
Ein entscheidender Unterschied zwischen Freiberuflern und Ge-
werbetreibenden ist im Steuerrecht, dass bei Freiberuflern keine 
Gewerbesteuer anfällt. Sie können aber aufgrund einer teils ge-
werblichen Tätigkeit vollumfänglich gewerbesteuerpflichtig wer-
den. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in einem Fall entschie-
den, in dem das Finanzamt eine Gemeinschaftspraxis aufgrund 
der Arbeitsteilung zwischen den Berufsträgern als gewerblich ein-
gestuft hatte.
Die Klägerin ist eine im März 2006 errichtete, in das Partnerschafts-
register eingetragene Gemeinschaftspraxis. Im Gemeinschaftspra-
xisvertrag hatten sich sieben approbierte Zahnärzte zusammenge-
schlossen, um gemeinsam Privat- und Kassenpatienten zu behan-
deln. Im Streitjahr betrug der Umsatz eines Arztes nur 0,028 % des 
gesamten Praxisumsatzes. Dieser Partner war hauptsächlich mit 
der Organisation und Verwaltung der Praxis beauftragt. Nach einer 
Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Ge-
meinschaftspraxis als Gewerbebetrieb zu qualifizieren sei.
Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für unbegründet. Im 
Streitfall handele es sich um eine Gemeinschaftspraxis, weshalb 

die Ärzte als Mitunternehmer der Klägerin anzusehen seien. Die 
Tätigkeit jedes Arztes müsse durch unmittelbare, persönliche und 
individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt sein. Dies 
könne nicht durch eine besonders intensive leitende Organisati-
onstätigkeit ersetzt werden. Jeder Arzt müsse einen wesentlichen 
Teil seiner Arbeitsleistung am Patienten erbringen. Grundsätzlich 
sei eine Arbeitsteilung in einem Unternehmen nicht schädlich, 
jeder Arzt müsse jedoch aufgrund seiner persönlichen Berufsquali-
fikation auch im arzttypischen Heilbereich tätig sein. Erledige er 
fast ausschließlich kaufmännische Aufgaben, sei er nicht freiberuf-
lich tätig. Vielmehr liege dann eine gewerbliche Tätigkeit vor. Im 
Ergebnis führte die teilweise gewerbliche Tätigkeit dazu, dass die 
gesamte Tätigkeit der Gemeinschaftspraxis als gewerblich einge-
stuft wurde.
Hinweis: Die Klägerin hat Revision beim Bundesfinanzhof einge-
legt.
Nutzen Sie unser Beratungsangebot! Wir helfen Ihnen, einer ge-
werblichen Infizierung einer freiberuflichen Personen- oder Part-
nerschaftsgesellschaft vorzubeugen. 
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantschaft, 

übernimmt einer der Ärzte einer Gemeinschaftspraxis (fast) nur kaufmännische Leitungs- 
oder sonstige Managementaufgaben, ist er nicht freiberuflich, sondern gewerblich tätig. 
Seine Tätigkeit „infiziert“ dann die Tätigkeit der freiberuflichen Ärzte. Wir stellen Ihnen zur 
Problematik der gewerblichen Infizierung eine aktuelle Entscheidung vor.
Ebenso ergeht es einer Arztpraxis durch die Aufnahme einer neuen Gesellschafterin, sofern 
diese keine Mitunternehmerstellung erhält.

Ihr Tim Kirchner

IN DIESER AUSGABE

Wie weit darf die Arbeitsteilung zwischen den Berufsträgern in einer Gemeinschaftspraxis gehen?

 



Neu aufgenommene  
Gesellschafterin muss Mitunter-
nehmerstellung erhalten

Grundsätzlich müssen niedergelassene 
Ärzte als selbständig tätige Freiberufler 
keine Gewerbesteuer zahlen. Übt eine 
Ärztegemeinschaft aber eine teils gewerb-
liche Tätigkeit aus, kann sie vollumfäng-
lich gewerbesteuerpflichtig werden (Ab- 
färbetheorie). Das Finanzgericht Münster 
hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die 
Aufnahme einer neuen Gesellschafterin 
bei einer Arztpraxis zu gewerblichen Ein-
künften führt.
Im Streitfall war eine ärztliche Gemein-
schaftspraxis an zwei Standorten mit der 
Fachrichtung Augenheilkunde tätig. Am 
zweiten Standort war nur eine Ärztin tätig, 
die zwar mit Gesellschaftsvertrag in die 
Gesellschaft aufgenommen worden war, 
allerdings nicht am Gewinn und am Ver-
mögen der Gesellschaft beteiligt wurde. 
Das Finanzamt kam zu dem Er- 
gebnis, dass die Gemeinschaftspraxis mit 
Aufnahme der Ärztin als weitere Gesell-
schafterin nicht mehr in vollem Umfang 
eigenverantwortlich und damit nicht frei-
beruflich tätig gewesen sei. Sie betreibe 
einen Gewerbebetrieb. Das Finanzamt 
unterwarf die Gemeinschaftspraxis der 
Gewerbesteuerpflicht. Dagegen klagte die 
Gemeinschaftspraxis.
Das FG hat die Gewerbesteuerpflicht der 
Gemeinschaftspraxis bejaht. Ein Arzt sei 
nur dann als Gesellschafter einer Gemein-
schaftspraxis selbständig tätig und von 
der Gewerbesteuer befreit, wenn mindes-
tens eines der folgenden Kriterien zutreffe 
- er also

� am Gewinn der gesamten Gesellschaft 
beteiligt werde,

� seinen Anteil an der Wertsteigerung der 
Gesellschaft bei Ausscheiden ausgezahlt 
bekomme,

� das Verlustrisiko (mit-)trage oder

� zumindest besondere Initiative zeige, 
beispielsweise besondere Geschäftsfüh-
rungsaufgaben übernehme oder eine 
besonders hohe Arbeitslast trage.

Hinweis: Die Gewerblichkeit einer Arzt-
praxis lässt sich vermeiden. Nutzen Sie 
unser Beratungsangebot, bevor Sie zum 
Beispiel eine neue Gesellschafterin 
aufnehmen.

Heilbehandlungen -  
Neue Grundsätze zur Umsatzs-
teuerbefreiung von Privatkliniken

Krankenhausbehandlungen und ärztliche 
Heilbehandlungen einschließlich Diag-
nostik, Befunderhebung, Vorsorge, Reha-
bilitation, Geburtshilfe und Hospizleis- 
tungen sowie damit eng verbundene 
Umsätze sind grundsätzlich umsatzsteu-

erfrei. Voraussetzung ist, dass diese Leis-
tungen von bestimmten Einrichtungen 
erbracht werden.
In einem aktuellen Urteilsfall waren Kran-
kenhausleistungen strittig, die von 2009 
bis 2012 erbracht worden waren. Das 
Finanzamt versagte die Umsatzsteuerbe-
freiung, weil die Klägerin kein zugelas-
senes Krankenhaus war. Das Finanzgericht 
setzte das Verfahren aus und fragte beim 
Europäischen Gerichtshof nach. Dieser hat 
klargestellt, dass für Privatkliniken 
ähnliche Rahmenbedingungen gelten wie 
für öffentlich-rechtliche Kliniken (z.B. 
Vergleichbarkeit der Tagessätze und deren 
Berechnung). 
Entscheidend sei, welche finanzielle Belas-
tung der Patient am Ende der Behandlung 
selbst zu tragen habe. Indiz dafür könne 
die Kostenübernahme durch einen Träger 
aus dem System der sozialen Sicherheit 
sein. Ebenso könnten die Wirtschaftlich-
keit und Leistungsfähigkeit der Klinik 
(Personal, Ausstattung, Räumlichkeiten) 
weitere Kriterien für die Vergleichbarkeit 
mit öffentlichen Krankenhäusern sein.
Hinweis: Mit Spannung darf erwartet 
werden, wie das Finanzgericht die 
Aussagen des EuGH auf den konkreten Fall 
anwendet.
Zum Hintergrund: Seit 2009 konnten viele 
Privatkliniken die Umsatzsteuerbefreiung 
nicht mehr in Anspruch nehmen. Der 
Gesetzgeber knüpfte die Steuerbefreiung 
ab diesem Zeitpunkt für Krankenhäuser, 
die nicht von einem öffentlich-rechtlichen 
Träger betrieben wurden, an den Bedarfs-
vorbehalt des Sozialgesetzbuchs. Sofern 
ein Krankenhaus nicht in den Kranken-
hausbedarfsplan des jeweiligen Bundes-
landes aufgenommen war, konnte es die 
Umsatzsteuerbefreiung nach deutschem 
Recht nicht erhalten. Der Bundesfinanzhof 
hatte allerdings schon 2015 entschieden, 
dass sich Privatkliniken unmittelbar auf 
europäisches Recht berufen können.
Ab 2020 wurde die Umsatzsteuerbe-
freiung für Privatkliniken ins deutsche 
Recht übernommen. Danach gilt für Kran-
kenhausbehandlungen und ärztliche Heil-
behandlungen eines Krankenhauses, das 
keine Einrichtung des öffentlichen Rechts 
ist oder bei dem es sich nicht um ein Plan-
krankenhaus gemäß Sozialgesetzbuch 
handelt (Privatklinik), Folgendes: Sie sind 
steuerfrei, wenn das Leistungsangebot der 
Privatklinik dem der zuvor genannten 
Krankenhäuser entspricht. Zudem müssen 
Kosten von voraussichtlich mindestens 
40  % der jährlichen Belegungs- oder 
Berechnungstage auf Patienten entfallen, 
bei denen für die Krankenhausleistungen 
kein höheres Entgelt als für allgemeine 
Krankenhausleistungen nach dem Kran-
kenhausentgeltgesetz oder der Bundes-
pflegesatzverordnung berechnet wurde.

    Außergewöhnliche Belastungen - 
Unterhaltszahlungen können Sie 
von der Steuer absetzen

Unterhaltszahlungen an gesetzlich unter-
haltsberechtigte Personen sind bis zu 
9.984  € pro Jahr (zuzüglich bestimmter 
Versicherungsbeträge) als außergewöhn-
liche Belastungen abziehbar. Welche 
Regeln die Finanzämter beim Ansatz von 
Unterhaltsleistungen anzuwenden haben, 
hat das Bundesfinanzministerium zusam-
mengefasst. Die wichtigsten Aussagen im 
Überblick:
Haushaltszugehörigkeit: Gehört die unter-
haltsberechtigte Person zum Haushalt des 
Steuerzahlers, ist regelmäßig davon aus-
zugehen, dass seine Unterhaltskosten den 
Höchstbetrag erreicht haben. Eine Haus-
haltszugehörigkeit wird in der Regel nicht 
durch eine auswärtige Ausbildung oder 
ein auswärtiges Studium aufgehoben (z.B. 
Unterbringung eines studierenden Kindes 
am Studienort).
Bedürftigkeit: Der Abzug von Unterhalts-
aufwendungen setzt neben einer beste-
henden Unterhaltsberechtigung voraus, 
dass der Unterhaltsempfänger bedürftig 
ist. Das heißt, er darf kein oder nur ein 
geringes Vermögen besitzen und kein aus-
reichendes Einkommen haben. Als gering-
fügig gilt in der Regel ein Vermögen bis zu 
einem „gemeinen Wert“ (Verkehrswert) 
von 15.500 €.
Nettoeinkommen: Unterhaltsaufwen-
dungen können im Allgemeinen nur dann 
als außergewöhnliche Belastungen aner-
kannt werden, wenn sie in einem ange-
messenen Verhältnis zum Netto- 
einkommen des Leistenden stehen und 
diesem nach Abzug der Unterhaltsleis-
tungen noch angemessene Mittel zur 
Bestreitung des eigenen Lebensbedarfs 
verbleiben (sog. Opfergrenze). Ein in 
Anspruch genommener Investitionsab-
zugsbetrag darf diese Opfergrenze nicht 
beeinflussen, sondern muss dem Netto-
einkommen wieder hinzugerechnet wer- 
den. Die Berechnung des verfügbaren 
Nettoeinkommens ist bei Unterhaltszah-
lern mit Gewinneinkünften (z.B. aus selb-
ständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb) 
regelmäßig auf der Grundlage eines Drei-
jahreszeitraums vorzunehmen. Steuer-
zahlungen müssen dabei in dem Jahr 
abgezogen werden, in dem sie entrichtet 
worden sind. 
Hinweis: Solche Zahlungen für mehrere 
Jahre können zu erheblichen Verzerrungen 
des in einem Veranlagungszeitraum er- 
zielten unterhaltsrechtlich maßgeblichen 
Einkommens führen. Wir führen die erfor-
derlichen Berechnungen Ihrer durch-
schnittlichen Steuerzahlungen für Sie 
durch.
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Kürzung der Opfergrenze: Im Regelfall 
sind Unterhaltsaufwendungen nur im 
Rahmen eines bestimmten Prozentsatzes 
des verfügbaren Nettoeinkommens ab- 
ziehbar (Ausnahme: bei sozialrechtlichen 
Bedarfsgemeinschaften). Die Opfergrenze 
liegt bei 1 % je volle 500 € des verfügbaren 
Nettoeinkommens des Unterhaltszahlers 
(höchstens 50  %), abzüglich 5  % für den 
Ehegatten und für jedes Kind, für das der 
Unterhaltszahler einen Kindergeldan-
spruch hat (höchstens 25 %). Die kinderbe-
zogene 5-%-Pauschale ist monatsbezogen 
zu kürzen, wenn nur für einen Teil des 
Jahres Anspruch auf Kindergeld oder 
Kinderfreibeträge bestanden hat.
Eigene Einkünfte und Bezüge: Der abzugs-
fähige Höchstbetrag ist um die eigenen 
Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsemp-
fängers, die zur Bestreitung des Unter-
halts bestimmt oder geeignet sind, zu 
kürzen, soweit sie insgesamt 624  € jähr-
lich übersteigen.

Kryptowährungen - Vermögens-
schaden infolge eines Betrugs ist 
nicht absetzbar

Bitcoins und andere Kryptowährungen 
stuft der Fiskus rechtlich nicht als (Fremd-)
Währung, sondern als „andere Wirt-
schaftsgüter“ ein. Wenn Sie Bitcoins & Co. 
innerhalb eines Jahres privat kaufen und 
wieder verkaufen, liegt ein privates Veräu-
ßerungsgeschäft vor. Der Wertzuwachs 
muss als Spekulationsgewinn in der 
Einkommensteuererklärung angegeben 
werden.
Hinweis: Die Einkünfte sind genau wie 
beim Verkauf von Goldbarren, Oldtimern 
oder Kunstwerken als „sonstige Einkünfte“ 
zu versteuern. Unerheblich ist, ob der 
Gewinn durch einen Verkauf von Coins, 
das Bezahlen beim Onlineshopping oder 
den Umtausch in eine andere Kryptowäh-
rung erzielt wird.
Der Gewinn errechnet sich aus dem Veräu-
ßerungspreis abzüglich der Anschaffungs- 
und der Veräußerungskosten. Deshalb 
sollten Anleger den Anschaffungs- und 
Veräußerungsvorgang unbedingt doku-
mentieren (z.B. in einem Transaktionsta-
gebuch).
Hinweis: Gewinne aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn 
sie zusammengerechnet unter 600  € pro 
Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber 
nicht um einen Freibetrag, sondern um 
eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn 
bei 600  € oder darüber (für alle privaten 
Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist 
der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Wer 
über die 600-€-Grenze hinaus steuerfreie 
Gewinne erzielen will, muss seine Coins 
mehr als zwölf Monate im „Wallet“ - in 
seinem digitalen Portemonnaie - belassen.

Wer durch die Veräußerungsgeschäfte 
binnen Jahresfrist einen Verlust erzielt, 
kann diesen mit seinen Gewinnen aus 
anderen privaten Veräußerungsge-
schäften verrechnen. Ein Verlust kann 
aber steuerlich nicht geltend gemacht 
werden, wenn Anleger ihr Geld durch 
Betrugsmaschen auf unseriösen Online-
plattformen verlieren. Denn in diesem Fall 
wird tatsächlich keine Kryptowährung 
gehandelt. Mangels Veräußerung kann 
der erlittene Vermögensschaden nicht zu 
negativen Einkünften aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften führen. Darauf hat die 
Finanzbehörde Hamburg in einer aktu-
ellen Fach-Info hingewiesen.

    Berufsrecht - Verkauf des  
Patientenstamms berufsrechts-
widrig und potentiell strafbar

Wenn ein Arzt seine Praxis verkaufen 
möchte, geht es meist nicht nur um 
Räume und Ausstattung - das wertvollste 
Gut ist der jahrelang ausgebaute Patien-
tenstamm. Ob dieser überhaupt verkauft 
bzw. gekauft werden darf, hat nun der 
Bundesgerichtshof entschieden.
Im Urteilsfall ging es um eine Zahnärztin, 
die 2018 ihre Praxis aufgeben wollte. Mit 
einem Kollegen schloss sie ein Jahr zuvor 
einen „Kaufvertrag Patientenstamm“. Mit 
vollständiger Zahlung des Kaufpreises in 
Höhe von 12.000  € sollte die Patienten-
kartei mit sämtlichen Krankenunterlagen 
in das Eigentum und den Besitz des 
anderen Zahnarztes übergehen, die 
schriftliche Einwilligungserklärung der 
Patienten vorausgesetzt. Die Zahnärztin 
verpflichtete sich in dem Vertrag zudem, 
Anrufe auf dem bisherigen Telefonan-
schluss und Aufrufe der bisherigen 
Website auf den Telefonanschluss bzw. 
die neue Domain des Käufers umzuleiten. 
Darüber hinaus sollte sie ihre Patienten 
schriftlich über die Übernahme in 
Kenntnis setzen, eine weitere Behandlung 
durch den Käufer empfehlen und sie 
darum bitten, ihm zukünftig ihr Vertrauen 
zu schenken.
Nach Unterzeichnung des Vertrags holte 
die Zahnärztin jedoch vorsorglich eine 
Auskunft der Landeszahnärztekammer ein 
und bat diese um eine rechtliche Bewer-
tung dieser Regelungen. Die Kammer kam 
zu der Einschätzung, dass es sich um 
unwirksame, gegen eine Verbotsnorm 
verstoßende Vereinbarungen handelt. 
Daraufhin verweigerte die Zahnärztin die 
Vertragserfüllung, die der Käufer - 
erfolglos - einzuklagen versuchte. Der BGH 
hat entschieden, dass Praxisverkäufer 
nicht gegen Entgelt dazu verpflichtet 
werden dürfen, auf ihre Patienten einzu-
wirken, sich künftig vom Käufer behan-
deln zu lassen. Ein Praxiskaufvertrag, der 
solche Regelungen enthält, verstößt gegen

Standesrecht und ist gesamtnichtig. Eine 
solche vertragliche Regelung würde nach 
Ansicht der Richter zum einen die ärztliche 
Wahlfreiheit der Patienten und zum 
anderen die ärztliche Unabhängigkeit 
sowie das Vertrauen des Patienten in die 
Sachlichkeit ärztlicher Entscheidungen 
gefährden.

    Keine Sofortabschreibung  
bei hochpreisigen Computern?

Seit dem 01.01.2021 sind die Aufwen-
dungen für die Anschaffung von beruflich 
genutzten Computern samt Software und 
erforderlichen Peripheriegeräten im Jahr 
der Anschaffung in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abziehbar. Das gilt unabhängig von der 
Höhe der verauslagten Beträge. Dies hat 
die Finanzverwaltung in einem bundes-
einheitlichen Schreiben geregelt.
Voraussetzung ist eine berufliche Nutzung 
der Geräte. Das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg weist darauf hin, dass selbst bei 
grundsätzlich plausibler beruflicher 
Nutzung die Anschaffung mehrerer 
gleichartiger Geräte binnen unüblich 
kurzer Zeit Zweifel an der beruflichen 
Nutzung nahelegt. Diese Zweifel könnten 
zwar durch einen vorhergehenden Dieb-
stahl und die daher erforderliche Ersatzbe-
schaffung entkräftet werden. Hierfür 
trage der Steuerzahler jedoch die materi-
elle Beweislast. Andererseits stellt das FG 
klar, dass die Nutzung hochpreisiger 
Geräte und Softwareprodukte - im Streit-
fall teure Apple-Geräte (statt Microsoft) - 
für sich allein kein Indiz gegen die 
berufliche Nutzung darstellt.

    Energiepreise - Zwei Entlas-
tungspakete sollen den Kosten-
druck abfedern

Um die finanziellen Auswirkungen der ra- 
sant gestiegenen Energiekosten für die 
Bevölkerung abzumildern, hat die Bundes-
regierung zwei Entlastungspakete ge- 
schnürt. Das Bundesfinanzministerium 
hat kürzlich die Inhalte der beiden Pakete 
zusammengefasst. 
Mit dem ersten Entlastungspaket verstän-
digte sich der Koalitionsausschuss im 
Februar 2022 auf eine Reihe umfangrei-
cher Schritte. Dazu zählen insbesondere 
folgende Maßnahmen:

� Die EEG-Umlage bei den Stromkosten 
entfiel zum 01.07.2022. Verbraucher 
werden damit um insgesamt 6,6 Mrd. € 
entlastet.

� Wohngeldbezieher erhalten einen ein-
maligen Heizkostenzuschuss von 270  € 
(bei einem Haushalt mit zwei Personen 
350  €, für jedes weitere Familienmit-
glied zusätzlich 70 €). Azubis und Studie-
rende mit BAföG-Bezug erhalten 230 €.
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� Rückwirkend zum 01.01.2022 steigt der 
Arbeitnehmerpauschbetrag um 200  € 
auf 1.200  €, der Grundfreibetrag um 
363 € auf 10.347 € und die Entfernungs-
pauschale für Fernpendler (ab dem 21. 
Kilometer) sowie die Mobilitätsprämie 
auf 0,38 € pro Kilometer.

� Auf das zweite Entlastungspaket ver-
ständigte sich der Koalitionsausschuss 
im März 2022. Hierin sind folgende 
Maßnahmen enthalten:

� Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wurde 
für drei Monate gesenkt. Für Benzin 
reduzierte sich der Energiesteuersatz um 
0,2955  €/Liter, für Dieselkraftstoff um 
0,1404 €/Liter.

� Alle einkommensteuerpflichtigen Er- 
werbstätigen erhalten einmalig eine 
Energiepreispauschale von 300 €.

� Für Familien wird ein einmaliger Kinder-
bonus von 100 € pro Kind gezahlt.

� Empfänger von Sozialleistungen erhal-
ten eine Einmalzahlung in Höhe von 
200 €.

� Empfänger von Arbeitslosengeld I erhal-
ten eine Einmalzahlung in Höhe von 
100 €.

� Für die Monate Juni bis August 2022 
wurde ein 9-€-Ticket für den öffentli-
chen Personennahverkehr eingeführt.

Hinweis: Darüber hinaus hat der Gesetz-
geber die Regelungen zur Homeoffice-
Pauschale bis zum 31.12.2022 verlängert. 
Außerdem können Arbeitgeber einen steu-
erfreien Bonus in Höhe von 4.500  € an 
Beschäftigte in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen auszahlen. Zudem 
enthält das Vierte Corona-Steuerhilfege-
setz Regelungen zur erweiterten Verlust-
verrechnung, zu einer Verlängerung der 
degressiven Abschreibung um ein Jahr und 
zu steuerfreien Zuschüssen zum Kurzar-
beitergeld.

Unterstützung der vom Krieg  
in der Ukraine Geschädigten 
erleichtert

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität 
Menschen gegenüber, die vom Krieg in der 
Ukraine betroffen sind, unterstützt auch 
der deutsche Fiskus. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat besondere steuerliche Rege-
lungen zu in der Zeit vom 24.02.2022 bis 
zum 31.12.2022 erbrachten Hilfeleis-
tungen getroffen, die den Opfern zugute-
kommen. Für Spenden auf Sonderkonten, 
Arbeitslohnspenden und Sachspenden 
sowie für die Unterbringung von Kriegs-
flüchtlingen und Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen gelten bestimmte steu-
erliche Erleichterungen.
Hinweis: Wir informieren Sie gerne aus-
führlich über diese steuerlichen Maß-
nahmen.

KONTAKT UND PARTNER

    Arbeitgeber haben die Energie-
preispauschale auszuzahlen

Auf der Zielgeraden ist das Steuerentlas-
tungsgesetz 2022 vom 23.05.2022 um 
Regelungen zur Energiepreispauschale 
ergänzt worden. Danach erhalten Arbeit-
nehmer, die am 01.09.2022 

� in einem gegenwärtigen ersten Dienst-
verhältnis mit den Steuerklassen I bis V 
stehen oder

� in einem solchen geringfügig beschäf-
tigt sind,

von ihrem Arbeitgeber im September 2022 
eine Energiepreispauschale von 300 € aus-
gezahlt. Diese Pauschale unterliegt als 
sonstiger Bezug dem Lohnsteuerabzug, 
wobei pauschal besteuerte geringfügig 
Beschäftigte von der Steuerpflicht ausge-
nommen sind. Der Arbeitgeber kann die 
Energiepreispauschale im September 2022 
in der Lohnsteuer-Anmeldung von der für 
alle Arbeitnehmer einzubehaltenden und 
zu übernehmenden Lohnsteuer abziehen. 
Damit soll der Zeitraum der „Vorfinanzie-
rung“ durch den Arbeitgeber möglichst 
kurz gehalten werden. Übersteigt die 
insgesamt zu gewährende Energiepreis-
pauschale den Betrag, der insgesamt an 
Lohnsteuer abzuführen ist, wird der über-
steigende Betrag dem Arbeitgeber von 
dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer 
abzuführen ist, erstattet. Die vom Arbeit-
geber ausgezahlte Energiepreispauschale 
ist in der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung mit dem Großbuchstaben „E“ 
zu bescheinigen.
Die Auszahlung der Energiepreispauschale 
an andere aktiv tätige Erwerbspersonen 
(mit Gewinneinkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder 
aus selbständiger Arbeit) erfolgt im 
Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfah-
ren über eine Minderung der festgesetzten 
Vorauszahlungen. Empfänger von Versor-
gungsbezügen und Rentner erhalten die 
Energiepreispauschale nicht.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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