
Behandlung als Kleinunternehmer: Welche Vor- und Nachteile die 
Regelung bietet
Bei Unternehmen, deren Umsätze im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 € 
und im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000  € nicht überschreiten, erhebt das Fi-
nanzamt keine Umsatzsteuer. Es greift in diesem Fall die sogenannte Kleinunterneh-
merregelung. Wer seine unternehmerische Tätigkeit gerade erst aufgenommen hat, 
kann den zu erwartenden Umsatz schätzen; liegt dieser voraussichtlich über 22.000 €, 
kommt die Kleinunternehmerregelung nicht in Betracht.
Hinweis: Besteht der Kundenkreis vor allem aus Privatkunden, die selbst keinen Vor-
steuerabzug geltend machen können, können Kleinunternehmer ihre Leistungen am 
Markt günstiger anbieten als Konkurrenzunternehmen, da sie keine Umsatzsteuer auf 
ihre Nettobeträge aufschlagen müssen.
Weiterer Vorteil der Kleinunternehmerregelung ist, dass sich einige Verwaltungser-
leichterungen ergeben: Kleinunternehmer weisen keine Umsatzsteuer in ihren Rech-
nungen aus, zudem müssen sie für Geschäfte im grenzüberschreitenden Kontext keine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Auch die Buchführung wird erleichtert, 
da hier nicht zwischen netto und brutto unterschieden werden muss. 
Eine Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen besteht ebenfalls nicht.
Zu den Nachteilen gehört, dass Kleinunternehmern das Recht zum Vorsteuerabzug ver-
wehrt bleibt; ihnen steht also kein Vorsteuer-Erstattungsanspruch gegenüber der Steu-
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Ihre Bianca Fey

Verehrte Mandantschaft,
die Pflege von Angehörigen ist oft teuer und nicht vollständig durch die Pflegekasse 
gedeckt, weshalb immer häufiger Familienmitglieder die Pflege selbst übernehmen. 
Welche Kosten die Pflegenden und Pflegebedürftigen in Ihrer Steuererklärung abzie-
hen dürfen, haben wir heute für Sie zusammengefasst.
Der umsatzsteuerliche Kleinunternehmer ist eher bei Selbständigen (Freiberuflern)  
als bei Gewerbetreibenden ein Sachverhalt mit dem wir in der Beratungspraxis häufig 
konfrontiert sind. Welche Vor- und Nachteile sich ergeben, haben wir im Thema des 
Monats dargestellt.
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erverwaltung zu. Sie werden wie Endverbraucher behandelt, die 
Umsatzsteuer entrichten müssen, sodass sie im Vergleich zu „regu-
lären“ Unternehmern höhere Betriebsausgaben und damit einen 
höheren Liquiditätsbedarf haben. Gerade bei größeren Investitio-
nen zu Beginn der unternehmerischen Tätigkeit kann es also sinn-
voll sein, zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs auf die Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Dieser Verzicht 
kann bis zur Unanfechtbarkeit der Umsatzsteuerfestsetzung beim 
zuständigen Finanzamt erklärt werden. Diese sogenannte Option 

zur Regelbesteuerung ist aber für mindestens fünf Kalenderjahre 
bindend, so dass sie wohlüberlegt sein sollte.
Hinweis: Bei der Kleinunternehmerregelung sind zahlreiche Beson-
derheiten zu beachten. Trotz zahlreicher Vorteile ist ihre Anwen-
dung nicht für alle Unternehmer und Geschäftsmodelle geeignet. 
Gerade Neugründer oder Selbständige im Nebenerwerb können re-
gelmäßig von der Kleinunternehmerregelung profitieren. Zur ge-
nauen Einordnung des Einzelfalls ist es sinnvoll, sich frühzeitig steu-
erfachkundigen Rat einzuholen.

Pflege von Angehörigen:  
Welche Steuerentlastungen  
das Finanzamt gewährt

Die Pflege von Angehörigen ist häufig 
nicht nur emotional belastend, sondern 
kostet oftmals auch sehr viel Geld, so dass 
die Frage nach der Absetzbarkeit der 
Aufwendungen für Pflegende ein großes 
Gewicht hat. Die Steuerberaterkammer 
Stuttgart weist darauf hin, dass sowohl die 
pflegebedürftige als auch die pflegende 
Person steuerlich entlastet werden kann:
Außergewöhnliche Belastungen: Die pfle-
gebedürftige Person kann ihre selbst getra-
genen Pflegekosten grundsätzlich als 
allgemeine außergewöhnliche Belas-
tungen abziehen, weil die Kosten zwangs-
läufig entstehen und von anderen 
vergleichbaren Steuerbürgern nicht zu 
tragen sind. Von den absetzbaren Kosten 
zieht das Finanzamt allerdings eine zumut-
bare Belastung (Eigenanteil) ab. Vorausset-
zung für den steuermindernden Ansatz 
von Pflegekosten ist in der Regel, dass 
mindestens ein Schweregrad der Pflegebe-
dürftigkeit besteht oder eine erhebliche 
Einschränkung in der Alltagskompetenz. 
Auch die Kosten für eine krankheitsbe-
dingte Heimunterbringung lassen sich 
steuerlich geltend machen, empfangene 
Leistungen (z.B. aus der Pflegeversiche-
rung) müssen hierbei aber gegengerechnet 
werden. Ein Abzug als außergewöhnliche 
Belastung ist auch für Personen möglich, 
die Pflegekosten für nahe Angehörige 
tragen. Wichtig ist, dass alle einzelnen 
Ausgaben nachgewiesen werden können.
Behinderten-Pauschbetrag: Anstelle des 
Abzugs der tatsächlich angefallenen 
Kosten als außergewöhnliche Belastung 
kann die pflegebedürftige Person den 
Behinderten-Pauschbetrag geltend ma- 
chen; dieser ist abhängig vom Grad der 
Behinderung und beträgt zwischen 384 € 
und 7.400 € pro Jahr.
Fahrtkostenpauschale: Je nach Grad der 
Behinderung und der eingetragenen Merk-
zeichen im Schwerbehindertenausweis 
kann eine behinderungsbedingte Fahrt-
kostenpauschale von 900  € bzw. 4.500  € 
abgezogen werden. Hierdurch werden alle 
behinderungsbedingten Fahrtkosten ab- 
gegolten.
Pflege-Pauschbetrag: Wer seine Angehö-
rigen selbst unentgeltlich pflegt und 
hierfür keine Einnahmen aus der gesetzli-
chen oder privaten Pflegeversicherung 
erhält, kann alternativ zum Abzug von

außergewöhnlichen Belastungen den 
Pflege-Pauschbetrag in seiner Einkom-
mensteuererklärung geltend machen. 
Dieser liegt für Angehörige mit Pflegegrad 
2 bei 600 €, für Angehörige mit Pflegegrad 
3 bei 1.100 € und für Angehörige mit Pfle-
gegrad 4 und 5 oder dem Merkzeichen „H“ 
(Hilflosigkeit) bei 1.800 € pro Jahr.
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Wird die 
pflegebedürftige Person in ihrem eigenen 
Haushalt betreut oder gepflegt (der auch 
in einem Heim liegen kann), kann sie 
anstelle des Abzugs der außergewöhnli-
chen Belastungen auch eine Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Dienst- 
leistungen geltend machen. In diesem Fall 
lassen sich 20  % der Lohnkosten, höchs-
tens 4.000 € pro Jahr, von der eigenen tarif-
lichen Einkommensteuer abziehen.

    Umsatzsteuer: Regelungen  
zum Reihengeschäft novelliert

Das Bundesfinanzministerium hat den 
Entwurf eines Schreibens zur umsatzsteu-
erlichen Behandlung von Reihenge-
schäften veröffentlicht.
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurden 
zum 01.01.2020 die sogenannten Quick 
Fixes in das deutsche Umsatzsteuerrecht 
übernommen. Ein Teil dieser Quick Fixes 
betrifft die Neuregelung zur Bestimmung 
der bewegten und der ruhenden Lieferung 
bei Reihengeschäften. Damit wurde die 
Ortsbestimmung von Lieferungen inner-
halb eines Reihengeschäfts erstmals euro-
paweit vereinheitlicht. Unverändert 
geblieben ist, dass die Warenbewegung 
nur einer der Lieferungen zugeordnet 
wird. Bei Lieferungen, die in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat oder in einen Drittstaat 
außerhalb der EU transportiert werden, 
kann nur diese eine bewegte Lieferung 
umsatzsteuerfrei sein. Die Bestimmung, 
welche der Lieferungen in dem Reihenge-
schäft die bewegte Lieferung ist, wurde 
mit der Einfügung des neuen Absatzes 6a 
in § 3 UStG geregelt.
Das BMF äußert sich in dem Entwurfs-
schreiben zur gesetzlich neugeregelten 
Zuordnung der warenbewegten Lieferung 
bei Reihengeschäften. Ausschlaggebend 
sei dabei die Transportveranlassung. 
Danach wird die Warenbewegung bei 
Beförderung durch den ersten Unter-
nehmer in der Reihe auch seiner Lieferung 
zugeordnet. Erfolgt die Beförderung durch 
den letzten Abnehmer, wird die Warenbe-
wegung der Lieferung an ihn (den letzten

Abnehmer) zugeordnet. Transportiert ein 
mittlerer Unternehmer (Zwischenhändler) 
die Ware, wird die Warenbewegung 
grundsätzlich der Lieferung an ihn (den 
Zwischenhändler) zugeordnet. Die Neure-
gelung eröffnet den Unternehmen einen 
klaren Gestaltungsspielraum. Danach ist 
die bewegte Lieferung (abweichend von 
der Grundregel) der Lieferung durch den 
Zwischenhändler zuzuordnen, wenn 
dieser seinem Lieferer seine vom Abgangs-
land erteilte Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer mitgeteilt hat.
Der Entwurf enthält weitere Anpassungen 
in Hinblick auf Reihengeschäfte in ein 
Drittlandsgebiet sowie umfangreiche 
Ausführungen zur Lieferung durch einen 
Zwischenhändler. Zudem hat das BMF die 
Fälle zu den Warenbewegungen im 
Verhältnis zum Drittland um zahlreiche 
Beispiele ergänzt. Die Verbände hatten bis 
zum 02.08.2022 die Möglichkeit, zu dem 
Entwurfsschreiben Stellung zu nehmen.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sollen in allen offenen Fällen anzu-
wenden sein. Es soll jedoch nicht für 
Lieferungen unter Einbeziehung von 
Betreibern elektronischer Schnittstellen in 
fiktive Lieferketten gelten.

    Ukraine-Krise: Eingangsab-
gaben- und Mehrwertsteuer-
befreiung

Die Hilfsbereitschaft für und die Solida-
rität mit den Menschen, die vor dem Krieg 
in der Ukraine fliehen, unterstützt auch 
die EU-Kommission mit steuerlichen 
Maßnahmen. Sie hat am 01.07.2022 
beschlossen, die Einfuhr von Lebensmit-
teln, Decken, Zelten, Stromgeneratoren 
und anderen lebensrettenden Ausrüs-
tungsgegenständen, die für vom Krieg 
betroffene Ukrainer bestimmt sind, vorü-
bergehend von Eingangsabgaben und 
Mehrwertsteuer zu befreien. Diese 
Maßnahme gilt rückwirkend ab dem 
24.02.2022 und bis zum 31.12.2022.
Die geltenden EU-Rechtsvorschriften bein-
halten Instrumente, die ausnahmsweise 
für die Unterstützung von Katastrophen-
opfern eingesetzt werden können. Das 
Zollrecht der EU ermöglicht dann die zoll-
freie Einfuhr von Waren, die für Katas-
trophenopfer bestimmt sind. Diese 
Möglichkeit kann von staatlichen Organi-
sationen und anerkannten Organisati-
onen der Wohlfahrtspflege genutzt 
werden. Dafür ist ein Beschluss der 
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Kommission erforderlich, den sie auf 
Antrag der betroffenen Mitgliedstaaten 
fasst. Auch das Mehrwertsteuerrecht der 
EU sieht Bestimmungen für die Befreiung 
der Einfuhr bestimmter Gegenstände von 
der Mehrwertsteuer vor.
Hinweis: Der Beschluss der EU-Kommis-
sion ergänzt die im April verabschiedeten 
neuen Mehrwertsteuervorschriften. Diese 
ermöglicht es den Mitgliedstaaten, die 
einschlägige Steuerbefreiung auf inländi-
sche Lieferungen von Gegenständen und 
Dienstleistungen, einschließlich Spenden, 
zugunsten von Katastrophenopfern 
auszuweiten.

Geerbtes Familienheim:  
Zehnjährige Selbstnutzung 
 kann aus gesundheitlichen 
Gründen beendet werden

Eltern können ihren Kindern ein selbstbe-
wohntes Familienheim erbschaftsteuer-
frei vererben, sofern die Kinder die 
Immobilie nach dem Erbfall unverzüglich 
zur Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
bestimmen. Die Steuerbefreiung für Fami-
lienheime entfällt aber nachträglich, wenn 
der Erbe die zunächst erfolgte Selbstnut-
zung innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Erbfall aufgibt. Gibt er die Selbstnutzung 
innerhalb dieser Frist jedoch aus zwin-
genden Gründen auf, bleibt die Steuerfrei-
heit wiederum erhalten.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt ent-
schieden, dass gesundheitliche Beein-
trächtigungen solche zwingenden Gründe 
darstellen können, sofern sie dem Kind 
eine selbständige Haushaltsführung in 
dem erworbenen Familienheim unmög-
lich oder unzumutbar machen. Im zugrun-
deliegenden Fall hatte eine Tochter ein 
Familienheim von ihrem Vater geerbt und 
zunächst selbst bewohnt, war aber bereits 
nach sieben Jahren wieder ausgezogen, 
um eine Erdgeschosswohnung auf dem 
Nachbargrundstück zu beziehen. Im 
Anschluss wurde das Haus abgerissen. 
Das Finanzamt versagte nachträglich die 
Erbschaftsteuerbefreiung für das Famili-
enheim, wogegen die Tochter vor das 
Finanzgericht Düsseldorf zog und geltend 
machte, sie habe sich angesichts ihres 
Gesundheitszustands kaum noch in dem 
Haus bewegen können. Konkret machte 
sie zwei Bandscheibenvorfälle und ein 
Hüftleiden geltend und erklärte, dass sie 
die schmale und enge Treppe in dem 
(baufälligen) Einfamilienhaus aus dem 
Jahre 1951 nicht mehr hätte nutzen 
können. Ohne fremde Hilfe sei eine 
Lebensführung dort nicht mehr möglich 
gewesen. Das FG war jedoch der Ansicht, 
dass kein zwingender Grund für den 
Auszug vorgelegen habe, da sich die 
Tochter fremder Hilfe hätte bedienen 
können. Der Steuerzugriff sei somit recht-
mäßig. Der BFH hob das finanzgerichtliche 
Urteil nun auf und verwies die Sache 
zurück zur anderweitigen Verhandlung

und Entscheidung. Nach Auffassung der 
Bundesrichter liegt ein „zwingender 
Grund“ nicht nur dann vor, wenn die 
Selbstnutzung unmöglich ist, sondern 
auch, wenn sie unzumutbar ist. Die Selbst-
nutzung darf zwar nicht aus reinen Zweck-
mäßigkeitserwägungen abgebrochen 
werden, beispielsweise, weil eine Sanie-
rung des Familienheims unwirtschaftlich 
ist. Anders liegt der Fall aber, wenn der 
Erbe aus gesundheitlichen Gründen für 
eine Fortnutzung des Familienheims so 
erheblicher Unterstützung bedarf, dass 
nicht mehr von einer selbständigen Haus-
haltsführung gesprochen werden kann. 
Das FG muss daher nun im zweiten 
Rechtsgang das Ausmaß der gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen der Tochter 
klären und auf dieser Grundlage dann die 
(Un-)Zumutbarkeit der Selbstnutzung 
prüfen.
Hinweis: Das BFH-Urteil ist eine gute 
Nachricht für Kinder, die aus gesundheitli-
chen Gründen die Selbstnutzung eines 
geerbten Familienheims abbrechen 
müssen. Sie sollten für erbschaftsteuer-
liche Zwecke eine gute Beweisvorsorge 
treffen, indem sie ihre gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und Probleme bei der 
selbständigen Haushaltsführung doku-
mentieren (z.B. durch ärztliche Atteste, 
Fotos von den baulichen Gegebenheiten).

   Geerbtes Familienheim: 
„Unverzügliche“ Selbstnutzung 
trotz langen Handwerkerwarte-
zeiten möglich

Eltern können eine selbstbewohnte Immo-
bilie erbschaftsteuerfrei an ihre Kinder 
vererben, sofern die Immobilie eine Wohn-
fläche von maximal 200 qm hat und die 
Kinder sie zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmen. Diese Steuer-
befreiung setzt voraus, dass die Bestim-
mung zur Selbstnutzung „unverzüglich“ 
und ohne schuldhaftes Zögern erfolgt.
Wie schnell die Selbstnutzung durch die 
Kinder eintreten muss, hat nun der 
Bundesfinanzhof näher untersucht. Im 
zugrundeliegenden Fall hatte eine Tochter 
die geerbte Wohnung ihrer Mutter 
zunächst entrümpelt und dann umfas-
send saniert. Zwischen Todestag und 
Einzug lagen eineinhalb Jahre, was 
Finanzamt und Finanzgericht als zu lang 
ansahen. Die Finanzrichter urteilten, dass 
die Tochter die Wohnung nicht unverzüg-
lich zur Selbstnutzung bestimmt habe. Im 
Prozess machte die Tochter geltend, dass 
die lange Dauer bis zum Einzug darauf 
zurückzuführen sei, dass zunächst der 
Hausstand der Mutter habe ausgeräumt 
und verkauft werden müssen. Für die 
Durchführung der Sanierungsarbeiten 
hätten zunächst Handwerker organisiert 
werden müssen, die aufgrund voller 
Auftragsbücher aber schwer zu beschaffen 
gewesen seien. Bereits die Termine für die 
Ortsbesichtigungen wären ihr nur nach 

erheblicher Wartezeit erhältlich gewesen. 
Darauf hätten sich lange Wartezeiten für 
Kostenvoranschläge und bei den Auftrags-
abwicklungen angeschlossen. Sie selbst 
habe zudem eine Hüftgelenksarthrose 
gehabt, so dass sie über viele Wochen 
gesundheitlich sehr angeschlagen 
gewesen sei. Der BFH hob das klageabwei-
sende Urteil des FG nun auf und entschied, 
dass das FG die unverzügliche Bestim-
mung zur Selbstnutzung zu vorschnell 
verworfen habe. Für eine „Unverzüglich-
keit“ genüge es bereits, wenn der Erblasser 
den Baufortschritt angemessen fördere. Er 
müsse keinen unverhältnismäßigen Auf- 
wand betreiben, um den Baufortschritt zu 
beschleunigen, sondern nur die zumut-
baren Maßnahmen ergreifen, um unange-
messene Bauverzögerungen auszu- 
schließen. Zwar gelte ein Zeitraum von bis 
zu sechs Monaten nach dem Erbfall regel-
mäßig noch als angemessen, allerdings 
könne auch ein längerer Zeitraum aner-
kannt werden, wenn der Erbe glaubhaft 
machen könne, aus welchen Gründen ein 
tatsächlicher Einzug nicht früher möglich 
gewesen sei. Sofern er Handwerker unver-
züglich beauftrage, diese aber zeitlich 
nicht früher tätig werden könnten, könne 
ihm dieser Umstand nicht angelastet 
werden. Auch gesundheitliche Hinde-
rungsgründe müssten berücksichtigt 
werden. Das FG muss den Fall daher nun 
neu prüfen und sich eingehender mit den 
vorbrachten Gründen für die verzögerte 
Selbstnutzung beschäftigen.
Hinweis: Verzögerungen infolge der 
hohen Auftragslage von Handwerkern 
dürfen also nicht dem Erben angelastet 
werden, sofern er rechtzeitig den Kontakt 
zu ihnen gesucht hat. Zur Beweisvorsorge 
kann es sinnvoll sein, zu diesem Zweck ein 
Bautagebuch zu führen. Aus diesem kann 
später abgeleitet werden, wann ein 
stockender Baufortschritt beispielsweise 
wegen Lieferengpässen oder Handwerker-
mangel nicht selbst zu vertreten war.

   Kostenteilungsgemeinschaft: 
Einführungsschreiben zur 
Umsatzsteuerbefreiung

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Einführungsschreiben zur Befreiung der 
Leistungen von selbständigen Personen-
zusammenschlüssen an ihre Mitglieder 
veröffentlicht. Der Gesetzgeber hatte mit 
Wirkung zum 01.01.2020 die umsatzsteu-
erliche Vorschrift zu den Kostenteilungs-
gemeinschaften in Umsetzung der 
europarechtlichen Regelung kodifiziert. Im 
Vordergrund stand dabei die umsatzsteu-
erliche Befreiung von Dienstleistungen im 
Gemeinwohlbereich, sofern die Dienstleis-
tungen in einer gemeinsamen Struktur 
ausgeübt werden.
Das Schreiben ist jedoch nicht nur im 
gemeinwohlorientierten Bereich, sondern 
auch im Bereich der öffentlichen Hand als 
wichtige Weichenstellung für Kooperati-
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onen bedeutsam. Es werden erste Ausle-
gungshilfen für den langen und 
komplexen Wortlaut der gesetzlichen 
Norm erwartet.
Der Anwendungsbereich dieser umsatz-
steuerlichen Vorschrift umfasst eine Viel-
zahl von möglichen Kooperationsformen. 
Neben dem Gesundheitsbereich sind 
Zusammenschlüsse vor allem in den Berei-
chen Kunst und Kultur, Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, Wohlfahrt, 
aber auch im kommunalen Bereich oder 
der Tourismusförderung denkbar. Gegen-
über umsatzsteuerlichen Organschafts-
strukturen ist die Steuerbefreiung für alle 
beteiligten Mitglieder des Zusammen-
schlusses möglich. Ein gesellschaftsrecht-
liches Mehrheitserfordernis besteht nicht.
Das Einführungsschreiben beschäftigt 
sich insbesondere mit den einzelnen 
Tatbestandsmerkmalen für Zusammen-
schlüsse von sowohl juristischen Personen 
des privaten Rechts als auch des öffentli-
chen Rechts. Zudem enthält es Ausfüh-
rungen zur Unmittelbarkeit der Leistungen 
sowie zur Wettbewerbsverzerrung.
Zur Entwurfsfassung haben sich diverse 
Verbände geäußert und ihre Stellung-
nahmen veröffentlicht. Auch kommunale 
Spitzenverbände haben eine gemeinsame, 
ausführliche Stellungnahme an das BMF 
verfasst.
Hinweis: Es ist zu begrüßen, dass das BMF 
in gewissen Punkten Rechtssicherheit 
schafft und zumindest seine Auffassung 
zur gesetzlichen Norm konkretisiert.

Gestiegene Energiekosten:  
Wer hat Anspruch auf die Ener-
giepreispauschale von 300 €?

Die rasant gestiegenen Energiekosten 
treiben die Lebenshaltungskosten in die 
Höhe und werden für viele Haushalte zu 
einer ernsthaften finanziellen Herausfor-
derung. Der Gesetzgeber hat darauf mitt-
lerweile reagiert und eine einmalige 
Energiepreispauschale von 300  € einge-
führt.
Arbeitnehmer haben diese Pauschale im 
September 2022 über die Lohnabrech-
nung ausgezahlt bekommen. Bei anderen 
Anspruchsberechtigten (z.B. Gewerbetrei-
benden) wird die Pauschale vom 
Finanzamt über die Einkommensteuer-
veranlagung 2022 gewährt, indem die 
festgesetzte Einkommensteuer entspre-
chend gemindert wird.
Hinweis: Die Pauschale ist steuerpflichtig 
und wird mit dem individuellen Steuersatz 
besteuert.
Einen Anspruch auf die Pauschale haben 
alle aktiv Erwerbstätigen wie Arbeiter, 
Angestellte, Gewerbetreibende, Selbstän-
dige, Beamte, Auszubildende, Werkstu-
denten, Studenten im bezahlten 
Praktikum und Minijobber, die einen 
Wohnsitz in Deutschland haben. Gleiches 
gilt für Übungsleiter oder andere ehren-

amtlich Tätige, die ausschließlich steuer-
freien Arbeitslohn erhalten. Personen, die 
beispielsweise Kranken- oder Elterngeld 
beziehen, haben ebenfalls Anspruch auf 
die einmalige Leistung, wenn sie sich 
weiterhin in einem Arbeitsverhältnis 
befinden. Arbeitslose Personen sind eben-
falls anspruchsberechtigt, wenn sie im 
Jahr 2022 zu irgendeinem Zeitpunkt eine 
Tätigkeit ausgeübt und Einkünfte erzielt 
haben.
Pensionäre und gesetzliche Rentner ohne 
begünstigte Nebeneinkünfte erhalten 
keine Energiepreispauschale. Sofern sie 
mit einer Photovoltaik-Anlage aber 
gewerbliche Einkünfte versteuern, sind sie 
wiederum anspruchsberechtigt. Wer als 
Rentner seine Ruhegehaltsbezüge durch 
einen Nebenjob aufstockt, kann die Ener-
giepreispauschale ebenfalls erhalten. Dies 
gilt auch für Rentner, die ein Arbeitsver-
hältnis mit einem Angehörigen eingehen. 
Ein Anspruch auf die Pauschale kann in 
diesen Fällen ebenfalls über die Einkom-
mensteuererklärung 2022 geltend 
gemacht werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass das Arbeitsverhältnis ernsthaft 
vereinbart und tatsächlich durchgeführt 
wird.
Hinweis: Allein aufgrund der ausgezahlten 
Energiepreispauschale besteht grundsätz-
lich keine Verpflichtung zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 
2022.
Arbeitnehmer, die ihre Energiepreispau-
schale nicht über den Arbeitgeber ausge-
zahlt bekommen, weil sie beispielsweise 
im September 2022 nicht mehr beschäf-
tigt waren, können den Anspruch auf die 
Pauschale ebenfalls über die Einkommen-
steuererklärung erlangen. Ein gesonderter 
Antrag ist dafür nicht erforderlich. Das 
Finanzamt prüft anhand der Angaben in 
der Steuererklärung, ob der Arbeitnehmer 
anspruchsberechtigt ist und setzt die 
Pauschale dann mit dem Steuerbescheid 
fest.

   Haushaltsnahe Dienstleis-
tungen: Steuerbonus gilt  
auch für ambulante Pflege  
und Betreuung eines Dritten

Privathaushalte können haushaltsnahe 
Dienstleistungen über zwei Höchstbe-
träge in der Einkommensteuererklärung 
abziehen:
▪ Minijobs: Werden die Dienstleistungen 
von einem Minijobber erbracht (beispiels-
weise von einer Putzhilfe, die im Privat-
haushalt einer geringfügigen 
Beschäftigung nachgeht), können 20  % 
der Lohnkosten, maximal 510  € pro Jahr, 
von der Einkommensteuer abgezogen 
werden.
▪ Sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungen und externe Dienstleistungen: 
Werden die haushaltsnahen Dienstleis-
tungen im Rahmen eines sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisses („auf Lohnsteuerkarte“) oder durch 
externe Firmen im Privathaushalt erbracht, 
lassen sich die anfallenden Lohnkosten 
mit 20  %, maximal 4.000  € pro Jahr, 
abziehen.
Der letztgenannte Höchstbetrag gilt auch 
für die Inanspruchnahme von Pflege- und 
Betreuungsleistungen sowie für Aufwen-
dungen, die einem Steuerbürger wegen 
der Unterbringung in einem Heim oder zur 
dauernden Pflege erwachsen.
Der Bundesfinanzhof hat nun konkreti-
siert, dass zu den abziehbaren Pflege- und 
Betreuungsleistungen insbesondere 
unmittelbare Pflegemaßnahmen am 
Menschen (Körperpflege, Ernährung und 
Mobilität) gehören. Erfasst werden nach 
dem Urteil auch Leistungen zur hauswirt-
schaftlichen Versorgung, darunter 
Einkaufen, Kochen und das Reinigen der 
Wohnung.
Der Steuerbonus für Pflege- und Betreu-
ungsleistungen lässt sich nach Auffassung 
des Gerichts auch von Steuerzahlern in 
Anspruch nehmen, die Aufwendungen für 
die ambulante Pflege und Betreuung einer 
dritten Person (im Urteilsfall: der Mutter) 
tragen. Dies ist nach Gerichtsmeinung 
sogar dann zulässig, wenn die Pflege- und 
Betreuungsleistungen nicht im eigenen 
Haushalt des Steuerzahlers, sondern im 
Haushalt der gepflegten Person erbracht 
werden.
Hinweis: Der BFH stellte klar, dass die 
Finanzämter für den Abzug von ambulant 
erbrachten Pflege- und Betreuungsleis-
tungen nicht voraussetzen dürfen, dass 
eine Rechnung ausgestellt worden und die 
Zahlung unbar erfolgt ist. Diese Vorausset-
zungen betreffen nach Gerichtsmeinung 
lediglich allgemeine haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleis-
tungen, jedoch nicht Pflege- und Betreu-
ungsleistungen.

   Fiskus hört und liest mit:  
Steuerfahndung erhält eigene 
Überwachungstechnik

Seitdem die Strafprozessordnung vom 
Bund geändert worden ist, darf die Steuer-
fahndung bei bandenmäßiger Steuerhin-
terziehung von mehr als 50.000  € die 
Kommunikation zwischen den Beteiligten
überwachen. Voraussetzung hierfür ist 
eine richterliche Anordnung auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft.
Hinweis: Nach alter Rechtslage waren die 
Regelungen hierfür deutlich strenger. Die 
Überwachung war nur erlaubt, wenn es 
um die bandenmäßige Hinterziehung von 
Umsatz- oder Verbrauchssteuern ging.
In Baden-Württemberg hat die Steuer-
fahndung nun im Rahmen eines Pilotpro-
jekts vom Landeskriminalamt eine eigene 
Technik zur Telekommunikationsüberwa-
chung erhalten. Das erste Gerät ist bei der 
Steuerfahndungsstelle des Finanzamts
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Mannheim-Neckarstadt im Einsatz. Die 
Fahnder müssen damit bei Maßnahmen 
der Telekommunikationsüberwachung 
nun nicht mehr auf die Ausrüstung der 
Polizei zurückgreifen, sondern können 
Telefongespräche und E-Mails mit der 
eigenen Technik mithören bzw. mitlesen. 
Hierdurch sollen Verdächtige umfas-
sender überwacht und die gewonnenen 
Erkenntnisse kurzfristiger ausgewertet 
werden können.

Erbschaft- und Schenkungsteu-
erstatistik 2021: Deutsche 
vererben und verschenken 
fleißig ihr Vermögen

Insgesamt haben die Finanzämter in 
Deutschland im Jahr 2021 Vermögens-
übertragungen durch Erbschaften und 
Schenkungen in Höhe von 118,0 Mrd. € bei 
Steuerveranlagungen erfasst. Dies geht 
aus der neuen Erbschaft- und Schenkung-
steuerstatistik des Statistischen Bundes-
amtes hervor. Das steuerlich erfasste 
geerbte und geschenkte Vermögen stieg 
damit um 39,7 % gegenüber dem Vorjahr. 
Die festgesetzte Erbschaft- und Schen-
kungsteuer erhöhte sich um 30,0  % auf 
11,1 Mrd.  €. Dabei entfielen auf die 
Erbschaftsteuer 9,0 Mrd. € (+ 32,8 %) und 
auf die Schenkungsteuer 2,1 Mrd.  € (+ 
19,0 %).
Im Jahr 2021 haben die deutschen Finanz-
ämter mit 26,7 Mrd.  € erstmals seit der 
Erbschaftsteuerreform 2016 wieder mehr 
geschenktes Betriebsvermögen als im 
Vorjahr registriert. Wie das Bundesamt 
weiter mitteilt, hat sich das festgesetzte 
geschenkte Betriebsvermögen im Vorjah-
resvergleich mehr als verdoppelt (+ 
128,8  %). Das festgesetzte geschenkte 
Grundvermögen (unbebaute und bebaute 
Grundstücke) stieg im Jahr 2021 auf 14,1 
Mrd.  € (+ 25,8  %). Das geschenkte übrige 
Vermögen (beispielsweise Anteile an Kapi-
talgesellschaften, Bankguthaben, Wertpa-
piere) betrug 12,8 Mrd. € (+ 23,1 %).
Aufgrund von Schenkungen insgesamt 
haben die Finanzämter im Jahr 2021 
Vermögensübertragungen in Höhe von 
54,6 Mrd. € verzeichnet. Dies waren 59,5 % 
mehr als im Vorjahr. Nach einem Höchst-
stand im Jahr 2014 stiegen damit die 
Vermögensübertragungen durch Schen-
kungen erstmals seit der Erbschaftsteuer-
reform im Jahr 2016 wieder an und 
erreichten das Niveau des Jahres 2017.Das 
steuerlich erfasste geerbte Vermögen ist 
2021 im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 % 
auf 63,4 Mrd.  € gestiegen. Hier wurden 
23,9 Mrd. € (+ 11,8 %) Grundvermögen und 
34,5 Mrd.  € (+13,1  %) übriges Vermögen 
übertragen. Auch das festgesetzte geerbte 
Betriebsvermögen wuchs - nach einem 
Rückgang im Jahr 2018 - im dritten Jahr in 
Folge. Im Jahr 2021 stieg es im Vergleich 
zum Vorjahr um 89,2 % auf 7,4 Mrd. €.

Hinweis: Die Erbschaft- und Schenkungs-
steuerstatistik kann keine Informationen 
über alle Vermögensübergänge in 
Deutschland liefern, da die meisten 
Erbschaften, Vermächtnisse und Schen-
kungen innerhalb der Freibeträge liegen.

    Jahresendspurt 2022: Jahres-
weise Zusammenballung von 
Werbungskosten spart Steuern

Arbeitnehmer können jedes Jahr einen 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.200  € 
(bis 2021: 1.000  €) als Werbungskosten 
von ihrem Bruttoarbeitslohn abziehen. Das 
Finanzamt berücksichtigt den Pauschbe-
trag im Einkommensteuerbescheid auto-
matisch, sofern keine höheren Kosten 
abgerechnet worden sind.
Wer arbeitstäglich mehr als 20 Kilometer 
zur Arbeit fährt, kommt in der Regel bereits 
allein durch seine Fahrtkosten über die 
1.200-€-Grenze, so dass sich die Abrech-
nung der tatsächlichen Werbungskosten 
lohnt.
Da der Fiskus pro Jahr ohnehin 1.200 € als 
Pauschbetrag abzieht, wirken sich tatsäch-
lich angefallene Werbungskosten bis zu 
dieser Höhe nicht steuermindernd aus. Es 
lohnt sich daher für Arbeitnehmer häufig, 
berufliche Kosten jahresweise zusammen-
zuballen, damit die 1.200-€-Grenze in 
einem Jahr übersprungen wird (und die 
Kosten sich dann steuermindernd 
auswirken) und in einem anderen Jahr 
dann der Pauschbetrag greift. Wer diese 
Strategie umsetzen will, sollte noch vor 
dem Jahreswechsel sämtliche berufliche 
Kosten zusammenrechnen, die 2022 
bereits entstanden sind und voraussicht-
lich noch anfallen werden. Hierzu gehören 
Kosten für Pendelfahrten zur Arbeit (mit 
0,30 € pro Entfernungskilometer; 0,38 € ab 
dem 21. Entfernungskilometer), Arbeits-
mittel (PC, Laptop, Bücherregal), berufliche 
Fortbildungen, Fachliteratur, häusliche 
Arbeitszimmer und berufliche Auswärtstä-
tigkeiten (Dienstreisen). Überschreiten 
diese Kosten die 1.200-€-Grenze, kann es 
sich für Arbeitnehmer lohnen, ohnehin 
geplante berufliche Anschaffungen noch 
auf 2022 vorzuziehen, weil sich dann jeder 
Euro oberhalb der 1.200-€-Schwelle steu-
ermindernd auswirkt. Damit eine solche 
„Last-minute-Zahlung“ im auslaufenden 
Jahr den gewünschten Steuerspareffekt 
entfaltet, muss das Geld bei Bareinkäufen 
aber unbedingt noch vor Silvester gezahlt 
werden. Bei Überweisungen ist der Zeit-
punkt maßgeblich, an dem der Bank der 
Überweisungsauftrag zugeht. Wer Online-
banking nutzt, muss seine Transaktion 
also vor dem Jahreswechsel abgeschlossen 
haben, damit sie für 2022 zählt.

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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