
Jahresendspurt: Diese Tipps drücken die Einkommensteuer 
Auch wenn die entsprechende Steuererklärung erst im Jahr 2023 einzureichen ist: In den letzten Wochen des alten Jahres können Steuerzahler 
noch ein paar wichtige Weichen stellen, um ihre Einkommensteuerbelastung für 2022 zu senken:

� Werbungskosten: Jedem Arbeitnehmer steht eine Werbungskostenpauschale zu, die das Finanzamt automatisch vom Arbeitslohn abzieht. Für 
das Jahr 2022 hat der Steuergesetzgeber die Pauschale rückwirkend von 1.000 € auf 1.200 € angehoben. Macht der Arbeitnehmer jedes Jahr 
konstant berufliche Kosten bis zur Höhe der Pauschale geltend, erzielt er keinen steuerlichen Mehrwert, da die Pauschale ohnehin gewährt wird. 
Es lohnt sich daher häufig, berufliche Kosten jahresweise zusammenzuballen, damit die 1.200-€-Grenze in einem Jahr übersprungen wird und in 
einem anderen Jahr dann der Pauschbetrag greift. Steuerzahler sollten noch vor Jahresende zusammenrechnen, ob ihre tatsächlich angefallenen 
Werbungskosten für 2022 den Pauschbetrag bereits erreicht haben bzw. übersteigen. Zu den Werbungskosten zählen die Pendlerpauschale von 
0,30 € je Entfernungskilometer (ab dem 21. Kilometer: 0,38 €), die Kosten für Arbeitsmittel, Berufskleidung und Fortbildungen sowie Gewerk-
schaftsbeiträge. Auch die Homeoffice-Pauschale von 5 € pro Tag im Homeoffice (maximal 600 € pro Jahr) sollte nicht vergessen werden. Sind alle 
Kosten zusammengerechnet höher als der Pauschbetrag, können vor dem Jahreswechsel noch schnell beruflich veranlasste Anschaffungen ge-
tätigt und beispielsweise Computer, Schreibtisch oder Bürostuhl gekauft werden. Arbeitsmittel dürfen sogar „auf einen Schlag“ im Zahlungsjahr 
abgesetzt werden, wenn sie nicht mehr als 800 € netto (952 € brutto) gekostet haben.

� Außergewöhnliche Belastungen: Selbst getragene Kosten für ärztliche Behandlungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Brillen kön-
nen als außergewöhnliche Belastungen abgerechnet werden. Bevor sich die Kosten steuermindernd auswirken, bringt das Finanzamt aber eine 
sogenannte zumutbare Belastung in Abzug. Weil die zumutbare Belastung jedes Jahr aufs Neue übersprungen werden muss, sollten Steuerzah-
ler ihre Krankheitskosten  genau wie Werbungskosten - möglichst jahresweise zusammenballen, um einen steueroptimalen Abzug zu erreichen. 
Zwar ist in der Regel nicht planbar, wann Krankheitskosten anfallen, ein paar Einflussmöglichkeiten haben Steuerzahler aber schon: Zunächst 
sollten sie sämtliche Krankheitskosten zusammenrechnen, die im Jahr 2022 bereits angefallen sind. Ergibt die Berechnung, dass die zumutbare 
Belastung für das Jahr bereits überschritten ist, können Steuerzahler noch schnell nachlegen und beispielsweise noch eine Brille kaufen. 
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Verehrte Mandantschaft,
Theodor Fontane sagte: „Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein.“ Nachdem dieser Meilen-
stein wieder einmal in greifbarer Nähe ist, möchten wir Ihnen schon jetzt einen tollen Start ins neue Jahr 
wünschen.
Wir bedanken uns recht herzlich für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Nutzen Sie die Pause und genießen Sie erholsame Festtage mit Ihrer Familie, um schwungvoll in das Jahr 2023 
zu starten.
Was Sie zum Jahresende noch tun können, um möglicherweise die Steuerzahlungen zu mindern, haben wir 
Ihnen ferner zusammengestellt.
Ihr VHP-Team
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Einzelfall zu prüfen, ob ausnahmsweise eine 
nur punktuelle Verwendung im Rahmen der 
beibehaltenen Tätigkeit und im Übrigen nun-
mehr ohne Zweifel eine Nichtnutzung ohne 
Verwendungsabsicht vorliege, die nicht zu 
einer Änderung der Verhältnisse führe.
Hinweis: Der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass wurde entsprechend ergänzt. Die Grund-
sätze dieses Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden.

    Verstoß gegen das Zollrecht: 
Wo ist der Ort der Einfuhr?

Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich eine 
Entscheidung zum Ort der Einfuhr bei Verstoß 
gegen das Zollrecht getroffen. Im Urteilsfall 
ging es um einen Rechtsstreit zwischen einem 
in Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen 
und dem Hauptzollamt Hamburg. Die Betei-
ligten stritten um die Erhebung von Einfuhr-
umsatzsteuer auf ein Fahrzeug, das unter Ver-
stoß gegen das Zollrecht in das Gebiet der EU 
verbracht wurde. Der Steuerpflichtige hatte 
dieses Fahrzeug in Georgien erworben. Er ließ 
es dort zu und gelangte in Bulgarien in das Ge-
biet der EU. Ohne das Fahrzeug bei einer Ein-
fuhrzollstelle anzumelden, fuhr er weiter über 
Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutsch-
land. Das Fahrzeug geriet am 28.03.2019 in 
eine Kontrolle durch eine Einheit des Haupt-
zollamts. Außerdem fiel es im Oktober 2020 
wegen eines Verstoßes gegen straßenver-
kehrsrechtliche Vorschriften auf, ebenfalls auf 
deutschem Boden.
Das Finanzgericht Hamburg legte die Sache 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Dieser 
hat entschieden, dass der Ort der Einfuhr 
eines solchen Fahrzeugs in dem Mitgliedstaat 
liegt, in dem derjenige, der den zollrechtlichen 
Pflichtverstoß begangen hat, ansässig ist und 
das Fahrzeug tatsächlich nutzt. Der Steuer-
pflichtige ist in Deutschland ansässig und hat 
das Fahrzeug mindestens von März 2019 bis 
Oktober 2020 in Deutschland benutzt. Im 
Streitfall ist somit der Ort der Einfuhr Deutsch-
land.
Hinweis: Bei der Einfuhrumsatzsteuer tau-
chen immer wieder Fragen auf. Gerne beraten 
wir Sie hierzu.

    Grundbesitz:  
Keine erweiterte Kürzung  
bei Betriebsverpachtung

Ganz wie der Name sagt: Bei einem Gewerbe-
betrieb fällt Gewerbesteuer an. Zu deren Er-
mittlung geht man vom Gewinn des Unter-
nehmens aus, welcher allerdings noch durch 
diverse Hinzurechnungen und Kürzungen 
modifiziert wird. Eine der Kürzungen besteht 
in einer Reduzierung der Gewerbesteuer um 
1,2  % des maßgebenden Einheitswerts, um 
eine Doppelbelastung mit Grundsteuer und 
Gewerbesteuer zu vermeiden. Eine andere 
Kürzung im Zusammenhang mit Grundstü-

Ergibt die überschlägige Berechnung, dass 2022 bisher nur wenige oder 
noch gar keine außergewöhnlichen Belastungen angefallen sind, kann 
es sinnvoll sein, absehbare Kosten auf 2023 zu verschieben.

� Handwerkerleistungen: Private Haushalte dürfen Lohnkosten für 
Handwerker mit 20 % von der tariflichen Einkommensteuer abziehen. 
Das Finanzamt erkennt Lohnkosten bis 6.000 € pro Jahr an, der Steuer-
bonus beträgt also maximal 1.200 €. Eine Steuerersparnis kurz vor Jah-

resende ist drin, wenn Steuerzahler die Höchstbeträge für 2022 noch 
nicht komplett ausgeschöpft haben. In diesem Fall können sie vor Sil-
vester noch offene Handwerkerrechnungen begleichen oder ausste-
hende Reparaturen in Auftrag geben und bezahlen. Sind die Höchstbe-
träge für 2022 bereits voll ausgeschöpft, sollten die Kosten möglichst 
auf das nächste Jahr verschoben werden.

Entlastung von Familien:  
Kindergeld, Freibeträge & Co.  
im Überblick

Kinder bereichern das Leben, kosten aber 
auch Geld. Zum Glück greift der Staat Eltern 
mit steuerlichen Vergünstigungen unter die 
Arme. Wenn ein Steuerjahr zu Ende geht, ist 
das für den Einkommensteuerzahler eine 
gute Gelegenheit zu rekapitulieren, was 
genau ihm eigentlich zusteht und ob sich dies 
in seiner kommenden Steuererklärung abbil-
den lässt.

� Kindergeld und Kinderfreibeträge: Für das 
erste und zweite Kind erhalten Eltern 2022 
ein monatliches Kindergeld von jeweils 
219  €, für das dritte Kind 225  € und für 
jedes weitere Kind 250 €. Ab 2023 steigt das 
Kindergeld für die ersten drei Kinder auf 
250 € je Kind. Im Juli 2022 bekamen Fami-
lien zudem „on top“ noch einen Einmalbo-
nus von 100 € je Kind, um die gestiegenen 
Energiepreise abzufedern.   Alternativ zum 
Kindergeldbezug können Eltern je Kind 
einen Kinderfreibetrag von 5.460  € und 
einen Betreuungsfreibetrag von 2.928 € ab-
ziehen, so dass im Jahr 2022 insgesamt 
8.388 € des elterlichen Einkommens unver-
steuert bleiben. Das Finanzamt prüft bei 
der Erstellung des Einkommensteuerbe-
scheids, ob die Steuerersparnis durch den 
Abzug der Kinderfreibeträge höher ausfällt 
als das Kindergeld. Ist dies der Fall, werden 
die Kinderfreibeträge automatisch vom Ein-
kommen der Eltern abgezogen und das Kin-
dergeld über einen Zuschlag auf die Ein-
kommensteuer wieder zurückgefordert. 
Kindergeld und Kinderfreibeträge werden 
grundsätzlich nur bis zum 18.  Geburtstag 
des Kindes gewährt. Befindet sich das Kind 
in Ausbildung, liegt die Altersgrenze bei 
25 Jahren.

� Kinderbetreuungskosten: Kosten für Kin-
dergärten, Kindertagesstätten, Ganztags-
pflegestellen und Tagesmütter können zu 
zwei Dritteln, maximal 4.000 € pro Kind und 
Jahr, als Sonderausgaben abgezogen wer-
den. Gleiches gilt für die Kosten eines Au-
Pairs, soweit diese Kosten auf die Kinderbe-
treuung und die Beaufsichtigung bei den 
Hausaufgaben entfallen. Wichtig für die 
steuerliche Anerkennung von Betreuungs-
kosten ist, dass die Eltern eine Rechnung 
über die Leistung erhalten haben und die 
Zahlung unbar (z.B. per Überweisung) er-
folgt ist. Zudem darf das Kind das 14.  Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben.

� Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: 
Wer ein Kind alleine großzieht, erhält einen 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 
4.008 € pro Jahr. Für jedes weitere Kind er-
höht sich der Betrag um 240 €. Alleinerzie-
hende erhalten den Freibetrag über die 
Steuerklasse  II oder indem sie einen ent-
sprechenden Antrag auf der Anlage Kind 
der Einkommensteuererklärung stellen.

� Ausbildungsfreibetrag: Für volljährige Kin-
der, die sich in Berufsausbildung befinden 
und außerhalb des elterlichen Haushalts 
untergebracht sind, können Eltern einen 
Ausbildungsfreibetrag von 924  € pro Jahr 
beantragen (ebenfalls auf der Anlage Kind). 
Voraussetzung ist, dass die Eltern für das 
Kind noch einen Kindergeldanspruch 
haben.

    Aufgabe einer von mehreren 
Tätigkeiten: Vorsteuerberich-
tigung für den erfolglosen  
Unternehmer

Ein neues Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums betrifft die Frage der Vorsteuerbe-
richtigung bei Aufgabe nur einer von mehre-
ren Tätigkeiten. Der Europäische Gerichtshof 
hatte im Jahr 2020 entschieden, dass ein 
Steuerpflichtiger, der einen Investitionsge-
genstand unter teilweisem Vorsteuerabzug 
erwirbt, den Vorsteuerabzug berichtigen 
muss, wenn er die steuerpflichtigen Umsätze 
aufgrund fehlender Rentabilität einstellt und 
den Gegenstand dann insgesamt für die übri-
gen, umsatzsteuerfreien Umsätze nutzt, diese 
Umsätze dadurch aber nicht zunehmen.
Im Urteilsfall ging es um ein Alten- und Pfle-
geheim in der Rechtsform einer GmbH mit 
umsatzsteuerfreien Umsätzen. 2003 eröff-
nete die GmbH in einem Anbau eine Cafete-
ria, die für Dritte und Besucher durch einen 
Außeneingang und vom Speisesaal des Pfle-
geheims aus für die Heimbewohner zugäng-
lich war. Die Cafeteria sollte ausschließlich für 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze genutzt 
werden. Da die GmbH keine Einzelaufzeich-
nungen führte, wurde im Rahmen einer Um-
satzsteuer-Sonderprüfung der Vorsteuerab-
zug aufgrund der teilweisen Nutzung der Ca-
feteria durch die Heimbewohner einvernehm-
lich mit dem Finanzamt um 10  % gekürzt. 
2014 wurde im Rahmen einer Betriebsprü-
fung festgestellt, dass die Cafeteria gemäß 
Gewerbeabmeldung wegen Erfolglosigkeit 
zum 28.02.2013 aufgegeben worden war. Seit 
2008 bzw. 2009 waren kein Wareneinkauf 
und keine Umsätze für die Cafeteria mehr zu 
verzeichnen. Insofern wurden die Räumlich-
keiten nur noch vorsteuerschädlich durch die 
Heimbewohner genutzt. Die Prüferin führte 
daher für die Jahre 2009 bis 2012 Vorsteuer-
berichtigungen durch. Nach dagegen gerich-
teter erfolgloser Klage beim Finanzgericht 
landete die Sache vor dem Bundesfinanzhof, 
der dann in seinem Urteil der EuGH-Recht-
sprechung folgte.
In seinem aktuellen Schreiben arbeitet das 
BMF diese Entscheidungen ein. Danach ist bei 
einer ursprünglich gemischten Verwendung, 
bei der eine Tätigkeit aufgegeben wird und 
das Wirtschaftsgut nunmehr ausschließlich 
für Zwecke der beibehaltenen Tätigkeit ge-
nutzt wird, grundsätzlich von einer Änderung 
der Verhältnisse und damit von einer Vorsteu-
erberichtigung auszugehen. Jedoch sei im 



   

cken ist die Reduzierung um den Teil des Ge-
werbeertrags, der auf die Verwaltung und 
Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. 
Das Finanzgericht Düsseldorf musste ent-
scheiden, inwieweit die Voraussetzungen für 
Letzteres im Streitfall vorlagen.
Bis Ende 1987 betrieb die Klägerin, eine GmbH 
& Co. KG, ein Autohaus im eigenen Gebäude. 
Die A-GmbH war Komplementärin und die 
Eheleute A und B Kommanditisten der KG. Im 
November 1987 wurde ein Vertrag mit dem 
Unternehmen D geschlossen. D erwarb sämt-
liche Warenbestände, das bewegliche Anlage-
vermögen und die Betriebsvorrichtungen zum 
01.01.1988. Im Dezember 2005 schlossen die 
Vertragsparteien einen neuen Mietvertrag bis 
mindestens zum 31.12.2025. D war nicht al-
leiniger Mieter des Gebäudes. Vielmehr gab es 
noch weitere, an andere Unternehmen und 
Privatpersonen vermietete Flächen. Für die 
Jahre 2011 bis 2013 wurde der Klägerin an-
tragsgemäß die erweiterte Grundstückskür-
zung bei der Gewerbesteuer gewährt. Nach 
einer Betriebsprüfung wurde dies rückgängig 
gemacht.
Die Klage hiergegen vor dem FG war nicht er-
folgreich. Die Klägerin hat in den Streitjahren 
nicht nur eigenen Grundbesitz verwaltet und 
genutzt. Vielmehr hat sie eine originär gewerb-
liche Tätigkeit ausgeübt, indem sie D einen Be-
trieb verpachtet hat. Die Klägerin hat zwar das 
aktive Betreiben des Autohauses beendet, aber 
nicht den Betrieb als solchen. Sie hat auch nie 
eine Aufgabeerklärung abgegeben.
Ihr stand auch aufgrund ihrer Rechtsform kein 
Verpächterwahlrecht zu. Dies steht der An-
nahme einer Betriebsverpachtung aber nicht 
entgegen. Auch die Nutzungsüberlassung al-
lein eines Grundstücks kann eine Betriebsver-
pachtung sein. Im Streitfall war das Grund-
stück nämlich die einzige wesentliche Be-
triebsgrundlage des Autohauses. Auch wenn 
durch den Zeitablauf eine aktive Fortführung 
des Autohauses durch die Klägerin eher un-
wahrscheinlich war, so wäre sie doch möglich.

Kostendeckelung bei Firmenwa-
gen: Leasingsonderzahlungen 
fließen zeitanteilig in Gesamt-
kosten ein

Wenn Sie einen Firmenwagen auch für pri-
vate Zwecke nutzen, sollten Sie wissen, dass 
Sie den zu versteuernden pauschalen 1-%-Vor-
teil deckeln können: Wenn Sie dem Finanzamt 
nachweisen, dass die tatsächlichen Ge-
samtaufwendungen des Fahrzeugs des jewei-
ligen Jahres geringer ausgefallen sind als der 
pauschal ermittelte Entnahmewert für dieses 
Jahr, dürfen Sie den niedrigeren Wert anset-
zen. Bei dieser Kostendeckelung bilden also 
die Gesamtkosten des Fahrzeugs die Ober-
grenze für die Entnahmebesteuerung.
Ob und wie Leasingsonderzahlungen in die 
Gesamtkosten einzurechnen sind, hat nun 
den Bundesfinanzhof beschäftigt. Im zugrun-
deliegenden Fall hatte ein Arzt (Einnahmen-
überschussrechner) einen hochpreisigen Fir-
menwagen geleast und dafür im Jahr 2011 
eine Leasingsonderzahlung von 21.888  € ge-
leistet. Für die Folgejahre 2012 bis 2014 bean-
spruchte er beim Finanzamt die Kostendecke-
lung und rechnete dabei die Leasingsonder-
zahlung nicht in die Gesamtkosten ein. Das 
Finanzamt bezog die Sonderzahlung jedoch, 

verteilt über den gesamten Leasingzeitraum, 
ein, so dass die Gesamtkosten letztlich höher 
ausfielen als die 1-%-Pauschale. Daher kam 
die Kostendeckelung nicht zum Zuge.
Der BFH bestätigte die Berechnungsweise des 
Finanzamts und wies darauf hin, dass die von 
dem Arzt angesetzten Gesamtaufwendungen 
des Fahrzeugs nur deshalb so niedrig waren, 
weil ein Großteil der Fahrzeugkosten durch 
die Leasingsonderzahlung in ein einzelnes 
Jahr vorverlagert worden war. Diesem Um-
stand hat die Vorgehensweise des Finanz-
amts zutreffend Rechnung getragen, indem 
es die Leasingsonderzahlung als vorausbe-
zahltes Nutzungsentgelt auf die Laufzeit des 
Leasingvertrags verteilte.
Hinweis: Dass der Arzt seinen Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermittelt 
hatte und bei ihm somit Ausgaben in dem 
Veranlagungszeitraum steuerlich berücksich-
tigt werden müssen, in dem sie abgeflossen 
sind, war nach Gerichtsmeinung unerheblich. 
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass der 
Gesetzgeber mit den unterschiedlichen Ge-
winnermittlungsarten keine unterschiedliche 
Entnahmebesteuerung herbeiführen wollte.

    Steuerfreier Immobilienver-
kauf: Selbstnutzung im Ver-
kaufsjahr unentbehrlich -  
also nicht zu früh ausziehen!

Werden Immobilien des Privatvermögens vor 
Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist ver-
äußert, muss der realisierte Wertzuwachs als 
Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten versteuert werden, so dass häufig ein er-
heblicher Steuerzugriff erfolgt. Besteuert wird 
der erzielte Veräußerungspreis abzüglich der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 
Immobilie und abzüglich der anfallenden 
Werbungskosten. Keine Versteuerung muss 
hingegen erfolgen, wenn die Immobilie zuvor 
selbstgenutzt worden ist. Hierfür muss eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken entweder

� im kompletten Zeitraum zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung oder

� im Veräußerungsjahr und den beiden vor-
angegangenen Jahren vorgelegen haben.

Der Bundesfinanzhof hat sich in einem neuen 
Beschluss mit der zweiten Fallvariante ausein-
andergesetzt und erneut entschieden, dass 
eine Selbstnutzung „im Veräußerungsjahr 
und den beiden vorangegangenen Jahren“ be-
reits dann vorliegt, wenn die Selbstnutzung

� im Veräußerungsjahr und dem Vorvorjahr 
zumindest an einem Tag und

� im Vorjahr vor der Veräußerung durchge-
hend bestanden hat.

Im zugrundeliegenden Fall hatte allerdings im 
Jahr der Veräußerung gar keine Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken mehr stattge-
funden.
Hinweis: Für den steuerfreien Verkauf einer 
Immobilie innerhalb der Zehnjahresfrist ist 
also zumindest ein zusammenhängender 
Selbstnutzungszeitraum von einem Jahr und 
zwei Tagen erforderlich, der sich über drei Ka-
lenderjahre erstreckt und im Veräußerungs-
jahr endet. Wer einen Immobilienverkauf 
plant, sollte also darauf achten, dass die 
Selbstnutzung erst im Veräußerungsjahr 
endet.

    Pflegepauschbetrag in der  
Einkommensteuererklärung: 
Pflege muss persönlich, häus-
lich und unentgeltlich sein

Wer eine pflegebedürftige Person pflegt, kann 
entweder seine tatsächlich entstandenen 
Pflegekosten oder einen Pflegepauschbetrag 
als außergewöhnliche Belastung in der eige-
nen Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen. Der Abzug der tatsächlich entstandenen 
Pflegekosten setzt voraus, dass der entstan-
dene Aufwand gegenüber dem Finanzamt 
einzeln nachgewiesen werden kann - es müs-
sen also Belege, Quittungen und Rechnungen 
gesammelt werden. Soll hingegen der Pflege-
pauschbetrag zum Ansatz kommen, gilt die-
ses Nachweiserfordernis nicht. Weiterer Vor-
teil der Pauschale: Während die tatsächlichen 
Kosten vom Finanzamt um eine zumutbare 
Belastung (Selbstbehalt) gekürzt werden, 
kann die Pauschale ungekürzt beansprucht 
werden. So wirkt sie sich ab dem ersten Euro 
steuermindernd aus.
Seit 2021 liegt der Pauschbetrag für die Pflege 
von Personen mit dem Pflegegrad 2 bei 600 € 
und für die Pflege von Personen mit dem Pfle-
gegrad 3 bei 1.100 €. Bei den Pflegegraden 4 
und 5 oder im Falle der Hilflosigkeit der ge-
pflegten Person wird ein Pauschbetrag von 
1.800  € abgezogen. Der Fiskus gewährt stets 
den vollen Pauschbetrag - es erfolgt keine 
zeitanteilige Kürzung, wenn die Pflegegrade 
erst im Laufe des Jahres neu entstehen oder 
entfallen. Verbessert oder verschlechtert sich 
der Pflegegrad während eines laufenden Jah-
res, kommt die jeweils höhere Pauschale für 
das ganze Jahr zum Tragen.
Drei zentrale Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit der Pflege-Pauschbetrag bean-
sprucht werden kann:

� Persönliche Pflege: Die Pflege muss durch 
den Steuerzahler persönlich erfolgen. Er 
darf sich zwar der Hilfe anderer Personen 
bedienen (z.B. ambulanter Pflegedienste, 
Kurzzeitpflege), sein persönlicher Anteil an 
der Pflegeleistung muss allerdings noch 
mindestens 10 % betragen.

� Häusliche Pflege: Die Pflege muss entweder 
in der Wohnung der pflegebedürftigen Per-
son oder in der Wohnung des Steuerzahlers 
erfolgen. Dieser Ort muss sich zudem inner-
halb der Europäischen Union bzw. des Euro-
päischen Wirtschaftsraums befinden.

� Keine Einnahmen: Der Steuerzahler darf für 
seine Pflegeleistung keine Bezahlung erhal-
ten. Gibt die gepflegte Person das erhaltene 
Pflegegeld aus der gesetzlichen oder einer 
privaten Pflegeversicherung als Vergütung 
oder Aufwandsentschädigung an den Steu-
erzahler weiter, entfällt dessen Anspruch 
auf den Pflegepauschbetrag. Anders ist der 
Fall gelagert, wenn der Steuerzahler das 
Pflegegeld lediglich treuhänderisch verwal-
tet, um es ausschließlich für die zu pfle-
gende Person auszugeben (z.B. für den Kauf 
von medizinischen Hilfsmitteln). Kann dem 
Finanzamt in diesem Fall detailliert nachge-
wiesen werden, dass das Geld für die zu pfle-
gende Person verwendet wurde, bleibt der 
Pflegepauschbetrag erhalten. Eine Erleichte-
rung gilt hier für Eltern, die ihr behindertes 
Kind pflegen: Sie können das Pflegegeld 
auch für eigene Zwecke verwenden, ohne 
dass ihnen der Pauschbetrag verlorengeht.
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Hinweis: Um die Pflegepauschale zu erhal-
ten, muss in der eigenen Einkommensteuer-
erklärung die Steueridentifikationsnummer 
des Pflegebedürftigen angegeben werden. 
Weiterhin muss eine Bescheinigung der zu-
ständigen Pflegekasse über den Pflegegrad 
(Stufe 2 bis 5) oder eine Kopie eines Schwer-
behindertenausweises vorliegen. In der Regel 
prüft das Finanzamt nur bei Erstanträgen, ob 
alle genannten Kriterien erfüllt sind.

Bei Minijobs zu beachten:  
Neue Verdienstgrenze 520 €  
pro Monat

Minijobber können seit dem 01.10.2022 bis 
zu 520 € im Monat verdienen, also 70 € mehr 
als bisher. Dies geht aus dem im Sommer 
verabschiedeten Mindestlohnerhöhungsge-
setz hervor. Zugleich stieg zum 01.10.2022 
auch der Mindestlohn von 10,45  € auf 
12,00 € pro Stunde.
Aufgrund der Anhebung der monatlichen 
Verdienstgrenze führt der erhöhte Mindest-
lohn nicht dazu, dass Minijobber ihre Ar-
beitszeit reduzieren müssen, um mit ihren 
„teureren“ Arbeitsstunden innerhalb der mo-
natlichen Obergrenze zu bleiben. Sie können 
- wie bisher - rund zehn Stunden pro Woche 
arbeiten, ohne dass die neue Verdienst-
grenze überschritten wird (43,33 Stunden im 
Monat). Verdienen sie mehr als den Mindest-
lohn von 12 €, reduziert sich die Stundenzahl 
entsprechend.
Hinweis: Gesetzlich geregelt ist neuerdings 
auch, dass der Minijob-Status künftig nicht 
mehr gefährdet ist, wenn der Mindestlohn 
weiter steigt. Die Verdienstgrenze wurde dy-
namisch angepasst. Das heißt: Wird der Min-
destlohn angehoben, steigt auch die Mini-
job-Grenze.
Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des 
Jahres auch mehr als 520 € verdienen, wenn 
insgesamt für das Arbeitsjahr durchschnitt-
lich die Verdienstgrenze eingehalten wird.
Ein Minijob hat insbesondere steuerliche 
Vorteile, da nur 2  % pauschale Lohnsteuer 
fällig werden. In der Regel übernimmt der Ar-
beitgeber die pauschale Lohnsteuer. Minijob-
ber müssen zudem keine Beiträge für Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
zahlen. Nur für die Rentenversicherung müs-
sen sie einen Teil der Beiträge selbst über-
nehmen. Sie können sich allerdings von den 
Pflichtbeiträgen befreien lassen. Und zu 
guter Letzt muss der Verdienst aus einem 
Minijob bei gewählter pauschaler Lohnver-
steuerung nicht in der Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden.

Mitarbeiteraktien: Erhöhter 
Steuerfreibetrag macht Beteili-
gungsprogramme attraktiver

Viele börsennotierte Unternehmen bieten 
ihren Beschäftigten an, sich mit Mitarbeiter-
aktien am Unternehmen zu beteiligen. Die 
Aktienangebote sind in unterschiedlichen 
Ausgestaltungen erhältlich, haben aber eines 
gemeinsam: Angestellte sollen sich mit 
ihrem Unternehmen identifizieren und ein 
gesteigertes Interesse an dessen Erfolg ent-

wickeln. Und je erfolgreicher das Unterneh-
men, umso größer ist der Profit der Beschäf-
tigten, die an ihm über ihre Aktien teilhaben.
Die verbilligte oder unentgeltliche Abgabe 
von Firmenbeteiligungen an Arbeitnehmer 
blieb lange Zeit nur bei jährlichen Vorteilen 
bis zu 360 € steuer- und sozialversicherungs-
frei. Zum 01.07.2021 ist dieser Höchstbetrag 
auf 1.440  € angehoben worden. Erst bei 
Überschreiten des Freibetrags fällt für den 
Überhangbetrag die übliche Lohnsteuer an, 
die für den Arbeitslohn zu entrichten ist.
Hinweis: Ein verbilligter Bezug von Aktien ist 
im Steuerfachjargon ein geldwerter Vorteil. 
Dieser errechnet sich aus der Differenz des 
tatsächlich gezahlten Kaufpreises und des 
Kurswerts am Tag der Einbuchung in das 
Depot des Angestellten. Liegt der Kurswert 
der Firmenaktie beispielsweise bei 70 € und 
der Mitarbeiter bezieht sie verbilligt für 50 €, 
so beträgt der geldwerte Vorteil 20  € pro 
Aktie. Das heißt, der Erwerb von insgesamt 
bis zu 72 Aktien pro Jahr bliebe steuerfrei.
Der Steuerfreibetrag kann allerdings nur an-
gewendet werden, wenn es sich um eine frei-
willige Leistung des Arbeitgebers handelt, 
die allen Beschäftigten des Unternehmens 
offensteht. Außerdem muss das Arbeitsver-
hältnis mindestens ein Jahr ununterbrochen 
bestanden haben, wenn das Angebot unter-
breitet wird.
Hinweis: Werden Dividenden auf die gehal-
tenen Mitarbeiteraktien gezahlt oder wird 
ein Kursgewinn realisiert, sind Mitarbeiter 
gegenüber Spekulanten gleichgestellt: Auf 
Gewinne aus Kapitalvermögen fällt die Ab-
geltungsteuer von 25  % an, evtl. auch Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag. Bis 
zum Sparerfreibeitrag in Höhe von 801 € pro 
Jahr bleiben Dividenden und Kursgewinne 
aber steuerfrei.
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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.

Datenschutzhinweis

Wie auch in den Vorjahren verzichten wir auf 
den Versand von Weihnachtskarten und un-
terstützen stattdessen wieder gemeinnützige, 
karitative Projekte.

Dieses Jahr geht unsere Spende anteilig an die 
folgenden Institutionen:

Herzenssache e.V., Straßenkinder e.V. und 
im Rahmen des RPR 1 Spendenmarathons 
für Kinderhospize in Rheinland-Pfalz.

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/

