
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im Juli 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Steuerentlastungsgesetz 2022 und damit auch 
die Energiepreispauschale sind unter Dach und 
Fach. Wir beleuchten, wie Arbeitgeber die Aus-
zahlung der Energiepreispauschale umsetzen sol-
len. Darüber hinaus gehen wir der Frage nach, 
wann bei Rabatten eines Automobilherstellers 
Drittlohn vorliegt. Der Steuertipp zeigt, welche 
Risiken die Überführung eines Wirtschaftsguts in 
das Privatvermögen durch Entnahme ohne An-
satz eines Entnahmegewinns birgt. 

Steuerentlastungsgesetz 2022  

Arbeitgeber haben die Energiepreis-
pauschale auszuzahlen 

Auf der Zielgeraden ist das Steuerentlastungsge-
setz 2022 vom 23.05.2022 um Regelungen zur 
Energiepreispauschale ergänzt worden. Danach 
erhalten Arbeitnehmer, die am 01.09.2022  

 in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhält-
nis mit den Steuerklassen I bis V stehen oder 

 in einem solchen geringfügig beschäftigt sind, 

von ihrem Arbeitgeber im September 2022 eine 
Energiepreispauschale von 300 € ausgezahlt. 
Diese Pauschale unterliegt als sonstiger Bezug 
dem Lohnsteuerabzug, wobei pauschal besteuerte 
geringfügig Beschäftigte von der Steuerpflicht 
ausgenommen sind. Der Arbeitgeber kann die 
Energiepreispauschale im September 2022 in der 
Lohnsteuer-Anmeldung von der für alle Arbeit-

nehmer einzubehaltenden und zu übernehmenden 
Lohnsteuer abziehen. Damit soll der Zeitraum der 
„Vorfinanzierung“ durch den Arbeitgeber mög-
lichst kurz gehalten werden. Übersteigt die insge-
samt zu gewährende Energiepreispauschale den 
Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen 
ist, wird der übersteigende Betrag dem Arbeitge-
ber von dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer 
abzuführen ist, erstattet. Die vom Arbeitgeber 
ausgezahlte Energiepreispauschale ist in der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit dem 
Großbuchstaben „E“ zu bescheinigen. 

Die Auszahlung der Energiepreispauschale an 
andere aktiv tätige Erwerbspersonen (mit Ge-
winneinkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 
aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Ar-
beit) erfolgt im Einkommensteuer-Vorauszah-
lungsverfahren über eine Minderung der festge-
setzten Vorauszahlungen. Empfänger von Ver-
sorgungsbezügen und Rentner erhalten die Ener-
giepreispauschale nicht. 
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Joint Venture  

Wann liegt bei Rabatten eines  
Automobilherstellers Drittlohn vor? 

Arbeitslohn liegt nicht nur bei Zahlungen des ei-
genen Arbeitgebers, sondern gegebenenfalls auch 
bei Zuwendungen eines Dritten vor. Vorausset-
zung für die Annahme von Drittlohn ist, dass es 
sich um Entgelt „für“ eine Leistung handelt, die 
der Arbeitnehmer im Rahmen des Arbeitsverhält-
nisses erbringt, erbracht hat oder zukünftig er-
bringen soll. Dagegen liegt kein Arbeitslohn vor, 
wenn die Zuwendung des Dritten wegen anderer 
Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger, nicht 
auf dem Arbeitsverhältnis beruhender Beziehun-
gen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge-
währt wird. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall war ein Automobilhersteller kapi-
talmäßig an einem Zulieferer beteiligt, dem er 
zudem eigene Arbeitnehmer überließ. Der Auto-
mobilhersteller gewährte den Arbeitnehmern des 
Zulieferers die gleichen Rabatte beim Erwerb von 
Fahrzeugen wie seinen eigenen Arbeitnehmern. 
Der BFH hat die den Arbeitnehmern des Zuliefe-
rers gewährten Preisnachlässe als steuerpflichti-
gen „Drittarbeitslohn“ angesehen. 

Ausschlaggebend für diese Beurteilung war Fol-
gendes: Der Automobilhersteller hatte entspre-
chende Personalrabatte neben eigenen Arbeit-
nehmern nur Arbeitnehmern verbundener bzw. 
gemeinschaftlicher Unternehmen eingeräumt. 
Zudem handelte es sich nicht um einen „Jeder-
mann-Rabatt“. Der Automobilhersteller hatte die 
Arbeitnehmer des Zulieferers vielmehr in das ei-
gene Werksangehörigenprogramm eingebun-
den. Außerdem waren mehr als die Hälfte der 
beim Zulieferer Beschäftigten vom Automobil-
hersteller entliehene Arbeitnehmer. 

Die Zusammensetzung der Belegschaft und die 
Einräumung der gleichen Personalrabatte wie den 
eigenen Mitarbeitern war laut BFH ein gewichti-
ges Indiz für das Vorliegen steuerpflichtiger 
Drittzuwendungen. Objektiv betrachtet stellte 
sich der gewährte Rabatt letztlich als „gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ dar. 

Im Übrigen hat der BFH klargestellt: Hängt ein 
Vorteil mit dem Arbeitsverhältnis zusammen und 
stellt er sich für den Arbeitnehmer als Frucht sei-
ner Arbeit für den Arbeitgeber dar, liegt Arbeits-
lohn bei einer Zahlung durch den Dritten auch 
dann vor, wenn der Dritte ein eigenes Interesse an 
der Vorteilsgewährung haben sollte. 

Der BFH hat es im Streitfall abgelehnt, den von 
den Arbeitnehmern des Zulieferers erlangten 
Vorteil um den Rabattfreibetrag in Höhe von 
1.080 € pro Jahr zu vermindern. Der Rabattfrei-

betrag gelte ausschließlich für solche Zuwendun-
gen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
aufgrund ihrer Dienstverhältnisse gewähre. Für 
Vorteile von Dritten greife die Steuerbegünsti-
gung selbst dann nicht, wenn die Dritten - wie 
etwa konzernzugehörige Unternehmen - dem Ar-
beitgeber nahestünden. Das sieht die Finanzver-
waltung letztlich genauso. 

Spritpreise/Tankrabatt  

Welche Steuern und Abgaben  
an der Zapfsäule fällig werden 

Autofahrer müssen an deutschen Tankstellen 
immer tiefer in die Tasche greifen. Anfang des 
Jahres stieg der CO2-Preis zunächst von 25 € auf 
30 € pro Tonne, so dass sich Benzin und Diesel 
zunächst um rund 1,5 Cent pro Liter verteuerten. 
Bis 2025 wird der CO2-Preis schrittweise weiter 
auf 55 € je Tonne steigen. So sollen die Anreize 
erhöht werden, den fossilen Kraftstoffverbrauch 
und damit auch die CO2-Emissionen im Straßen-
verkehr zu verringern. 

Einen weiteren erheblichen Preissprung erlebten 
Autofahrer infolge des Ukraine-Konflikts. Die 
Politik hat zur Entlastung mittlerweile einen 
Tankrabatt auf den Weg gebracht, mit dem die 
Energiesteuer auf Kraftstoffe in der Zeit vom 
01.06. bis zum 31.08.2022 gesenkt wird. Rein 
rechnerisch bedeutet dies eine Entlastung von et-
wa 30 Cent pro Liter bei Benzin und 14 Cent pro 
Liter beim Diesel. Die daraus resultierenden 
Mindereinnahmen für den Fiskus werden auf 
3,15 Mrd. € beziffert. Die Mineralölkonzerne sol-
len die Steuersenkung direkt an den Zapfsäulen 
weiterreichen. Ohne diesen befristeten Tankrabatt 
gestaltet sich die Steuer- und Abgabenbelastung 
auf Benzin und Diesel wie folgt: 

 Benzin Diesel 

Energiesteuer pro Liter 65,45 Cent 47,04 Cent 

CO2-Preis pro Liter 7,06 Cent 7,98 Cent 

Erdölbevorratungs-
abgabe pro Liter 

 
0,27 Cent 

 
0,30 Cent 

Mehrwertsteuer 19 % vom  
Nettoverkaufspreis 

Fuhrpark  

Kaufprämien und Steuervorteile  
machen Umstieg auf E-Autos attraktiv 

Durch staatliche Kaufanreize, Steuervorteile und 
nicht zuletzt hohe Spritpreise wird ein Umstieg 
auf (Hybrid-)Elektrofahrzeuge zunehmend attrak-
tiver. Die zentralen Vorteile im Überblick: 
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 Prämien: Der Bund und die Automobilher-

steller fördern die Anschaffung von Elektroau-
tos derzeit über einen Umweltbonus und eine 
Innovationsprämie von bis zu 9.000 €. Diese 
Förderung erstreckt sich sowohl auf Privatper-
sonen als auch auf Unternehmen und gilt noch 
bis Ende 2022. Bei Leasingfahrzeugen be-
misst sich die Höhe der Förderung nach der 
Leasingdauer; ab einer Laufzeit über 23 Mo-
nate gilt die ungekürzte Förderung, bei kürze-
ren Vertragslaufzeiten fällt die Prämie gerin-
ger aus. Wer sich ein Plug-in-Hybridfahrzeug 
anschafft, kann derzeit noch eine Förderung 
von maximal 6.750 € beanspruchen.  

Hinweis: Ab 2023 soll sich die Förderung 
stärker an einer positiven Klimawirkung der 
Fahrzeuge orientieren und die Zuschüsse sol-
len sich verringern: Elektroautos sollen nur 
noch mit maximal 4.000 € (2023) bzw. 
3.000 € (2024 und 2025) gefördert werden. 
Die Bundesregierung plant, die Förderung nur 
noch für Fahrzeuge zu gewähren, die über ei-
nen hohen elektrischen Fahranteil und eine 
Mindestreichweite (ab 01.08.2023: 80 Kilo-
meter) verfügen. Die staatlichen Zuschüsse für 
Plug-in-Hybrid-Autos sollen zum Ende des 
Jahres 2022 auslaufen. 

 Privatnutzung: Während die private (Mit-) 
Nutzung eines herkömmlichen Verbrenner-
dienstwagens in der Regel mit monatlich 1 % 
des inländischen Bruttolistenpreises zum Zeit-
punkt der Erstzulassung versteuert werden 
muss, darf der anzusetzende Bruttolistenpreis 
bei privat (mit-)genutzten Elektrofahrzeugen 
und Plug-in-Hybridfahrzeugen entweder pau-
schal um die Batteriekosten gemindert oder 
von vornherein nur anteilig angesetzt werden. 
Für Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolisten-
preis bis 60.000 €, die in der Zeit vom 
01.01.2019 bis 31.12.2030 angeschafft wer-
den, darf für Zwecke der Nutzungsversteue-
rung nur ein Viertel des Bruttolistenpreises 
angesetzt werden. Ist das Elektroauto teurer 
als 60.000 €, darf der Bruttolistenpreis im-
merhin noch um die Hälfte reduziert werden. 
Die Anschaffung muss hier ebenfalls in der 
Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2030 erfolgen. 
Bei extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeu-
gen kann der Bruttolistenpreis zur Hälfte an-
gesetzt werden, wenn das Fahrzeug eine Koh-
lendioxidemission von höchstens 50 Gramm 
pro Kilometer hat oder über bestimmte Min-
destreichweiten verfügt. Sofern die Bruttolis-
tenpreise von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-
Hybriden nicht über die vorgenannten Bruch-
teilsansätze gemindert werden können, gilt ei-
ne Auffangregelung („Nachteilsausgleich“). 
Diese sieht vor, dass der Bruttolistenpreis zu-
mindest pauschal um die darin enthaltenen 

Kosten für das Batteriesystem gemindert wer-
den kann, sofern das Fahrzeug vor dem 
01.01.2023 angeschafft worden ist. 

 Kfz-Steuer: Für neu zugelassene Elektrofahr-
zeuge muss nach den derzeitigen Regelungen 
zehn Jahre nach Erstzulassung keine Kfz-
Steuer gezahlt werden; diese Befreiung gilt 
noch bis zum 31.12.2030. Bei Plug-in-
Hybriden berechnet sich die Steuer dagegen 
(wie bei Verbrennern üblich) nach dem Hub-
raum und den CO2-Emissionen. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne ausführlich zu 
den Steuervorteilen von E-Autos. 

Übertragungen  

Vorsteuerabzug von Gesellschaftern 
aus Investitionsumsätzen 

Das Bundesfinanzministerium hat sich zum Vor-
steuerabzug eines Gesellschafters im Zusammen-
hang mit Investitionsumsätzen geäußert und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. 

Leistet ein Gesellschafter bzw. eine Vorgrün-
dungsgesellschaft bezogene Leistungen im 
Rahmen eines eigenen umsatzsteuerlichen Unter-
nehmens an die Gesellschaft weiter, richtet sich 
der Vorsteuerabzug aus den bezogenen Leistun-
gen nach den allgemeinen Grundsätzen. Der Vor-
steuerabzug kann einem Gesellschafter auch aus 
einer bezogenen Leistung zustehen, die der Ge-
sellschaft später außerhalb eines Leistungsaus-
tauschs zuwächst (z.B. Weiterleistung durch ei-
nen ansonsten nicht unternehmerisch tätigen Ge-
sellschafter). Dafür muss es sich aus Sicht der 
(geplanten) Gesellschaft um einen Investitions-
umsatz handeln, und deren beabsichtigte Tätig-
keit darf einen Vorsteuerabzug nicht ausschlie-
ßen. Der Begriff Investitionsumsatz umfasst 
Vermögenswerte (bezogene Lieferungen oder 
sonstige Leistungen), die der Gesellschafter tat-
sächlich auf die Gesellschaft überträgt und die 
von dieser für ihre wirtschaftliche Tätigkeit ge-
nutzt werden. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. 

Firmengebäude  

Auf den Mieter umgelegte Grundsteuer 
gehört zum Gewerbeertrag 

Um die Gewerbesteuer zu berechnen, ist der steu-
erliche Gewinn des Gewerbebetriebs zunächst um 
verschiedene gewerbesteuerliche Hinzurechnun-
gen zu erhöhen und um gewerbesteuerliche 
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Kürzungen zu vermindern, damit sich der Gewer-
beertrag ergibt. Dieser ist die maßgebliche Re-
chengröße für die weitere Gewerbesteuerermitt-
lung. Hinzuzurechnen ist zum Beispiel ein Teil 
der Miet- und Pachtzinsen, die ein Gewerbetrei-
bender für die Benutzung fremder unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter (z.B. Firmengebäude) zahlt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass auch die Grundsteuer, die vertraglich auf 
den Mieter oder Pächter eines Gewerbegrund-
stücks umgelegt wird, zur Miete gehört und daher 
gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen ist. Im 
Urteilsfall hatte eine GmbH (Klägerin) von ihren 
Gesellschaftern ein Betriebsgebäude angemietet. 
Im Mietvertrag war vereinbart, dass die GmbH 
als Mieterin die Grundsteuer tragen sollte. Das 
Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf die 
GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer zu der 
von ihr zu zahlenden Miete gehöre und daher 
gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. 

Der BFH hat dem Finanzamt recht gegeben. Der 
gesetzliche Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei 
wirtschaftlich zu verstehen. Zu den Miet- und 
Pachtzinsen gehörten auch vom Mieter getragene 
Aufwendungen, die nach dem gesetzestypischen 
Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermie-
ter zu tragen wären, aber vertraglich vom Mieter 
übernommen würden. Schuldner der Grundsteuer 
war im Streitfall der Eigentümer, also der Ver-
mieter. Zivilrechtlich konnte er die Grundsteuer 
jedoch auf den Mieter abwälzen, so dass diese in 
den Mietzins einfloss, der gewerbesteuerrechtlich 
hinzuzurechnen war. 

Hinweis: Die Hinzurechnung kann also nicht 
dadurch reduziert werden, dass der Mieter be-
stimmte Aufwendungen übernimmt, die ei-
gentlich vom Vermieter zu tragen wären, und 
Letzterer im Gegenzug einen entsprechend 
geminderten Mietzins akzeptiert. Bereits 2018 
hatte der BFH entschieden, dass auch mieter-
seitig übernommene Instandhaltungsaufwen-
dungen in der Regel als Miet- und Pachtzinsen 
hinzugerechnet werden müssen. 

Steuertipp  

Wann Sie den Buchwert als  
Entnahmewert ansetzen müssen 

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft wer-
den, ist der erzielte Verkaufspreis als Gewinn aus 
privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern. 
Dabei werden die ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und die Veräußerungs-
kosten vom Veräußerungspreis abgezogen. Die 

Zehnjahresfrist ist auch zu beachten, wenn eine 
betriebliche Immobilie durch Entnahme in das 
Privatvermögen gelangt. Für die Ermittlung des 
Gewinns sind dann nicht die ursprünglichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Überträ-
gers heranzuziehen, sondern der bei der Überfüh-
rung aus dem Betriebsvermögen angesetzte Ent-
nahmewert. Welche - erheblichen - steuerlichen 
Auswirkungen ein solcher Wertansatz haben 
kann, zeigt ein aktuelles Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH).  

Im Streitfall hatte eine aus zwei Geschwistern be-
stehende Grundstücksgemeinschaft ein Grund-
stück binnen der Zehnjahresfrist veräußert. Ihr 
Vater hatte das Grundstück zuvor aus seinem 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen 
entnommen und im Rahmen der vorweggenom-
menen Erbfolge auf die Kinder übertragen. Einen 
Entnahmegewinn hatte der Vater damals nicht 
versteuert. Die Kinder verkauften das Grundstück 
für 570.600 € und wollten bei der Berechnung 
des Veräußerungsgewinns einen Entnahmewert 
von 556.335 € vom Veräußerungspreis abziehen. 
Diesen Wert leiteten sie aus dem Wert des Nach-
bargrundstücks ab, das im zeitlichen Zusammen-
hang mit der damaligen Entnahme zu einem ent-
sprechenden Preis verkauft worden war. Das Fi-
nanzamt brachte jedoch nur die ursprünglichen 
Anschaffungskosten des Grundstücks (den Buch-
wert) von 11.582 € in Abzug, so dass ein steuer-
pflichtiger Veräußerungsgewinn in Höhe von 
559.018 € verblieb. 

Die Geschwister zogen gegen diesen Wertansatz 
bis vor den BFH - ohne Erfolg. Der BFH ist der 
Berechnung des Finanzamts gefolgt. Der Ent-
nahmewert sei nur dann statt der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten anzusetzen, wenn er da-
mals durch den Entnehmer auch tatsächlich zu-
grunde gelegt worden sei. Das war hier aber nicht 
der Fall, da der Vater das Grundstück ohne Auf-
deckung der stillen Reserven (erfolgsneutral) aus 
dem Betriebsvermögen entnommen hatte. Somit 
war der zum Zeitpunkt der Entnahme bestehende 
Buchwert (11.582 €) bei der Ermittlung des pri-
vaten Veräußerungsgewinns maßgebend. 

Hinweis: Nutzen Sie im Vorfeld unser Bera-
tungsangebot zu den Risiken, die eine steuer-
lich nicht erfasste Entnahme birgt. Wir infor-
mieren Sie gerne auch über eine steueropti-
mierte vorweggenommene Erbfolge. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

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


