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Verehrte Mandantschaft,
die Energiepreispauschale von 300  Euro soll diejenigen Bevölkerungsgruppen entlasten, 
denen typischerweise Fahrtkosten im Zusammenhang mit ihrer Einkünfteerzielung 
entstehen und die aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklung diesbezüglich stark 
belastet sind. Sie ist in der Regel steuerpflichtig, so dass sich die Nettoentlastung entspre-
chend der persönlichen Steuerbelastung mindert. Das Wichtigste aus dem FAQ-Katalog 
des Bundesfinanzministeriums haben wir für Sie zusammengefasst.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.10.2022 = 10.10.2022 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
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Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Oktober 2022 = 24.10.2022 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Oktober 2022 = 26.10.2022
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Energiepreispauschale: Wann und für wen gibt es nun wirklich die 300 €?
Das Thema geistert nun bereits seit Monaten durch die Medien, schlägt teilweise hohe Wellen 
und führt mitunter auch zu Falschinformationen: Es geht um die Energiepreispauschale in Höhe 
von 300 € für jeden Arbeitnehmer, auszubezahlen von den Arbeitgebern, und zwar einmalig mit 
dem Septembergehalt. Da lohnt sich ein letzter Blick auf den FAQ-Katalog, den das Bundesfi-
nanzministerium veröffentlicht hat. Das Wichtigste daraus im Überblick:
▪  Die Pauschale erhalten alle unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen, die im Jahr 

2022 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder 
einer Arbeitnehmertätigkeit (aktive Beschäftigung) erzielt haben. Auch Arbeitnehmer in der 
passiven Phase der Altersteilzeit, Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst, Personen, die aus-
schließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen (z.B. ehrenamtlich tätige Übungsleiter) und Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit sind begünstigt. Pensionäre und gesetzliche Rentner ohne begüns-
tigte Nebeneinkünfte erhalten keine Energiepreispauschale. Sofern sie aber gewerbliche Ein-
künfte versteuern (z.B. aus dem Betrieb einer Photovoltaik-Anlage), sind sie sehr wohl an-
spruchsberechtigt!

▪  Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht zum 01.09.2022. Bei Arbeitnehmern 
zahlt der Arbeitgeber die Pauschale im Regelfall im September 2022 über die Lohnabrechnung 
aus. Bei anderen Anspruchsberechtigten (z.B. Gewerbetreibenden) wird die Pauschale vom Fi-
nanzamt über die Einkommensteuerveranlagung 2022 gewährt, indem die festgesetzte Ein-
kommensteuer entsprechend gemindert wird. Ein gesonderter Antrag in der Erklärung ist 
hierfür nicht erforderlich.
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Umsatzsteuerhinterziehung:  
Versagung des Vorsteuerabzugs  
und der Steuerbefreiung

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften 
wurde eine neue Regelung, § 25f Umsatz-
steuergesetz, eingeführt. Deren Ziel ist es, 
den Umsatzsteuerbetrug insbesondere in 
Form von Karussell- und Kettengeschäften 
zu bekämpfen. Durch die neue Regelung 
kann der Vorsteuerabzug und die Steuer-
befreiung für den entsprechenden Umsatz 
versagt werden.
Das Bundesfinanzministerium nimmt in 
einem aktuellen Schreiben nun zum neu 
eingeführten § 25f UStG Stellung und passt 
den Umsatzsteuer-Anwendungserlass ent-
sprechend an. Insbesondere präzisiert es 
die Fälle, wann objektive Umstände für eine 
wissentliche Einbindung des Unternehmers 
in eine Umsatzsteuerhinterziehung vorlie-
gen.
Unternehmer sind bereits dann von der Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs und der Steu-
erbefreiung für innergemeinschaftliche Lie-
ferungen betroffen, wenn sie wussten oder 
hätten wissen müssen, dass sie sich mit 
ihrem Leistungsbezug oder dem erbrachten 
Umsatz an einem Umsatz beteiligt haben, 
bei dem ein Beteiligter auf einer vorherge-
henden oder nachfolgenden Umsatzstufe 
in eine begangene Umsatzsteuerhinterzie-
hung einbezogen war. Das gilt auch für das 
Wissen oder Wissen müssen der Angestell-
ten von Unternehmen, welches die Ange-
stellten im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-
digkeit erlangt haben oder hätten erlangen 
müssen.
Ein Unternehmer hat sicherzustellen, dass 
seine Umsätze nicht in eine Umsatzsteuer-
hinterziehung und nicht in eine Schädigung 
des Umsatzsteueraufkommens verwickelt 
sind. Liegen Anhaltspunkte für Unregelmä-
ßigkeiten vor, muss der Unternehmer weiter 
gehende geeignete Maßnahmen ergreifen 
(z.B. Auskünfte einholen) und dies entspre-
chend dokumentieren. Anhaltspunkte 
für eine Umsatzsteuerhinterziehung kön-
nen  beispielsweise die wiederholte Verle-
gung des Unternehmenssitzes, die Vornah-
me branchenunüblicher Barzahlungen und 
das Fehlen ausreichender Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme bei den Beteiligten sein.

Finanzministerium klärt auf:  
Praxisrelevante Antworten auf Fra-
gen zum Investitionsabzugsbetrag

Kleine und mittlere Betriebe können die 
gewinnmindernde Wirkung von künftigen 

betrieblichen Investitionen vorverlegen, 
indem sie bis zu 50 % der voraussichtlichen 
Anschaffungskosten eines Wirtschafts-
guts als Investitionsabzugsbetrag abzie-
hen. Durch die so erreichte Gewinnminde-
rung lässt sich die Steuerlast senken und 
ein Liquiditätsvorteil erzielen, der dann die 
spätere Investition erleichtert. Durch die 
Bildung von Investitionsabzugsbeträgen 
lässt sich im Ergebnis also Abschreibungs-
volumen der Wirtschaftsgüter in ein Jahr 
vor der tatsächlichen Investition verschie-
ben. In einem neuen, ausführlichen Sch-
reiben hat das Bundesfinanzministerium 
nun Zweifelsfragen rund um die Bildung 
und Auflösung von Investitionsabzugsbe-
trägen beantwortet. Einige Aussagen im 
Überblick:
▪  Betriebe können Investitionsabzugsbe-

träge nur in Wirtschaftsjahren bilden, 
in denen ihr Gewinn nicht mehr als 
200.000 € beträgt. Wird eine Steuerfest-
setzung bzw. Feststellung vom Finanz-
amt nachträglich geändert, so dass die 
Gewinngrenze überschritten ist, führt 
dies zum Wegfall von bereits gebildeten 
Investitionsabzugsbeträgen.

▪  Investitionsabzugsbeträge müssen nicht 
zwingend bereits im Rahmen der Steu-
ererklärung gebildet werden, sie können 
auch nach dem Ergehen der Steuerbe-
scheide noch geltend gemacht werden, 
wenn diese verfahrensrechtlich noch 
änderbar sind (z.B. im Einspruchsverfah-
ren).

▪  Wer einen Investitionsabzugsbetrag bil-
det, muss die Anschaffung innerhalb von 
drei Jahren vornehmen. Bleibt die Inves-
tition binnen dieser Frist aus, macht das 
Finanzamt den Investitionsabzugsbe-
trag im ursprünglichen Jahr der Bildung 
wieder rückgängig.

▪  Voraussetzung für die Bildung von Inves-
titionsabzugsbeträgen ist, dass das be-
treffende Wirtschaftsgut nach Anschaf-
fung bzw. Herstellung mindestens bis 
Ende des folgenden Wirtschaftsjahres 
vermietet oder in einer inländischen Be-
triebsstätte (fast) ausschließlich betrieb-
lich genutzt wird (mindestens zu 90 %). 
Werden diese Nutzungsvoraussetzun-
gen nicht erfüllt, ist der Investitionsab-
zugsbetrag ebenfalls rückabzuwickeln.

Hinweis: Das BMF-Schreiben behandelt 
darüber hinaus viele Spezialfragen, bei-
spielsweise zu den Auswirkungen von 
Investitionsabzugsbeträgen auf ande-
re Besteuerungsgrundlagen (z.B. Steu-
errückstellungen), außerdem zu buch-
technischen und verfahrensrechtlichen 
Grundlagen und zur Nichteinhaltung der 
Verbleibens- und Nutzungsfristen.

    Vermietungseinkünfte: Renovie-
rungskosten für eine nicht mehr 
vermietete Wohnung

Wenn Sie eine Wohnung vermieten, kön-
nen die damit in Zusammenhang ste-
henden Werbungskosten Ihre Einkünfte 
mindern. Wenn Sie etwa zwischen zwei 
Vermietungen die Wohnung renovieren, 
so können Sie die Kosten hierfür steuerlich 
berücksichtigen. Aber wie ist es, wenn Sie 
nach der ersten Vermietung die Wohnung 
renovieren und sie dann selbst bewohnen? 
Das Finanzgericht Hamburg musste in die-
sem Sachverhalt urteilen.
Der Kläger vermietete eine Wohnung vom 
01.01.1999 bis zum 28.02.2017. Der Mieter 
hatte diese unrenoviert übernommen und 
nach seinen Vorstellungen renoviert. Ver-
tragsgemäß musste er bei Auszug keinerlei 
Schönheitsreparaturen vornehmen. Am 
16.01.2017 unterbreitete ein Maler dem 
Kläger ein Angebot zur Durchführung di-
verser Malerarbeiten in der Wohnung. Die 
notwendigen Wandfarben wurden durch 
den Kläger besorgt. Im Juni 2017 wurden in 
der Küche sowie im Bad und WC Tischler-
arbeiten durchgeführt. Ab Juni 2017 nutz-
te der Kläger die Wohnung dann selbst. In 
seiner Einkommensteuererklärung 2017 
machte er die Renovierungskosten als 
Werbungskosten bei den Vermietungsein-
künften geltend. Das Finanzamt versagte 
jedoch den Abzug.
Auch die Klage vor dem FG hatte keinen 
Erfolg. Im Regelfall können Renovierungs-
kosten, die nach dem tatsächlichen Auszug 
des Mieters getätigt werden, als vorweg-
genommene Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn sie im Hinblick auf eine vom 
Steuerpflichtigen beabsichtigte Anschluss-
vermietung getätigt werden. Wenn keine 
Vermietungsabsicht mehr vorliegt, reicht 
es zur Rechtfertigung des Werbungskos-
tenabzugs nicht aus, dass die Wohnung 
durch die bisherige Nutzung reparaturbe-
dürftig geworden ist. Der Kläger hatte auch 
nicht nachgewiesen, dass er die Wohnung 
nach der Renovierung weiter vermieten 
wollte (z.B. durch das Schalten von Anzei-
gen). Grundsätzlich werden keine nach-
träglichen Werbungskosten für eine vorher 
vermietete Wohnung bei anschließender 
Selbstnutzung durch den Steuerpflichtigen 
anerkannt. Dann nämlich handelt es sich 
nicht um Aufwendungen, die (fast aus-
schließlich) durch die Einkünfteerzielung, 
sondern daneben auch in nicht unerhebli-
chem Maße durch die private Lebensfüh-
rung veranlasst sind.

▪  Arbeitgeber bekommen die an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten 
Energiepreispauschalen später erstattet. Sie können diese bei der 
abzuführenden Lohnsteuer gegenrechnen. Die Auszahlung der Pau-
schale stellt für Arbeitgeber eine Betriebsausgabe dar, die Erstat-
tung über die Lohnsteuer-Anmeldung wiederum eine Betriebsein-
nahme.

▪  Bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbständigen 
ohne zusätzliche Lohneinkünfte werden die zum 10.09.2022 festge-

setzten Einkommensteuer-Vorauszahlungen um 300  € gemindert. 
Das Finanzamt verschickt entweder geänderte Vorauszahlungsbe-
scheide oder nimmt eine verwaltungsinterne Herabsetzung vor.

▪  Die Energiepreispauschale muss von Arbeitnehmern als Arbeitslohn 
versteuert werden, bei anderen Steuerzahlern als sonstige Ein-
künfte (die Freigrenze von 256 € findet keine Anwendung).



Bürgerliche Kleidung vs. Berufs-
kleidung: Nicht alles, was man zur 
Arbeit anzieht, ist absetzbar

Kosten für typische Berufskleidung, wie 
beispielsweise Uniformen, Richterroben, 
Blaumänner und Arbeitsschutzanzüge, dür-
fen als Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben in der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden. Dies gilt sowohl 
für Arbeitnehmer als auch für Selbständige. 
Das Finanzamt erkennt auch die Kosten für 
die Reinigung von typischer Berufskleidung 
(Waschen, Trocknen und Bügeln) an. Ab-
ziehbar sind sowohl die Kosten für die Wä-
scherei als auch das Waschen in Eigenregie.
Kosten für bürgerliche Kleidung werden 
demgegenüber nicht vom Finanzamt als 
Werbungskosten anerkannt, selbst wenn 
diese Kleidung ausschließlich bei der Be-
rufsausübung benutzt wird. Maßgeblich 
ist für den Fiskus insoweit, dass derartige 
Kleidung theoretisch auch privat getragen 
werden kann. Es fehlt für den Kostenabzug 
dann an einer klaren Abgrenzung zur priva-
ten Nutzung. Unerheblich ist für die steuer-
liche Einordnung, ob der Arbeitnehmer die 
Kleidung tatsächlich privat nutzt.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfi-
nanzhof nun das Abzugsverbot für bürger-
liche Kleidung erneut bekräftigt. Geklagt 
hatten Eheleute, die beide als selbständige 
Trauerredner tätig waren. In ihrer Gewin-
nermittlung hatten sie Aufwendungen für 
schwarze Anzüge, Blusen und Pullover als 
Betriebsausgaben verbucht. Das Finanzamt 
und das Finanzgericht hatten die steuerli-
che Berücksichtigung dieser Aufwendun-
gen abgelehnt.
Der BFH bestätigte, dass Kosten für Klei-
dung unverzichtbare Aufwendungen der 
Lebensführung sind und grundsätzlich 
nicht abgezogen werden können. Sie sind 
nur dann abziehbar, wenn es sich um Auf-
wendungen für typische Berufskleidung 
handelt. Schwarze Anzüge, Blusen und Pul-
lover fallen nach Gerichtsmeinung nicht 
hierunter, da sie zur bürgerlichen Kleidung 
gehören, die auch privat getragen werden 
kann (oder könnte). Für diese Kleidungs-
stücke ist kein Betriebsausgabenabzug zu 
gewähren, selbst wenn die Kleidung aus-
schließlich bei der Berufsausübung benutzt 
oder das Tragen von schwarzer Kleidung 
von den Trauernden erwartet wird.
Hinweis: Die BFH-Entscheidung wirkt sich 
auf alle Erwerbstätigen aus, die bei ihrer 
Berufsausübung bürgerliche Kleidung tra-
gen und die Kosten hierfür steuermindernd 
absetzen wollen. Der BFH wies ausdrücklich 
darauf hin, dass auch schwarze Anzüge von 
Bestattern, Kellnern und Geistlichen nach 
den Rechtsprechungsgrundsätzen nicht 
mehr abziehbar sind.

Influencer: Marketing-Aktivitäten 
führen häufig in die Steuerpflicht

Wenn Unternehmen ihre Produkte und 
Dienstleistungen heutzutage erfolgreich 
im Internet bewerben wollen, kommen 

sie an Influencern häufig nicht mehr vor-
bei. Diese neue Berufsgruppe verfügt über 
eine starke Präsenz im Netz und kann ihr 
Ansehen in den sozialen Netzwerken nut-
zen, um „Freunde“ und „Follower“ zu einer 
Kaufentscheidung zu bewegen. Wenn-
gleich Influencer ihre Marketingaktivitäten 
häufig in einen privaten Kontext einbetten, 
betreiben sie nicht selten ein professionel-
les Marketing-Business, das auch steuerlich 
relevant ist.
Das Finanzministerium Baden-Würt-
temberg hat nun in einem Steuerguide 
dargestellt, wann Influencer einer steu-
erpflichtigen Tätigkeit nachgehen und ent-
sprechende (Erklärungs-)Pflichten gegen-
über dem Fiskus haben:
▪  Wer regelmäßig im Internet als Influen-

cer auftritt, wird vom Finanzamt als Ge-
werbetreibender eingestuft. Er muss sich 
daher beim zuständigen Gewerbeamt 
anmelden, seine Einnahmen und Ausga-
ben aufzeichnen und über ELSTER einen 
Fragebogen zur Aufnahme einer gewerb-
lichen Tätigkeit abgeben.

▪  Übersteigt der Gewinn aus der Influencer-
Tätigkeit pro Jahr den jährlichen Grund-
freibetrag von 10.347 € (2021: 9.744 €), so 
fällt Einkommensteuer an. Dann ist der 
Influencer verpflichtet, eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben. Zu beachten 
ist, dass der steuerfreie Grundfreibetrag 
für alle Einkünfte einer Person gilt. Wer 
also neben seiner Influencer-Tätigkeit 
noch als Arbeitnehmer tätig ist, muss 
auch seinen Arbeitslohn einrechnen, so 
dass die Betragsgrenze schneller über-
schritten ist.

▪  Als Einkünfte aus der Influencer-Tätigkeit 
ist der Gewinn (d.h. Betriebseinnahmen 
abzüglich Betriebsausgaben) anzusetzen. 
Der Gewinn muss in der Regel mittels 
einer Einnahmenüberschussrechnung er-
mittelt werden.

▪  Gewerbesteuer fällt für Influencer an, 
wenn der aus dem Gewinn abgeleitete 
Gewerbeertrag höher als 24.500  € pro 
Jahr ist.

▪  Waren die Umsätze zuzüglich der darauf 
entfallenden Steuer im vorangegangenen 
Jahr nicht höher als 22.000 € und sind sie 
im laufenden Kalenderjahr voraussicht-
lich nicht höher als 50.000 €, können In-
fluencer als Kleinunternehmer behandelt 
werden, so dass keine Umsatzsteuer auf 
ihre Umsätze erhoben wird. In diesem 
Fall dürfen sie keine Umsatzsteuer in ih-
ren Rechnungen ausweisen und keine 
Vorsteuer aus Rechnungen anderer Un-
ternehmen abziehen. Wer auf die Klein-
unternehmerregelung verzichtet oder sie 
wegen hoher Umsätze nicht in Anspruch 
nehmen darf, muss seine Leistungen mit 
Umsatzsteuerausweis in Rechnung stel-
len. Fast immer gilt dann der Regelsteu-
ersatz von 19 %.

▪  Wer als Influencer Gratisprodukte erhält, 
kostenlos in Hotels übernachtet oder zu 
Veranstaltungen eingeladen wird, muss 
diese Sachzuwendungen mit dem Markt-
wert versteuern.

    Spenden in der Steuererklärung: 
So lässt sich die milde Gabe beim 
Finanzamt absetzen

Spenden und Mitgliedsbeiträge können 
in der Einkommensteuererklärung mit bis 
zu 20  % des eigenen Gesamtbetrags der 
Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen 
werden. Neben diesem „regulären“ Abzug 
existieren noch spezielle Abzugsregeln für 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an politi-
sche Parteien und unabhängige Wähler-
vereinigungen. Die Steuerberaterkammer 
Stuttgart hat aus aktuellem Anlass zusam-
mengefasst, welche Grundsätze für den 
Spendenabzug gelten:
▪  Art der Spenden: Spenden sind freiwil-

lige Ausgaben ohne Gegenleistung, die 
in Form von Geld, Sachleistungen oder 
durch den Verzicht auf eine zuvor verein-
barte Vergütung für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit (Zeitspende) bewirkt werden.

▪  Begünstigte Organisationen: Zu den 
steuerbegünstigten Organisationen ge-
hören z.B. gemeinnützige Vereine und 
Stiftungen, Kirchen, Universitäten, staat-
liche Museen und politische Parteien. 
Die Organisation kann ihren Sitz auch 
außerhalb Deutschlands innerhalb der 
Europäischen Union haben. In diesem Fall 
müssen allerdings bestimmte weitere 
Voraussetzungen erfüllt sein, damit die 
Spende abziehbar ist.

▪  Wert der Spende: Wird Geld gespendet, 
lässt sich der Wert der Spende eindeutig 
beziffern - in diesem Fall ist der nominale 
Geldbetrag abzugsfähig. Bei Sachspen-
den muss in der Regel der Markt- oder 
Verkehrswert angesetzt werden. Bei neu-
en gespendeten Gegenständen ist dieser 
Wert leicht zu ermitteln, da er identisch 
mit dem Einkaufspreis ist, den der Spen-
der 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 Ge-
genstand kaufen würde. Wer seinen Ar-
beitseinsatz einem Verein spendet, muss 
im Vorfeld der Tätigkeit schriftlich eine 
angemessene Vergütung vereinbaren - 
und später auf das Geld verzichten. Die 
ausbleibende Vergütung ergibt dann den 
abzugsfähigen Spendenbetrag.

▪  Spendennachweis: Bereits seit 2017 müs-
sen Steuerzahler der Steuererklärung 
keine Belege und Aufstellungen mehr 
beifügen - das gilt auch für Spendenbe-
scheinigungen. Gleichwohl sollten diese 
Nachweise unbedingt aufbewahrt wer-
den, denn das Finanzamt kann jederzeit 
Belege anfordern, wenn die empfangen-
de Stelle der Spende diese Bestätigung 
nicht elektronisch an die Finanzverwal-
tung übermittelt hat. Steuerzahler soll-
ten deshalb immer darauf achten, dass 
ihnen die Organisation eine Spenden-
quittung ausstellt. Bei Spenden als Hilfe 
in Katastrophenfällen (so etwa auch im 
aktuellen Ukrainekrieg) und bei Spenden 
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bis 300 € an gemeinnützige Organisatio-
nen, staatliche Behörden und politische 
Parteien gilt aber eine Vereinfachungsre-
gelung: Diese milden Gaben können dem 
Finanzamt per Bareinzahlungsbeleg oder 
Buchungsbestätigung der Bank nachge-
wiesen werden, sofern darauf Name und 
Kontonummer von Auftraggeber und 
Empfänger sowie Betrag und Buchungs-
tag ersichtlich sind. Auch Spenden über 
Online-Zahlungsdienste wie PayPal sind 
auf diese Weise abziehbar.

Auswirkung auf die Lohnsteuer: 
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter gratis 
parken lassen

Wenn Sie als Arbeitgeber Ihren Beschäf-
tigten Kosten erstatten, ist das unter Um-
ständen steuerfrei. Das hängt einerseits 
davon ab, ob eine Erstattung von Geset-
zes wegen steuerfrei ist oder ob anderer-
seits die Kosten erstattet werden, weil 
dies im überwiegend betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers liegt. Wann Letz-
teres gegeben ist? Das Niedersächsische 
Finanzgericht musste in einem solchen 
Fall entscheiden.
Die Klägerin ist eine Krankenhausgesell-
schaft, bei der eine Lohnsteuer-Außen-
prüfung stattfand. Sie hatte an einem 
ihrer Standorte keinen eigenen Parkplatz. 
Daher erstattete sie ihren Mitarbeitern 
die nachweislich entstandenen Parkge-
bühren für einen Parkplatz in der Nähe - 
ohne Steuerabzug. Etwa 35 % bis 45 % der 
Mitarbeiter am Standort nahmen diese 
Erstattung in Anspruch. Nach Ansicht der 
Klägerin erfolgte die Erstattung in ihrem 
betrieblichen Interesse, da das pünktliche 
Erscheinen der Arbeitnehmer für den Be-
triebsablauf notwendig war. Das Finanz-
amt jedoch war der Ansicht, dass die Park-
gebühren der Lohnsteuer unterworfen 
werden müssten, da kein überwiegend 
betriebliches Interesse gegeben sei. Es 
läge nämlich auch im Eigeninteresse der 
Arbeitnehmer, eine kostenfreie Parkmög-
lichkeit zu haben.
Die Klage vor dem FG erwies sich als un-
begründet. Folglich wurde die Klägerin 
zu Recht als Haftungsschuldnerin für die 
nichteinbehaltene und nichtabgeführte 
Lohnsteuer in Anspruch genommen. Die 
von der Klägerin erstatteten Gebühren 
führen bei den Mitarbeitern zu steuer-
pflichtigen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit. Die Bezüge sind durch das 
individuelle Dienstverhältnis veranlasst. 
Denn ohne die arbeitsvertraglich ge-
schuldete Arbeitsleistung gäbe es keine 
Notwendigkeit für die Beschäftigten, den 
kostenpflichtigen Parkplatz zu nutzen. Die 
Zahlung der Erstattungsbeträge führt bei 
den Beschäftigten zu einer objektiven Ver-
mögensmehrung und Bereicherung, weil 
dadurch ihr privates Vermögen vermehrt 
und ihre steuerliche Leistungsfähigkeit er-
höht wird. Eine Gleichbehandlung gegen-

über der Überlassung eines kostenfreien 
Parkplatzes ist nicht gegeben, da der hier-
in liegende Vorteil sich nicht konkret in 
Geld bewerten lässt, so das FG.

    Pauschalbesteuerung: Was genau 
ist eigentlich eine Betriebsveran-
staltung?

Eine Betriebsveranstaltung ist eine gute 
Gelegenheit, dass alle Mitarbeiter zusam-
menkommen und sich besser kennenler-
nen. Allerdings sind Zuwendungen durch 
den Arbeitgeber grundsätzlich steuer-
pflichtig. Sofern die Voraussetzungen einer 
Betriebsveranstaltung vorliegen, kann der 
Arbeitgeber die gesamten Aufwendungen 
mit einem pauschalen Steuersatz von 25 % 
versteuern. Im vorliegenden Sachverhalt 
musste das Finanzgericht Köln entschei-
den, ob die Voraussetzungen erfüllt waren.
Der Vorstand der Klägerin veranstaltete im 
Jahr 2015 eine Weihnachtsfeier, zu der nur 
die Mitglieder des Vorstands eingeladen 
waren. Die Feier fand in betriebseigenen, 
dekorierten Räumen statt. Es gab Geträn-
ke, ein mehrgängiges Menü und musikali-
sche Untermalung. Zusätzlich wurde eine 
Weihnachtsfeier für den sogenannten 
oberen Führungskreis/Konzernführungs-
kreis veranstaltet. Eingeladen waren Mit-
arbeiter ab einem bestimmten Karrierele-
vel - es handelte sich aber nicht um einen 
eigenständigen Betriebsteil. Die Klägerin 
trug sämtliche Kosten und behandelte die 
Aufwendungen als steuerpflichtigen Ar-
beitslohn, der der pauschalen Besteuerung 
unterworfen wurde.
Damit war das Finanzamt allerdings nicht 
einverstanden und auch die Klage des Un-
ternehmens vor dem FG hatte keinen Er-
folg. Eine pauschale Besteuerung ist hier 
nicht möglich, da der zugewendete Ar-
beitslohn nicht aus Anlass einer Betriebs-
veranstaltung gezahlt wurde. Sowohl die 
Vorstandsweihnachtsfeier als auch die 
Weihnachtsfeier für den Konzernführungs-
kreis standen nicht allen Angehörigen des 
Betriebs oder eines Betriebsteils offen, was 
Voraussetzung für die Pauschalbesteue-
rung ist.
Die teilnehmenden Arbeitnehmer haben 
Arbeitslohn erzielt. Auch die Dekoration 
und Musik als Aufwendungen der Klägerin 
gehören zum Arbeitslohn. Dieser wurde 
aber nicht aus Anlass einer Betriebsveran-
staltung gezahlt, da die Veranstaltungen 
nicht allen Mitarbeitern offenstanden. 
Steht eine Veranstaltung nicht allen Be-
triebsangehörigen offen, so verfehlt die 
Pauschalbesteuerung mit einem festen 
Steuersatz von 25  % das im Grundgesetz 
verankerte Prinzip der Besteuerung nach 
der finanziellen Leistungsfähigkeit und das 
Gebot der Folgerichtigkeit. Die Aufwen-
dungen sind daher als geldwerter Vorteil 
der individuellen Besteuerung der Arbeit-
nehmer zu unterwerfen.

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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