
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im Dezember 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

um die Auswirkungen der anhaltenden Inflation 
und der stark gestiegenen Verbraucherpreise ab-
zumildern, hat der Gesetzgeber die steuerfreie 
Inflationsausgleichsprämie eingeführt. Wir stel-
len Ihnen die Regelungen zu diesem neuen steu-
erlichen Freibetrag vor. Darüber hinaus befassen 
wir uns mit der Vermietung von Räumlichkeiten 
zum Betrieb eines Autohauses durch eine Perso-
nengesellschaft, die darin zuvor selbst ein Auto-
haus betrieben hatte. Der Steuertipp beleuchtet, 
wie pflegebedürftige und pflegende Personen 
steuerlich entlastet werden können. 

Freibetrag  

Inflationsausgleichsprämie kann seit 
26.10.2022 steuerfrei gezahlt werden 

Im Gesetz zur temporären Senkung des Umsatz-
steuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgas-
netz wurde eine für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bedeutsame Steuerbefreiung „versteckt“. 
Danach kann eine vom Arbeitgeber zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte 
Inflationsausgleichsprämie bis zu insgesamt 
3.000 € steuer- und sozialversicherungsfrei ge-
zahlt werden. Gehaltsumwandlungen zugunsten 
der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie 
sind nicht begünstigt. 

Der Höchstbetrag von 3.000 € gilt für zusätzliche 
Zahlungen, die in der Zeit vom 26.10.2022 bis 
zum 31.12.2024 geleistet werden. Damit kann die 
Steuer- und Beitragsfreiheit auch für entspre-

chende Teilzahlungen in den Jahren 2022, 2023 
und 2024 genutzt werden. Begünstigt sind nach 
dem insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut so-
wohl Geldleistungen als auch Sachbezüge. 

Hinweis: Die Steuerbefreiung greift unabhän-
gig davon, ob die Zahlungen freiwillig  
oder aufgrund tarifvertraglicher, betrieblicher 
oder individualvertraglicher Grundlage geleis-
tet werden. Sie gilt für alle Arbeitnehmer im 
steuerlichen Sinne und damit auch für pau-
schal besteuerte Aushilfskräfte. 

Entlastung  

Temporäre Senkung des Umsatzsteuer-
satzes für Gas- und Wärmelieferungen 

Befristet vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 
hat der Gesetzgeber den Umsatzsteuersatz für 
Gas- und Wärmelieferungen von 19 % auf 7 % 
gesenkt. Diese Änderung geht auf das Gesetz zur 
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temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 
Gaslieferungen über das Erdgasnetz zurück. An-
ders als der Name vermuten lässt, umfasst das 
Gesetz auch die Lieferung von Fernwärme. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
Anwendung dieses Gesetzes geäußert. 

Von der Ermäßigung ausgeschlossen sind Gas-
lieferungen durch Tanklastwagen, wenn diese 
nicht zur Wärmeerzeugung verwendet werden, 
Lieferungen von Gas in Flaschen bzw. Kartu-
schen und weitere Lieferungen, die nicht über das 
Erdgas- oder Fernwärmenetz erfolgen.  

Für die Frage, welcher Steuersatz zur Anwen-
dung kommt, ist im Grundsatz das Ende des Ab-
lesezeitraums maßgeblich. Enden die Ablesezeit-
räume zu einem Zeitpunkt nach dem 30.09.2022 
und vor dem 01.04.2024, sind grundsätzlich die 
Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem 
ab 01.10.2022 geltenden Umsatzsteuersatz von 
7 % zu unterwerfen. Daraus ergibt sich für einen 
jährlichen Ablesezeitraum vom 01.10.2021 bis 
zum 30.09.2022, dass der Regelsteuersatz von 
19 % anzuwenden ist; für einen jährlichen Able-
sezeitraum vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022 
gilt der ermäßigte Steuersatz. 

Für laufende Ablesezeiträume müssten die An-
bieter von Gas und Wärme die Abschlagsrech-
nungen, die nach dem 30.09.2022 und vor dem 
01.04.2024 erstellt werden, auf den ermäßigten 
Steuersatz anpassen. 

Das BMF hat einige Vereinfachungsregeln erlas-
sen. So wird es nicht beanstandet, wenn die Be-
rücksichtigung des ermäßigten Steuersatzes erst 
im Rahmen der Schlussrechnung vorgenommen 
wird und die Abschlagsrechnungen weiterhin mit 
dem Regelsteuersatz erstellt werden. 

Hinweis: Die befristete Senkung des Umsatz-
steuersatzes für Gas- und Wärmelieferungen 
soll Verbraucher entlasten und die gestiegenen 
Energiepreise abmildern. 

Wohnungsbesichtigung  

Unangekündigter Besuch vom  
Finanzamt kann rechtswidrig sein 

Wenn jemand vom Finanzamt ohne Ankündigung 
an Ihrer Tür klingelt, können Sie den Zutritt zur 
eigenen Wohnung verweigern, wenn keine ge-
richtliche Anordnung vorgelegt wird. Der Über-
raschungseffekt kann aber dazu führen, dass man 
den Zutritt auch ohne Anordnung gewährt. 

Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung 
kann trotz Einwilligung der Bewohner rechts-
widrig sein, wie ein neues Urteil des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) zeigt. Im Streitfall hatte eine Ge-
schäftsführerin überraschend Besuch von ihrem 
Finanzamt bekommen. Sie hatte in ihrer Ein-
kommensteuererklärung zuvor die Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers abgesetzt und eine 
Wohnungsskizze eingereicht. Darin war die Be-
zeichnung des Raums „Schlafen“ handschriftlich 
in „Arbeit“ abgeändert worden.  

Der Sachbearbeiter des Finanzamts wurde miss-
trauisch, da laut Skizze zum Schlafen nun kein 
Raum mehr zur Verfügung stand. Er schaltete 
daher einen hausinternen „Flankenschutzprüfer“ 
ein, der Beamter der Steuerfahndung war. Dieser 
klingelte wenige Tage später (unangekündigt und 
ohne gerichtliche Anordnung) an der Wohnungs-
tür der Geschäftsführerin, und sie ließ ihn herein. 
Die Überprüfung der Räume ergab, dass das ab-
gesetzte Arbeitszimmer tatsächlich ein Arbeits-
zimmer war und für das Schlafen ein anderer 
Raum zur Verfügung stand, der in der Woh-
nungsskizze gar nicht eingezeichnet war. 

Der BFH hat entschieden, dass die unangekün-
digte Wohnungsbesichtigung des Finanzamts 
rechtswidrig war, da die Geschäftsführerin bei 
der Aufklärung des Sachverhalts zuvor mitge-
wirkt hatte. Eine Besichtigung der Wohnung ei-
nes mitwirkungsbereiten Steuerzahlers zwecks 
Überprüfung des häuslichen Arbeitszimmers ist 
erst dann erforderlich, wenn die bestehenden Un-
klarheiten nicht mehr durch weitere Auskünfte 
oder andere Beweismittel (z.B. Fotografien) 
sachgerecht aufgeklärt werden können. Nach An-
sicht des BFH ist der im Grundgesetz verbürgte 
Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung zu 
beachten. Das gilt auch dann, wenn der Steuer-
zahler - wie im Urteilsfall - der Besichtigung zu-
gestimmt hat und deshalb kein schwerer Grund-
rechtseingriff vorliegt. 

Hinweis: Die Ermittlungsmaßnahme war auch 
deshalb rechtswidrig, weil sie von einem 
Steuerfahnder und nicht von einem Mitarbei-
ter der Veranlagungsstelle des Finanzamts 
durchgeführt worden war. Denn das persönli-
che Ansehen des Steuerzahlers kann laut BFH 
dadurch gefährdet werden, dass zufällig anwe-
sende Dritte (z.B. Besucher oder Nachbarn) 
den Eindruck gewinnen, dass gegen den Steu-
erzahler strafrechtlich ermittelt wird. 

Abzugsverbot  

Für das eigene Kind aufgewendete 
Strafprozesskosten nicht absetzbar 

Steuerzahler dürfen Prozesskosten nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen absetzen, wenn 
sie ohne die Prozessführung Gefahr liefen, ihre 
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Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebens-
notwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen 
zu können. Da diese Fälle sehr selten sind, führt 
diese gesetzliche Regelung in der Praxis häufig 
zu einem Abzugsverbot. 

Hinweis: Die Regelung gilt nicht nur für Zi-
vilprozesse, sondern auch für Verfahren vor 
den Straf-, Verwaltungs- und Finanzgerichten. 
Erfasst werden alle Kosten, die unmittelbar 
mit dem Gerichtsverfahren zusammenhängen, 
also insbesondere Gerichtskosten, Anwaltsge-
bühren, Reisekosten und Parteiauslagen. Nicht 
unter das Abzugsverbot fallen nur Prozesskos-
ten, die wegen eines beruflichen bzw. betrieb-
lichen Bezugs als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abziehbar sind. 

Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (BFH) gilt das Abzugsverbot auch für Pro-
zesskosten, die für die Führung eines Rechts-
streits eines Dritten getragen wurden.  

Im Streitfall hatten Eltern geklagt, deren Sohn ei-
nem Strafprozess ausgesetzt war. Die Eltern hat-
ten die Prozesskosten von 9.520 € übernommen 
und wollten diese als außergewöhnliche Belas-
tungen in ihrer Einkommensteuererklärung ab-
ziehen. Der BFH hat dies jedoch abgelehnt, weil 
das Abzugsverbot auch für Kosten Dritter gilt. 
Das Gesetz differenziert nicht zwischen eigenen 
Prozesskosten und Kosten Dritter. Auch die Ent-
stehungsgeschichte des Gesetzes liefert keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Kostentragung für 
Dritte von der Anwendung des Abzugsverbots 
ausgeschlossen ist.  

Hinweis: Nach Ansicht des BFH war der 
Ausnahmefall der Existenzgefährdung im vor-
liegenden Fall weder bei den Eltern noch bei 
ihrem Sohn gegeben. 

Mindestlohn  

Neue Verdienstgrenze von 520 € pro  
Monat bei Minijobs beachten! 

Minijobber können seit dem 01.10.2022 bis zu 
520 € im Monat verdienen, also 70 € mehr als 
bisher. Diese Erhöhung geht auf das Mindest-
lohnerhöhungsgesetz zurück. Zugleich stieg 
zum 01.10.2022 der Mindestlohn von 10,45 € auf 
12,00 € pro Stunde. 

Aufgrund der Anhebung der monatlichen Ver-
dienstgrenze führt der erhöhte Mindestlohn nicht 
dazu, dass Minijobber ihre Arbeitszeit reduzieren 
müssen, um mit ihren „teureren“ Arbeitsstunden 
innerhalb der monatlichen Obergrenze zu blei-
ben. Sie können (wie bisher) rund zehn Stunden 
pro Woche arbeiten, ohne die neue Verdienst-

grenze zu überschreiten (43,33 Stunden im Mo-
nat). Verdienen sie mehr als den gesetzlichen 
Mindestlohn von 12 €, reduziert sich die Stun-
denzahl entsprechend. 

Hinweis: Gesetzlich geregelt ist nun auch, 
dass der Minijob-Status künftig nicht mehr ge-
fährdet ist, wenn der Mindestlohn weiter 
steigt. Die Verdienstgrenze wurde dynamisch 
angepasst. Wird der Mindestlohn angehoben, 
steigt also auch die Minijob-Grenze. 

Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des Jah-
res auch mehr als 520 € verdienen, wenn insge-
samt für das Arbeitsjahr durchschnittlich die 
Verdienstgrenze eingehalten wird. 

Ein Minijob hat vor allem steuerliche Vorteile, 
da nur 2 % pauschale Lohnsteuer fällig werden, 
die in der Regel der Arbeitgeber übernimmt. Mi-
nijobber müssen zudem keine Beiträge für Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zah-
len. Nur für die Rentenversicherung müssen sie 
einen Teil der Beiträge selbst übernehmen. Sie 
können sich allerdings von den Pflichtbeiträgen 
befreien lassen. Und zu guter Letzt muss der 
Verdienst aus einem Minijob bei gewählter pau-
schaler Lohnversteuerung nicht in der Einkom-
mensteuererklärung angegeben werden. 

Autohaus  

Keine erweiterte Kürzung bei  
Betriebsverpachtung 

Zur Ermittlung der Gewerbesteuer geht man vom 
Gewinn des Unternehmens aus, der noch durch 
diverse Hinzurechnungen und Kürzungen modi-
fiziert wird. Eine der Kürzungen besteht in einer 
Reduzierung der Gewerbesteuer um 1,2 % des 
maßgebenden Einheitswerts, um eine Doppelbe-
lastung mit Grundsteuer und Gewerbesteuer zu 
vermeiden. Eine andere Kürzung im Zusammen-
hang mit Grundstücken ist die Reduzierung um 
den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwal-
tung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes 
entfällt. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat 
entschieden, dass die erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags im Fall einer Betriebsverpach-
tung nicht zu gewähren ist. 

Bis Ende 1987 betrieb die Klägerin, eine GmbH 
& Co. KG, ein Autohaus im eigenen Gebäude. 
Die A-GmbH war Komplementärin und die Ehe-
leute A und B Kommanditisten der KG. Im No-
vember 1987 wurde ein Vertrag mit dem Unter-
nehmen D geschlossen. D erwarb sämtliche Wa-
renbestände, das bewegliche Anlagevermögen 
und die Betriebsvorrichtungen zum 01.01.1988. 
Im Dezember 2005 schlossen die Vertragspartei-
en einen neuen Mietvertrag bis mindestens zum
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31.12.2025. D war nicht alleiniger Mieter des 
Gebäudes, sondern es gab noch weitere, an ande-
re Unternehmen und Privatpersonen vermietete 
Flächen. Für die Jahre 2011 bis 2013 wurde der 
Klägerin antragsgemäß die erweiterte Grund-
stückskürzung bei der Gewerbesteuer gewährt. 
Nach einer Betriebsprüfung wurde dies rück-
gängig gemacht. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. 
Nach Ansicht des FG hat die Klägerin in den 
Streitjahren nicht nur eigenen Grundbesitz ver-
waltet und genutzt. Vielmehr übte sie eine ori-
ginär gewerbliche Tätigkeit aus, indem sie D ei-
nen Betrieb verpachtete. Die Klägerin hat zwar 
das aktive Betreiben des Autohauses beendet, 
aber nicht den Betrieb als solchen. Sie hat auch 
nie eine Aufgabeerklärung abgegeben. 

Der Klägerin stand auch aufgrund ihrer Rechts-
form kein Verpächterwahlrecht zu. Dies steht der 
Annahme einer Betriebsverpachtung aber nicht 
entgegen. Auch die Nutzungsüberlassung allein 
eines Grundstücks kann eine Betriebsverpachtung 
sein. Im Streitfall war das Grundstück nämlich 
die einzige wesentliche Betriebsgrundlage des 
Autohauses. Auch wenn durch den Zeitablauf ei-
ne aktive Fortführung des Autohauses durch die 
Klägerin eher unwahrscheinlich war, wäre sie 
doch möglich gewesen. 

Hinweis: Falls Sie planen, Ihren Betrieb auf-
zugeben, nutzen Sie im Vorfeld unser Bera-
tungsangebot zur Steueroptimierung! 

Steuertipp  

Welche Steuerentlastungen für die 
Pflege von Angehörigen möglich sind 

Die Pflege von Angehörigen ist häufig nicht nur 
emotional belastend, sondern kostet oftmals auch 
sehr viel Geld, so dass die Frage nach der Ab-
setzbarkeit der Aufwendungen für Pflegende 
großes Gewicht hat. Die Steuerberaterkammer 
Stuttgart weist darauf hin, dass sowohl die pfle-
gebedürftige als auch die pflegende Person steu-
erlich entlastet werden kann: 

 Außergewöhnliche Belastungen: Die pfle-
gebedürftige Person kann ihre selbst getrage-
nen Pflegekosten grundsätzlich als allgemeine 
außergewöhnliche Belastungen abziehen, weil 
die Kosten zwangsläufig entstehen und von 
anderen vergleichbaren Steuerzahlern nicht zu 
tragen sind. Von den absetzbaren Kosten zieht 
das Finanzamt allerdings eine zumutbare Be-
lastung (Eigenanteil) ab. Voraussetzung für 
den steuermindernden Ansatz von Pflegekos-
ten ist in der Regel, dass mindestens ein 

Schweregrad der Pflegebedürftigkeit besteht 
oder eine erhebliche Einschränkung in der 
Alltagskompetenz. Auch Kosten einer krank-
heitsbedingten Heimunterbringung lassen sich 
steuerlich geltend machen, empfangene Leis-
tungen (z.B. aus der Pflegeversicherung) sind 
aber gegenzurechnen. Ein Abzug als außer-
gewöhnliche Belastungen ist auch für Perso-
nen möglich, die Pflegekosten für nahe Ange-
hörige tragen. Wichtig ist, dass alle einzelnen 
Ausgaben nachgewiesen werden können. 

 Behinderten-Pauschbetrag: Anstelle des 
Abzugs der tatsächlich angefallenen Kosten 
als außergewöhnliche Belastungen kann die 
pflegebedürftige Person den Behinderten-
Pauschbetrag geltend machen; dieser ist ab-
hängig vom Grad der Behinderung und beträgt 
zwischen 384 € und 7.400 € pro Jahr. 

 Fahrtkostenpauschale: Je nach Grad der Be-
hinderung und den eingetragenen Merkzei-
chen im Schwerbehindertenausweis kann eine 
behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale 
von 900 € bzw. 4.500 € abgezogen werden. 
Hierdurch werden alle behinderungsbedingten 
Fahrtkosten abgegolten. 

 Pflege-Pauschbetrag: Wer seine Angehöri-
gen selbst unentgeltlich pflegt und hierfür kei-
ne Einnahmen aus der gesetzlichen oder priva-
ten Pflegeversicherung erhält, kann alternativ 
zum Abzug von außergewöhnlichen Belastun-
gen den Pflege-Pauschbetrag in seiner Ein-
kommensteuererklärung geltend machen. Die-
ser liegt für Angehörige mit Pflegegrad 2 bei 
600 €, für Angehörige mit Pflegegrad 3 bei 
1.100 € und für Angehörige mit Pflegegrad 4 
und 5 oder dem Merkzeichen „H“ (Hilflosig-
keit) bei 1.800 € pro Jahr. 

 Haushaltsnahe Dienstleistungen: Wird die 
pflegebedürftige Person in ihrem eigenen 
Haushalt betreut oder gepflegt (der auch in ei-
nem Heim liegen kann), kann sie anstelle des 
Abzugs der außergewöhnlichen Belastungen 
auch eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen geltend machen. In diesem 
Fall lassen sich 20 % der Lohnkosten, höchs-
tens 4.000 € pro Jahr, von der eigenen tarifli-
chen Einkommensteuer abziehen. 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot, 
um eine optimale steuerliche Entlastung von 
Pflegekosten zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

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


