entlastung von Privathaushalten 

und Unternehmen von den stark gestiegenen Energiekosten ge-

geben. Für Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen gilt die 

Gaspreisbremse ab März 2023 und umfasst auch rückwirkend die 

Monate Januar und Februar. Das bedeutet, dass ein Kontingent 

von 80 % ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent je kWh gedeckelt 

wird, es dafür also einen Rabatt im Vergleich zum Marktpreis gibt. 

Für Wärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je kWh. Für den 

restlichen Verbrauch muss der normale Marktpreis gezahlt wer-

den. Im März werden diese Verbraucher zusätzlich einmalig einen 

rückwirkenden Entlastungsbetrag für die Monate Januar und Fe-

bruar erhalten. Um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu über-

brücken, übernimmt der Bund zudem den Dezember-Abschlag für 

private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Energiepreispauschale für Studierende unterliegt 
nicht der Besteuerung

Studierende und Fachschüler erhalten - auf Antrag - eine einma-

lige Energiepreispauschale i. H. von 200 Euro. Voraussetzung 

für eine Auszahlung der Pauschale ist, dass die Berechtigten am 

01.12.2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert 

bzw. an einer Berufsfachschule angemeldet sind.

Nachdem der Bundesrat am 16.12.2022 grünes Licht für den Ge-

setzentwurf gegeben hat, trat das Gesetz am 21.12.2022 in Kraft 

(Studierenden-Energiepreispauschalengesetz - EPPSG).

Diese Energiepreispauschale wird nicht der Besteuerung unterlie-

gen und sie wird weder bei einkommensabhängigen Leistungen 

und Sozialleistungen noch bei Sozialversicherungsbeiträgen zu 

berücksichtigen sein.

Anspruch auf die einmalige Energiepreispauschale i. H. von 200 

Euro haben:

+ Studierende

+ Schüler in Fachschulklassen, deren Besuch eine berufs- 

 qualifizierende Berufsausbildung voraussetzt,

+ Schüler in Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen,  

 die in einem mindestens zweijährigen Ausbildungsgang einen

 berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln, sowie 

+ Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen. 

Da die für eine unmittelbare Auszahlung nötigen Daten (z. B. Bank-

verbindungen) nicht vorliegen, muss die Energiepreispauschale 

von den Studierenden bzw. Fachschülern beantragt werden. Bund 

und Länder wollen gemeinsam eine digitale Antragsplattform ent-

wickeln, über die die Auszahlung beantragt werden kann.

Weitere Entlastungen für Studierende

Die Bundesregierung hat eine BAföG-Reform auf den Weg ge-

bracht, die bereits zum 01.08.2022 in Kraft getreten ist. Damit kön-

nen Studierende sowie Schüler schon in diesem Wintersemester 

von erheblichen Leistungsverbesserungen profitieren. Des Weite-

ren hat die Bundesregierung aufgrund der steigenden Energieprei-

se einen Heizkostenzuschuss beschlossen. Mit diesem ersten 

Heizkostenzuschlag erhalten BAföG-Geförderte, die außerhalb 

der elterlichen Wohnung wohnen, sowie Aufstiegs-BAföG-Geför-

derte, die einen Unterhaltsbeitrag erhalten, pauschal einmalig 230 

Euro. Dieser wird zurzeit ausgezahlt. Die Auszahlung des zweiten 

Heizkostenzuschusses i. H. von 345 Euro, welcher auch vom Bun-

desrat gebilligt worden ist, ist für Ende Januar, Anfang Februar 

Die Strompreisbremse deckelt den Strompreis für Haushalte und 

Kleingewerbe mit einem jährlichen Verbrauch von bis zu 30.000 

kWh auf 40 Cent pro kWh. Das gilt für ein Kontingent in Höhe von 

80 % des historischen Verbrauchs, also in der Regel des Vorjah-

resverbrauchs. Für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 

30.000 kWh Jahresverbrauch liegt der Preisdeckel bei 13 Cent pro 

kWh - zuzüglich Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. 

Das gilt für ein Kontingent in Höhe von 70 % ihres historischen 

Verbrauchs. Oberhalb des jeweils rabattierten Kontingents fallen 

die üblichen Strompreise an. Energiesparen lohnt sich also wei-

terhin.

Für Haushalte, die mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas heizen, 

wird eine Härtefallregelung eingerichtet. Dazu stellt der Bund im 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds maximal 1,8 Mrd. Euro zur Verfü-

gung. Die Bundesländer können die Mittel für Zuschüsse zur De-

ckung der Heizkosten einsetzen. Hierzu werden Bund und Länder 

eine Verwaltungsvereinbarung treffen.
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privatgelände für erben

privatgelände für eigentümer

Anlaufhemmung bei der Erbschaftsteuer bei unklaren Verhältnissen

Um die Verjährungsfrist für die Erbschaftsteuer in Gang zu setzen, muss der Erbe mit einer solchen 

Zuverlässigkeit und Gewissheit Kenntnis von seinem unangefochtenen Erbschaftserwerb erlangt ha-

ben, dass er in der Lage ist und von ihm deshalb auch erwartet werden kann, seine Anzeigepflicht  

(§ 30 ErbStG) zu erfüllen.

So entschied das Sächsische Finanzgericht. Der Anlauf der Festsetzungsfrist wurde im Streitfall auch 

nicht aus anderen Gründen in Gang gesetzt. Die Anzeige des Erbfalls durch andere als den Erben, 

zum Beispiel eine Bank, lasse die Festsetzungsfrist nicht beginnen. Bei völlig unklaren Verhältnissen 

könne im Einzelfall Kenntnis erst mit der Erteilung des Erbscheins vorliegen. Wenn ein Nachlasspfle-

ger eingesetzt werde, stehe es im Ermessen des Finanzamts, den Erbschaftsteuerbescheid diesem 

gegenüber zu erlassen.

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer bei Grundstückserwerb von 
erschließungspflichtiger Gemeinde

Beim Erwerb eines unerschlossenen Grundstücks von einer erschließungspflichtigen Gemeinde ist 

die Grunderwerbsteuer regelmäßig nur auf den Preis für das unerschlossene Grundstück zu zahlen. 

Dies gilt auch dann, wenn der Erwerber sich vertraglich verpflichtet, für die künftige Erschließung 

einen bestimmten Betrag an die Gemeinde zu zahlen. Dies entschied der Bundesfinanzhof.

Im Streitfall erwarb die Klägerin von der erschließungspflichtigen Gemeinde einen Miteigentumsan-

teil an einem unbebauten und unerschlossenen Grundstück. In dem Kaufvertrag waren Entgelte für 

das Grundstück und für die künftige Erschließung jeweils gesondert ausgewiesen. Das beklagte  

Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer fest und legte als Bemessungsgrundlage den Gesamtpreis un-

ter Einbeziehung der Erschließungskosten zugrunde.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein solcher Vertrag regelmäßig in einen privatrechtlichen Ver-

trag über den Erwerb des unerschlossenen Grundstücks und einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über 

die Ablösung des Erschließungsbeitrags aufzuteilen ist. Eine solche Ablösungsabrede sei nur öffent-

lich-rechtlich zulässig; als privatrechtliche Vereinbarung wäre sie nichtig. Das Vertragswerk sei jedoch 

so auszulegen, dass es weitest möglich wirksam bleibt. Der Verkauf eines noch zu erschließenden 

Grundstücks durch die erschließungspflichtige Gemeinde sei nach Auffassung der Richter nicht mit 

dem Verkauf durch einen privaten Erschließungsträger zu verwechseln.

2023 vorgesehen. Im September haben einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige eine einmalige 

Energiepreispauschale i. H. von 300 Euro erhalten, welche zusammen mit dem Lohn ausgezahlt wur-

de. Wer neben dem Studium arbeitet (z. B. in einem Minijob oder als Werkstudent) und in Deutschland 

wohnt, hat diese Pauschale auch bekommen.
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v
termine

steuertermine
märz und april 2023

Fälligkeit 13.03. Ende Zahlungsschonfrist 13.03.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

Fälligkeit 11.04. Ende Zahlungsschonfrist 14.04.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung  Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist

Scheck     Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld     Eingang am Tag der Fälligkeit (nur bei der Bank auf  

      das Kto. des Finanzamtes einzahlbar)

Sonstige Termine März und April 2023

  Sozialversicherungsbeiträge

23.03. Übermittlung Beitragsnachweise

29.03. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld März 2023

  zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2023

20.04. Übermittlung Beitragsnachweise

26.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2023

  zzgl. restliche Beitragsschuld März 2023

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.
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