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Drittes Entlastungspaket • Kettenschenkung • Leasingsonderzahlung 
bei Firmenwagen • Grunderwerbsteuer in Hamburg und Sachsen • 
Energetische Sanierungsmaßnahmen und Solaranlagen: Steuerliche 
Aspekte 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die steuerlichen Gesetzesvorhaben stehen vor dem Hintergrund der aktuell 
stark angestiegenen Energiepreise. So ist ein umfangreiches „Entlas-
tungspaket“ beschlossen worden, welches auch über steuerliche Instru-
mente umgesetzt werden soll. 
 
Daneben gehen wir in einer Sonderbeilage aber auch auf allgemeine steu-
erliche Aspekte zu diesem aktuellen Thema ein und stellen darüber hinaus 
die steuerlichen Möglichkeiten der Geltendmachung von Kosten für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen vor, gehen auf die steuerlichen Konse-
quenzen der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem privat genutzten 
Einfamilienhaus ein und bringen Sie bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen 
in Unternehmen usw. auf den aktuellen Stand. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Drittes Entlastungspaket: Weitere Entlastungsmaßnahmen vorgesehen 

2 Kettenschenkung: Nutzung der schenkungsteuerlichen Vorteile muss sorgfältig geplant werden 

3 Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei Belastung des Gesellschafterverrechnungskontos 
des Steuerpflichtigen 

4 Zum Kindergeldanspruch eines minderjährigen Kindes bei mehr als einjährigem Schulbesuch außerhalb des 
Gebiets der EU und des EWR 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Auslandstätigkeitserlass aktualisiert 

6 Besteuerungsrecht für Arbeitslohn eines grenzüberschreitend tätigen Berufskraftfahrers 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

7 Schlussabrechnung zu den Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen 

8 Berücksichtigung einer Leasingsonderzahlung bei Anwendung der sog. Kostendeckelungsregelung zur 
Privatnutzung betrieblicher Kfz 

9 Bauabzugssteuer: Aktuelles Schreiben der Finanzverwaltung – weiter Anwendungsbereich 

10 Nicht abziehbare Schuldzinsen bei Überentnahmen: Anwendung der Regelungen auf Einnahmenüber-
schussrechner 

11 Kinderbetreuungseinrichtung mit Belegungspräferenz für Vertragspartner: keine Gemeinnützigkeit 

12 Ertragsteuerliche Behandlung von Incentive-Reisen 

13 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen für das Sportsponsoring 

14 Gewerbliche Tätigkeit eines Sportlers und Zurechnung von Zahlungen der Sportförderung 

 

Für Personengesellschaften 

15 Eingeschränkte Verlustverrechnung bei Kommanditisten 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

16 Mit dem Jahressteuergesetz angekündigte Gesetzesänderungen 

 

Für Hauseigentümer 

17 Veräußerung einer privat genutzten Immobilie – Steuerliche Nichterfassung bei Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken 

18 Aktualisierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung 

19 Erhöhung der Grunderwerbsteuer in Hamburg und Sachsen 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

20 Organschaft: § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG umfasst keine außerorganschaftlichen Mehrabführungen 

21 Verluste aus der Veräußerung von GmbH-Anteilen nach vorheriger Kapitalerhöhung 

22 Zeitpunkt der Entstehung eines Auflösungsverlustes nach § 17 Abs. 4 EStG, Liebhaberei bei Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft 

23 Zahlungen des Geschäftsführers auf Grund einer Lohnsteuerhaftung sind als Werbungskosten abzugsfähig 

 

Energiekrise und energetische Maßnahmen – Aktuelle steuerliche Aspekte 

24 Steuerliche Aspekte bei Unternehmen und Freiberuflern sowie bei Arbeitnehmern 

25 Steuerliche Entlastungen für Privatpersonen 

26 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem privat genutzten Einfamilienhaus 

27 Energetische Sanierungsmaßnahmen an Immobilien 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Drittes Entlastungspaket: Weitere Entlastungsmaßnahmen vorgesehen 

Als Reaktion auf die deutlich gestiegene Inflation und insbesondere die deutlich gestiegenen 

Energiepreise sind weitere Entlastungen/Subventionen vorgesehen. Herauszustellen sind fol-

gende Aspekte: 

Entlastungen im Allgemeinen: 

– Wohngeld: Zum 1.1.2023 soll das Wohngeld reformiert werden. Der Kreis der Wohngeldbe-

rechtigten soll ausgeweitet werden. Darüber hinaus soll dauerhaft eine Klimakomponente und 

eine Heizkostenkomponente eingeführt werden. 

– Einmaliger Heizkostenzuschuss: Darüber hinaus soll als kurzfristige Maßnahme für die 

Heizperiode September 2022 bis Dezember 2022 einmalig ein Heizkostenzuschuss II an die 

Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld gezahlt werden. Vorgesehen ist ein Einmalbetrag 

i.H.v. 415 € für einen 1-Personen-Haushalt (540 € für zwei Personen; für jede weitere Person 

zusätzliche 100 €). 

– Einführung Bürgergeld: Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sollen ab dem 1.1.2023 durch ein 

Bürgergeld abgelöst werden. Bei der Festsetzung der Höhe sollen die gestiegenen Preise 

berücksichtigt werden. 

– Umsatzsteuer auf Gasbezug: Der Umsatzsteuersatz auf Gasbezug soll von derzeit 19 % 

(Regelsteuersatz) ab dem 1.10.2022 und zeitlich befristet bis zum 31.3.2024 auf 7 % abge-

senkt werden. Davon profitieren Verbraucher – jedenfalls soweit diese Steuersatzsenkung von 

den Energieversorgern an die Verbraucher weitergegeben wird. Zum Vorsteuerabzug berech-

tigte Unternehmen (so der Regelfall) profitieren hiervon nicht, da diese die von den Gasliefe-

ranten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer im Ergebnis nicht tragen. 

– Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer: Zum 1.1.2023 erfolgt eine turnusmäßige Anhe-

bung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer. Diese muss nach den verfassungs-

rechtlichen Vorgaben regelmäßig inflationsbedingt angepasst werden. Ab 1.1.2023 soll Ein-

kommen bis 10 632 € und ab dem 1.1.2024 bis 10 932 € nicht besteuert werden. 

– Anpassung Einkommensteuertarif: Um eine Steuererhöhung auf Grund der Inflation zu 

verhindern („kalte Progression“), werden die Tarifeckwerte im Einkommensteuertarif zum 

1.1.2023 angepasst. Davon profitieren alle Einkommensteuerpflichtigen. Bei geringeren Ein-

künften ist die Steuerentlastung allerdings eher gering. 

– ÖPNV-Ticket: Angekündigt ist die Sicherstellung einer Nachfolge des „9 €-Tickets“ für den 

ÖPNV. Die Bedingungen bedürfen allerdings der Abstimmung mit den Bundesländern, da 

diese einen Teil der Kosten tragen sollen. 

– Rentenversicherungsbeiträge: In Umsetzung von Rechtsprechung des BFH wird die steuer-

liche Absetzbarkeit von Rentenversicherungsbeiträgen ab dem 1.1.2023 in vollem Umfang 

zugelassen. Dies betrifft Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftli-

chen Alterskasse, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträ-

gen, sog. Rürup-Renten. 

Entlastungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: 

– Regelmäßig mit der Lohnabrechnung für den Monat September 2022 ist die Energiepreis-

pauschale i.H.v. 300 € zur Auszahlung gekommen. Da dieser Betrag aber steuerpflichtig ist, 

hängt der tatsächliche Auszahlungsbetrag von den übrigen Lohneinkünften und den Lohn-

steuerabzugsmerkmalen ab. Sozialversicherungspflichtig ist der Betrag nicht. Bei Minijobbern 

unterliegt die Energiepreispauschale nicht der Besteuerung und wird daher in vollem Umfang 

an den Arbeitnehmer ausgezahlt. 

– Der höchst-zulässige Arbeitslohn pro Arbeitstag bei der Lohnsteuerpauschalierung für 

kurzzeitig Beschäftigte soll ab 1.1.2023 von 120 € auf 150 € erhöht werden. 
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– Midi-Job: Die Höchstgrenze für sog. Midi-Jobs soll ab dem 1.1.2023 auf 2 000 € angehoben 

werden (seit 1.10.2022 beträgt die Grenze 1 600 €). Dies bedeutet für Arbeitnehmer in diesem 

Übergangsbereich von 520 € bis dann 2 000 € eine Minderung der Sozialabgaben. 

– Steuerfreie Sonderzahlung: Ermöglicht werden soll eine steuer- und sozialversicherungsfreie 

Sonderzahlung der Arbeitgeber von bis zu 3 000 € je Beschäftigtem. Die genaue Ausgestaltung 

ist aktuell noch offen. 

– Kurzarbeitergeld: Die aktuell bestehenden Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld wer-

den über den 30.9.2022 hinaus verlängert. 

– Home-Office-Pauschale: Die Home-Office-Pauschale soll zeitlich nun unbefristet gewährt 

werden (aktuell befristet bis zum 31.12.2022) und die Tagespauschale von 5 € soll ab 2023 für 

maximal 200 Tage im Jahr in Anspruch genommen werden können, so dass sich ein Ab-

zugsbetrag von maximal 1 000 € pro Jahr ergibt (aktuell max. 600 €). Erweiternd gilt zukünftig, 

dass wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein Arbeitsplatz zur Verfü-

gung steht, ein Abzug der Tagespauschale auch dann zulässig ist, wenn die Tätigkeit am 

gleichen Kalendertag auch auswärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte ausgeübt wird. Aus-

geschlossen ist die Tagespauschale, soweit für die Wohnung Unterkunftskosten im Rahmen 

einer doppelten Haushaltsführung oder eines häuslichen Arbeitszimmers geltend gemacht 

werden. Die Home-Office-Pauschale soll wie bislang weiterhin sowohl für den Betriebsaus-

gabenabzug (z.B. bei Freiberuflern) als auch beim Werbungskostenabzug (z.B. bei Arbeit-

nehmern) gelten. Die Geltendmachung der Home-Office-Pauschale ist nicht an die engen 

Voraussetzungen für ein häusliches Arbeitszimmer geknüpft. 

– Häusliches Arbeitszimmer: Mit Wirkung ab 2023 sollen die Regelungen zum häuslichen 

Arbeitszimmer vereinfacht und für einen breiteren Kreis an Stpfl. nutzbar gemacht werden. Es 

bleibt bei dem grundsätzlichen Abzugsverbot. Abweichend hiervon ist in zwei Fällen ein Abzug 

zukünftig möglich, und zwar 

1. wenn für die betriebliche und berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht (so klassisch bei Lehrerinnen und Lehrern, denen in der Schule für die 

Unterrichtsvorbereitung regelmäßig kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht), können die 

Aufwendungen für die gesamte betriebliche und berufliche Betätigung pauschal mit dem 

Betrag von 1 250 € im Wirtschafts- oder Kalenderjahr (Jahrespauschale) abgezogen wer-

den. Insoweit bedarf es nun keines Nachweises der Kosten, sondern es kann die Jahres-

pauschale von 1 250 € angesetzt werden. 

2. Bildet das Arbeitszimmer darüber hinaus auch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 

und beruflichen Betätigung, können anstelle der Jahrespauschale die tatsächlichen Auf-

wendungen abgezogen werden. 

 Nach wie vor ist der Abzug – anders als bei der Home-Office-Pauschale – daran geknüpft, dass 

ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne vorliegt. Nach wie vor nicht erfasst von 

dem grds. Abzugsverbot werden Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie bspw. Büromöbel und 

IT-Ausstattung. 

Entlastungen für Familien: 

– Ab dem Kalenderjahr 2023 soll der Ausbildungsfreibetrag von aktuell 924 € auf 1 200 € 

angehoben werden. 

– Das Kindergeld soll ab 1.1.2023 monatlich für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 237 € 

und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 € betragen. Auch ist eine Erhöhung des 

Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz zum 1.1.2023 auf dann 250 € vorgese-

hen. Entsprechend ist auch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags bei der Einkommensteuer 

vorgesehen. Dies erfolgt allerdings in zwei Stufen zum 1.1.2023 und zum 1.1.2024. 

Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner: 

– Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1.12.2022 eine Energiepreispauschale i.H.v. 300 € 

erhalten. Die Energiepreispauschale wird einmalig ausgezahlt und ist einkommensteuerpflich-

tig. Die Auszahlung erfolgt über die Deutsche Rentenversicherung, so dass die Rentnerinnen 

und Rentner nichts veranlassen müssen. Der Bund wird eine entsprechende Einmalzahlung 

auch für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger des Bundes leisten. 

  



Friedrichs & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 5 - 

 

 

 
Entlastungen für Studierende: 

– Alle Studentinnen und Studenten sowie Fachschülerinnen und Fachschüler sollen eine Ein-

malzahlung i.H.v. 200 € erhalten. Die Auszahlungsmodalitäten sind allerdings noch unklar. 

Hilfen für Unternehmen: 

– Umsatzsteuer in der Gastronomie: Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der 

Gastronomie auf 7 % wird verlängert bis zum 31.12.2022, um die Gastronomiebranche zu 

entlasten 

– Angekündigt ist ein Programm für energieintensive Unternehmen, die die Steigerung ihrer 

Energiekosten nicht weitergeben können. Zudem sollen Unternehmen bei Investitionen in Ef-

fizienz- und Substitutionsmaßnahmen unterstützt werden. 

– Die bestehenden Hilfsprogramme für Unternehmen werden bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Dazu gehören das KfW-Sonderprogramm Ukraine, Belarus, Russland (UBR) mit zinsgünstigen 

Krediten und die bereits während der Corona-Pandemie eingeführten Erweiterungen der 

Bund-Länder-Bürgschaftsprogramme zur kurzfristigen Sicherstellung von Liquidität, das 

Energiekostendämpfungsprogramm zur Entlastung von besonders energie- und handelsin-

tensiven Unternehmen, das Margining-Finanzierungsinstrument, mit dem die Liquidität von 

Unternehmen sichergestellt wird, die an Terminbörsen mit Strom, Erdgas und Emissionszerti-

fikaten handeln und im begründeten Einzelfall die Unterstützung von Unternehmen mit großer 

volkswirtschaftlicher Bedeutung durch Eigenkapitalmaßnahmen. Um mehr Unternehmen zu 

erreichen und den Zugang zu erleichtern, wird beim KfW-Sonderprogramm die Haftungsfrei-

stellung verbessert. 

– Das 100-Milliarden-Euro-Programm der KfW, das Anfang des Jahres dazu konzipiert wurde, 

Liquidität in den Terminmärkten für Gas sicherzustellen, wird spezifisch auf Elektrizitätsmärkte 

ausgedehnt. Weiterhin will die Bundesregierung prüfen, inwieweit zukunftsfähige Unternehmen 

stabilisiert werden können, die auf Grund von Gasmangellage bzw. nicht tragfähiger Energie-

preise temporär ihre Produktion einstellen müssen. 

– Um die energieintensiven Unternehmen angesichts der hohen Preise zu unterstützen, wird der 

sogenannte Spitzenausgleich bei den Strom- und Energiesteuern um ein weiteres Jahr 

verlängert. 

– Es sollen Erleichterungen bei der Insolvenzantragspflicht eingeführt werden, um sicherzu-

stellen, dass im Kern gesunde und langfristig überlebensfähige Unternehmen in der aktuellen 

Situation die Möglichkeit erlangen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. 

Handlungsempfehlung: 

Die Hilfen für Unternehmen sind hinsichtlich der Anwendungsvoraussetzungen und der Nachweise komplex 
und bedürfen zwingend frühzeitiger Beratung durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. 

Hinweis: 

Sämtliche Maßnahmen bedürfen noch der Umsetzung, so dass die genaue Ausgestaltung noch offen ist. 

2 Kettenschenkung: Nutzung der schenkungsteuerlichen Vorteile muss sorgfältig geplant 
werden 

Bei der Schenkungsteuer werden umfangreiche Freibeträge gewährt. Diese sind allerdings be-

tragsmäßig sehr stark unterschiedlich und dabei insbesondere abhängig vom Verwandtschafts-

grad. Aus diesem Grund kann es sich anbieten, die Schenkung nicht unmittelbar an den Be-

dachten vorzunehmen, sondern nur mittelbar. So ist z.B. eine Schenkung unmittelbar an den 

Schwiegersohn deutlich ungünstiger als die Schenkung zunächst an die Tochter und dann von 

dieser an deren Ehemann. Letztere Vorgehensweise wird als Kettenschenkung bezeichnet. 

Eine diese schenkungsteuerlichen Ziele erreichende Kettenschenkung wird allerdings nur unter 

sehr engen Bedingungen steuerlich anerkannt. Im Hinblick auf das Vorliegen einer Ketten-

schenkung stellt der BFH in einem Verfahren wegen Nichtzulassung der Revision (Beschluss v. 

28.7.2022, Az. II B 37/21) klar, dass 

– wenn ein Gegenstand in der Weise verschenkt wird, dass der erste Empfänger ihn unmittelbar 

darauf an einen Dritten weiterreicht, im Verhältnis Zuwendender/erster Empfänger zu prüfen 

ist, ob bereits zivilrechtlich eine Schenkung unmittelbar an den Dritten vorliegt. 


