
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Hotel- und Gaststättengewerbe 
 

Im September 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

zählt ein schwarzer Anzug heute noch zur „bür-
gerlichen Kleidung“? Da der Bundesfinanzhof 
diese Frage bejaht, lässt er selbst für ausschließ-
lich bei der Berufsausübung getragene bürgerli-
che Kleidung keinen Betriebsausgabenabzug 
zu. Wir stellen Ihnen die Entscheidung vor. Dar-
über hinaus fassen wir die Kernaussagen eines 
FAQ-Katalogs des Bundesfinanzministeriums 
zur in der Regel mit dem Septembergehalt auszu-
zahlenden Energiepreispauschale zusammen. 
Der Steuertipp befasst sich mit dem Fälligkeits-
erfordernis bei der Zehntagesregelung. 

Anachronismus  

Schwarzer Anzug und Krawatte sind 
Privatvergnügen 

Kosten typischer Berufskleidung (z.B. Unifor-
men, Richterroben, Blaumänner und Arbeits-
schutzanzüge) dürfen als Werbungskosten bzw. 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Das gilt 
gleichermaßen für Arbeitnehmer und für Selb-
ständige. Das Finanzamt erkennt auch die Ausga-
ben für die Reinigung typischer Berufskleidung 
(Waschen, Trocknen und Bügeln) an. Abziehbar 
sind sowohl die Kosten für die Wäscherei als 
auch das Waschen in Eigenregie. 

Ausgaben für bürgerliche Kleidung erkennt das 
Finanzamt dagegen nicht als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben an, selbst wenn diese 
Kleidung ausschließlich bei der Berufsausübung 
getragen wird. Maßgeblich ist für den Fiskus in-

soweit, dass derartige Kleidung theoretisch auch 
privat getragen werden kann. Für den Kostenab-
zug ist dann keine klare Abgrenzung zur privaten 
Nutzung möglich. Unerheblich ist für die steuer-
liche Einordnung, ob der Steuerzahler die Klei-
dung tatsächlich privat nutzt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Abzugsver-
bot für bürgerliche Kleidung kürzlich erneut be-
kräftigt. Geklagt hatten Eheleute, die beide als 
selbständige Trauerredner tätig waren. In ihrer 
Gewinnermittlung hatten sie Aufwendungen für 
schwarze Anzüge, Blusen und Pullover als Be-
triebsausgaben verbucht. Das Finanzamt und das 
Finanzgericht lehnten die steuerliche Berücksich-
tigung dieser Aufwendungen ab. 

Der BFH hat bestätigt, dass Kleidungskosten un-
verzichtbare Kosten der Lebensführung sind und 
grundsätzlich nicht abziehbar sind. Sie sind nur 
dann abziehbar, wenn es sich um Kosten typi-
scher Berufskleidung handelt. Schwarze Anzüge, 
Blusen und Pullover fallen laut BFH nicht hierun-

In dieser Ausgabe 
 Anachronismus: Schwarzer Anzug  

und Krawatte sind Privatvergnügen ........................... 1 
 Mindestlohn: Minijob-Grenze steigt ab 01.10.2022 ... 2 
 Energiepreispauschale:  

Wann und für wen gibt es die 300 €? ......................... 2 
 Gewinnminderung: Zweifelsfragen zum  

Investitionsabzugsbetrag beantwortet ........................ 3 
 Spenden: So lässt sich eine milde Gabe  

von der Steuer absetzen ............................................ 3 
 Gesetzgebung: Fristen zur Abgabe der  

Einkommensteuererklärungen verlängert ................... 4 
 Steuertipp: Ist auf den Zahlungs- oder  

den Fälligkeitszeitpunkt abzustellen? ......................... 4 



Mandanten-Information für das Hotel- und Gaststättengewerbe 09/22, Seite 2 
 
ter, da sie zur bürgerlichen Kleidung gehören, die 
auch privat getragen werden kann (oder könnte). 
Für diese Kleidungsstücke ist kein Betriebsaus-
gabenabzug möglich, selbst wenn die Kleidung 
ausschließlich bei der Berufsausübung genutzt 
wird oder die Trauernden das Tragen von 
schwarzer Kleidung erwarten. 

Hinweis: Das BFH-Urteil wirkt sich auf alle 
Erwerbstätigen aus, die bei ihrer Berufsaus-
übung bürgerliche Kleidung tragen und die 
Kosten hierfür steuermindernd absetzen wol-
len. Auch Bestatter, Kellner und Geistliche 
können ihre Aufwendungen für schwarze An-
züge nicht mehr abziehen. Ältere Entschei-
dungen, in denen der BFH das noch anders 
beurteilt habe, seien überholt. 

Mindestlohn  

Minijob-Grenze steigt ab 01.10.2022 

Minijobber können künftig 520 € statt 450 € 
durchschnittlich pro Monat verdienen. Ab dem 
01.10.2022 wird sich die Minijob-Grenze an ei-
ner Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Min-
destlohnbedingungen orientieren.  

Am 01.01.2022 betrug der gesetzliche Mindest-
lohn noch 9,82 €. Nach einer Anhebung auf 10,45 
€ zum 01.07.2022 erhöht der Gesetzgeber den ge-
setzlichen Mindestlohn zum 01.10.2022 auf 12 € 
je Zeitstunde. 

Hinweis: Die nächste Anpassung soll zum 
30.06.2023 durch die Mindestlohnkommission 
beschlossen und mit Wirkung zum 01.01.2024 
durch Rechtsverordnung verbindlich gemacht 
werden. Danach sollen alle zwei Jahre Anpas-
sungen erfolgen. 

Bei einem Großteil geringfügig entlohnter Be-
schäftigter orientiert sich der erzielte Verdienst 
am gesetzlichen Mindestlohn. Die Höchstgrenze 
für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(Geringfügigkeitsgrenze) beträgt seit 2013 unver-
ändert 450 € monatlich, während die durch-
schnittlichen Löhne und Gehälter seither deutlich 
gestiegen sind. Minijobber müssen folglich bei 
einer Lohnerhöhung, auch aufgrund eines stei-
genden Mindestlohns, ihre Arbeitszeit reduzie-
ren, um ihre Beschäftigung weiterhin in Form ei-
nes Minijobs ausüben zu können.  

Der Arbeitgeber muss jeweils prüfen, ob die Ent-
geltgrenze bei gleichbleibender Arbeitszeit über-
schritten wird. Um dies zu verhindern, wird die 
Minijob-Grenze zukünftig dynamisch und am 
Mindestlohn ausgerichtet angepasst. Die Ver-
dienstgrenze orientiert sich künftig an einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von zehn Stunden und am 

Mindestlohn. Erhöht sich der Mindestlohn, steigt 
also auch die Minijob-Grenze. 

Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
auf 12 € pro Stunde wird die Minijob-Grenze 
zum 01.10.2022 auf (12 € x 130 / 3 =) 520 € mo-
natlich erhöht. 

Hinweis: Die Berechnungsweise ergibt sich 
aus dem Faktor 10 für die höchstens zulässige 
Wochenarbeitszeit und dem Faktor 13 Drittel 
für die Umrechnung auf den Zeitraum eines 
Monats. Sie ergibt sich aus der Dauer eines 
Kalenderjahres von 52 Wochen bzw. eines 
Quartals von 13 Wochen. Eine wöchentliche 
Arbeitszeit von zehn Stunden entspricht daher 
einer Arbeitszeit von 43 Stunden und 20 Mi-
nuten im Monat. 

In ihrem Blog „Minijob-Grenze steigt auf 520 
Euro“ hat die Minijob-Zentrale die wichtigs-
ten Informationen für Arbeitgeber zusammen-
gestellt (https://blog.minijobzentrale.de). 

Energiepreispauschale  

Wann und für wen gibt es die 300 €? 

Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 € 
steht jeder anspruchsberechtigten Person nur 
einmal zu, auch wenn im Jahr 2022 mehrere Tä-
tigkeiten ausgeübt werden. Arbeitnehmer erhalten 
die Pauschale von den Arbeitgebern, und zwar 
mit dem Septembergehalt. Daher lohnt sich ein 
letzter Blick auf den FAQ-Katalog, den das 
Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Das 
Wichtigste daraus im Überblick: 

 Die Pauschale erhalten alle unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Personen, die im 
Jahr 2022 Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit 
oder einer Arbeitnehmertätigkeit (aktive Be-
schäftigung) erzielt haben. Auch Arbeitneh-
mer in der passiven Phase der Altersteilzeit, 
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst, Per-
sonen, die ausschließlich steuerfreien Arbeits-
lohn beziehen (z.B. ehrenamtlich tätige 
Übungsleiter), und Arbeitnehmer in Kurzar-
beit sind anspruchsberechtigt. Rentner und 
Pensionäre erhalten die 300 € nur dann, wenn 
sie in einem aktiven Dienstverhältnis oder als 
Freiberufler bzw. Unternehmer tätig sind und 
neben ihren Alterseinkünften Einkünfte aus 
einer dieser Tätigkeiten beziehen. 

 Der Anspruch auf die Energiepreispauschale 
entsteht zum 01.09.2022. Bei Arbeitnehmern 
zahlt der Arbeitgeber die Pauschale im Regel-
fall im September 2022 über die Lohnabrech-
nung aus. Bei anderen Anspruchsberechtigten 
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(z.B. kurzfristig Beschäftigte) wird die Pau-
schale vom Finanzamt über die Einkommen-
steuerveranlagung 2022 gewährt, indem die 
festgesetzte Einkommensteuer entsprechend 
gemindert wird. Ein gesonderter Antrag in der 
Erklärung ist hierfür nicht erforderlich. 

 Arbeitgeber bekommen die an ihre Arbeit-
nehmer ausgezahlten Energiepreispauschalen 
später erstattet. Sie können diese bei der abzu-
führenden Lohnsteuer gegenrechnen. Die 
Auszahlung der Pauschale stellt für Arbeitge-
ber eine Betriebsausgabe dar, die Erstattung 
über die Lohnsteuer-Anmeldung im Gegenzug 
eine Betriebseinnahme. 

 Bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreiben-
den und Selbständigen werden die zum 
10.09.2022 festgesetzten Einkommensteuer-
Vorauszahlungen um 300 € gemindert. Das 
Finanzamt verschickt geänderte Vorauszah-
lungsbescheide oder nimmt eine verwaltungs-
interne Herabsetzung vor. 

 Arbeitnehmer müssen die Energiepreispau-
schale als Arbeitslohn versteuern, andere 
Steuerzahler als sonstige Einkünfte (die Frei-
grenze von 256 € findet keine Anwendung). 

Gewinnminderung  

Zweifelsfragen zum Investitions-
abzugsbetrag beantwortet 

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinn-
mindernde Wirkung von künftigen betrieblichen 
Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % 
der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines 
Wirtschaftsguts als Investitionsabzugsbetrag ab-
ziehen. Durch die so erreichte Gewinnminderung 
kann die Steuerlast gesenkt und ein Liquiditäts-
vorteil erzielt werden, der die spätere Investition 
erleichtert. Durch die Bildung von Investitions-
abzugsbeträgen lässt sich im Ergebnis also Ab-
schreibungsvolumen der Wirtschaftsgüter in ein 
Jahr vor der tatsächlichen Investition verschie-
ben. Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich 
Zweifelsfragen rund um die Bildung und Auflö-
sung von Investitionsabzugsbeträgen beantwortet. 
Einige Aussagen im Überblick: 

 Betriebe können Investitionsabzugsbeträge 
nur in Wirtschaftsjahren bilden, in denen ihr 
Gewinn nicht mehr als 200.000 € beträgt. Än-
dert das Finanzamt eine Steuerfestsetzung 
bzw. Feststellung nachträglich, so dass die 
Gewinngrenze überschritten ist, fallen gebil-
dete Investitionsabzugsbeträge weg. 

 Investitionsabzugsbeträge müssen nicht zwin-
gend im Rahmen der Steuererklärung gebildet 

werden, sie können auch nach Ergehen der 
Steuerbescheide geltend gemacht werden, 
wenn diese verfahrensrechtlich noch änderbar 
sind (z.B. im Einspruchsverfahren). 

 Wer einen Investitionsabzugsbetrag bildet, 
muss die Anschaffung innerhalb von drei Jah-
ren vornehmen. Bleibt die Investition binnen 
dieser Frist aus, macht das Finanzamt den In-
vestitionsabzugsbetrag im Jahr der ursprüngli-
chen Bildung wieder rückgängig. 

 Voraussetzung für die Bildung von Investiti-
onsabzugsbeträgen ist, dass das betreffende 
Wirtschaftsgut nach Anschaffung bzw. Her-
stellung mindestens bis Ende des folgenden 
Wirtschaftsjahres vermietet oder in einer in-
ländischen Betriebsstätte (fast) ausschließlich 
betrieblich genutzt wird (mindestens zu 90 %). 
Werden diese Nutzungsvoraussetzungen nicht 
erfüllt, ist der Investitionsabzugsbetrag eben-
falls rückabzuwickeln. 

Spenden  

So lässt sich eine milde Gabe von der 
Steuer absetzen 

Spenden und Mitgliedsbeiträge können in der 
Einkommensteuererklärung mit bis zu 20 % des 
eigenen Gesamtbetrags der Einkünfte als Son-
derausgaben abgezogen werden. Neben diesem 
„regulären“ Abzug existieren noch spezielle Ab-
zugsregeln für Spenden und Mitgliedsbeiträge an 
politische Parteien und unabhängige Wählerver-
einigungen. Die Steuerberaterkammer Stuttgart 
hat zusammengefasst, welche Grundsätze für den 
Spendenabzug gelten: 

 Art der Spenden: Spenden sind freiwillige 
Ausgaben ohne Gegenleistung, die in Form 
von Geld, Sachleistungen oder durch den 
Verzicht auf eine zuvor vereinbarte Vergü-
tung für eine ehrenamtliche Tätigkeit (Zeit-
spende) bewirkt werden. 

 Begünstigte Organisationen: Zu den steuer-
begünstigten Organisationen gehören zum 
Beispiel gemeinnützige Vereine und Stiftun-
gen, Kirchen, Universitäten, staatliche Muse-
en und politische Parteien. Die Organisation 
kann ihren Sitz auch außerhalb Deutschlands 
in der EU haben. In diesem Fall müssen aber 
bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllt 
sein, damit die Spende abziehbar ist. 

 Wert der Spende: Der Wert einer Geldspen-
de lässt sich eindeutig beziffern - in diesem 
Fall ist der nominale Geldbetrag abzugsfähig. 
Bei Sachspenden ist in der Regel der Markt- 
oder Verkehrswert anzusetzen. 
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Bei neuen gespendeten Gegenständen ist die-
ser Wert leicht zu ermitteln, da er identisch 
mit dem Einkaufspreis ist, den der Spender 
durch den Kaufbeleg nachweisen kann. Bei 
gebrauchten Gegenständen muss der Preis 
bestimmt werden, der bei einem Verkauf zu 
erzielen wäre. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
ob auf dem Markt überhaupt jemand einen 
solchen Gegenstand kaufen würde. Wer sei-
nen Arbeitseinsatz einem Verein spendet, 
muss im Vorfeld der Tätigkeit schriftlich eine 
angemessene Vergütung vereinbaren - und 
später auf das Geld verzichten. Die ausblei-
bende Vergütung ergibt dann den abzugsfä-
higen Spendenbetrag. 

 Spendennachweis: Bereits seit 2017 müssen 
Steuerzahler der Steuererklärung keine Bele-
ge und Aufstellungen mehr beifügen - das gilt 
auch für Spendenbescheinigungen. Diese 
Nachweise sollten dennoch aufbewahrt wer-
den, denn das Finanzamt kann jederzeit Bele-
ge anfordern, wenn die empfangende Stelle 
der Spende diese Bestätigung nicht elektro-
nisch an die Finanzverwaltung übermittelt 
hat. Steuerzahler sollten deshalb immer dar-
auf achten, dass ihnen die Organisation eine 
Spendenquittung ausstellt. Bei Spenden als 
Hilfe in Katastrophenfällen (so etwa auch ak-
tuell im Ukrainekrieg) und bei Spenden bis 
300 € an gemeinnützige Organisationen, 
staatliche Behörden und politische Parteien 
gilt aber eine Vereinfachungsregelung: Diese 
milden Gaben können dem Finanzamt per 
Bareinzahlungsbeleg oder Buchungsbestäti-
gung der Bank nachgewiesen werden, sofern 
darauf Name und Kontonummer von Auf-
traggeber und Empfänger sowie Betrag und 
Buchungstag ersichtlich sind. Auch Spenden 
über Onlinezahlungsdienste wie PayPal sind 
auf diese Weise abziehbar. 

Gesetzgebung  

Fristen zur Abgabe der Einkommen-
steuererklärungen verlängert 

Im Rahmen des Vierten Corona-Steuerhilfegeset-
zes wurden die Einkommensteuer-Erklärungs-
fristen für Steuerzahler, die einen Steuerberater 
hinzuziehen, wie folgt verlängert: 

 Erklärungen für 2020: Abgabe bis 31.08.2022 

 Erklärungen für 2021: Abgabe bis 31.08.2023 

 Erklärungen für 2022: Abgabe bis 31.07.2024 

 Erklärungen für 2023: Abgabe bis 31.05.2025 

 Erklärungen für 2024: Abgabe bis 30.04.2026 

Damit wird vor allem auf die hohe Belastung bei 
den Steuerberatern Rücksicht genommen, die in 
der Corona-Krise viele zusätzliche Aufgaben 
übernommen haben (z.B. Beantragung von Co-
rona-Hilfen). Mehrarbeit kommt auf die Berater-
schaft auch wegen der Grundsteuer-Feststel-
lungserklärungen zu. 

Steuertipp  

Ist auf den Zahlungs- oder den  
Fälligkeitszeitpunkt abzustellen? 

Wer seinen Gewinn durch Einnahmenüberschuss-
rechnung ermittelt, muss seine Ausgaben in dem 
Kalenderjahr absetzen, in dem er sie geleistet hat. 
Dieses Abflussprinzip sieht aber für regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben (z.B. Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen) eine Ausnahme vor: Diese 
dürfen noch im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zuge-
hörigkeit abgezogen werden, wenn sie kurze Zeit 
vor Beginn oder nach Beendigung dieses Jahres 
gezahlt worden sind. 

Hinweis: Als „kurze Zeit“ gilt ein Zeitraum 
von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach dem 
Jahreswechsel (also vom 22.12. bis zum 
10.01.). 

Regelmäßig wiederkehrende Betriebsausgaben 
können nur dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit berücksichtigt werden, wenn sie 
innerhalb des Zehntageszeitraums sowohl fällig 
als auch geleistet worden sind. Das hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) entschieden. 

Geklagt hatte ein Unternehmer, der seine Um-
satzsteuer-Vorauszahlungen für Mai bis Juli 2017 
erst am 09.01.2018 geleistet hatte. Er wollte die 
Zahlungen im Jahr der wirtschaftlichen Zugehö-
rigkeit (2017) als Betriebsausgaben absetzen und 
berief sich darauf, dass er innerhalb der „Zehn-
tagesregelung“ gezahlt habe. Der BFH hat dies 
im Streitfall abgelehnt, weil die Fälligkeit der 
Vorauszahlungen außerhalb des Zehntageszeit-
raums gelegen hatte. Eine Verbuchung müsse 
zwingend 2018 stattfinden. 

Hinweis: Einnahmenüberschussrechner soll-
ten genauestens auf die korrekte zeitliche Zu-
ordnung ihrer regelmäßigen Ausgaben achten. 
Nachträgliche Korrekturen sind nur möglich, 
wenn die Steuerfestsetzung noch unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung steht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


