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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

bei der Haftungsinanspruchnahme eines GmbH-

Geschäftsführers für Lohnsteuer, die auf seinen eige-

nen Arbeitslohn entfällt, besteht kein Werbungskos-

tenabzugsverbot. Wir stellen Ihnen dazu eine erfreu-

liche Entscheidung vor. Darüber hinaus zeigen wir vor 

dem Hintergrund der Erhöhung des Mindestlohns, wo-

rauf bei der Beschäftigung von Minijobbern zu achten 

ist. Der Steuertipp fasst die für einen Spendenabzug 

geltenden Regeln zusammen. 

 

GESCHÄFTSFÜHRERHAFTUNG  

Werbungskostenabzug für Lohnsteuer auf eigenen 

Arbeitslohn 

 

Aufwendungen eines angestellten Geschäftsführers 

zur Tilgung von Haftungsschulden sind als Wer-

bungskosten bei dessen Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit abziehbar. Nach einer neuen Ent-

scheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt dies auch 

insoweit, als die Haftung auf von der arbeitgebenden 

GmbH nichtabgeführter Lohnsteuer beruht, die auf den 

Arbeitslohn des Geschäftsführers selbst entfällt. 

Die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen-

steuern sowie die auf diese Steuern entfallenden Ne-

benleistungen dürfen zwar weder bei den einzelnen 

Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte 

abgezogen werden. Dieses Abzugsverbot greift aber 

laut BFH nicht, wenn die Haftung des Geschäftsfüh-

rers auf von der vertretenen Gesellschaft einbehalte-

nen, aber nichtabgeführten eigenen Lohnsteuern des 

Geschäftsführers beruht. Die überzeugende Begrün-

dung des BFH: Aus Sicht des Geschäftsführers han-

delte es sich bei der Entrichtungsschuld der GmbH um 

eine fremde Steuerschuld, für deren Entrichtung er 

aus den von ihm als Geschäftsführer verwalteten Mit-

teln der GmbH zu sorgen hatte. Er hatte mit der Haf-

tungsschuld nicht dieselbe Abgabe wie die Lohnsteuer 

zu entrichten, sondern vielmehr im Wege der Haftung 

eine fremde Schuld - nämlich die Lohnsteuer-

Entrichtungsschuld der GmbH - zu zahlen. 

 

MINDESTLOHNERHÖHUNG  

Achten Sie bei Minijobbern auf die zu leistende 

Stundenzahl! 

 

Die Minijob-Grenze wird künftig dynamisch und am 

Mindestlohn ausgerichtet angepasst. Das bedeutet, 

dass sich die Verdienstgrenze dann an einer wöchent-

lichen Arbeitszeit von zehn Stunden und am Mindest-

lohn orientiert. Erhöht sich der Mindestlohn, steigt also 

auch die Minijob-Grenze. Zum 01.10.2022 steigt der 

Mindestlohn auf 12 € pro Stunde und die Minijob-

Grenze wird von 450 € auf 520 € angehoben. 
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Wie viele Stunden Minijobber im Monat arbeiten dür-

fen, hängt grundsätzlich vom Stundenlohn ab. Durch 

den gesetzlichen Mindestlohn ergibt sich eine maxima-

le Arbeitszeit. Nachdem zum 01.01.2022 die Erhöhung 

auf 9,82 € pro Stunde zu beachten war, stieg der Min-

destlohn zum 01.07.2022 ein zweites Mal auf 10,45 € 

pro Stunde. Die „Ampel“ hat ihr Wahlversprechen ein-

gelöst und den Mindestlohn zum 01.10.2022 auf 12 € 

angehoben. 

Hinweis: Die nächste Anpassung soll zum 30.06.2023 

mit Wirkung zum 01.01.2024 von der Mindestlohn-

kommission beschlossen und durch Rechtsverordnung 

der Bundesregierung verbindlich gemacht werden. 

Danach soll es alle zwei Jahre Anpassungen geben. 

Sie müssen nun kontrollieren, ob die Arbeitszeiten 

noch passen, und eventuell die Anzahl der Stunden 

verringern. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Stun-

den Minijobber im Jahr 2022 arbeiten dürfen. 

Zeitraum Minijob-

Grenze 

maximale 

Stundenzahl 

01.01.–30.06.2022 450 € 45,825 

01.07.–30.09.2022 450 € 43,062 

ab dem 01.10.2022 520 € 43,333 

Beachten Sie, dass das Mindestlohngesetz Arbeitge-

bern eine Dokumentationspflicht auferlegt. Sie müssen 

also Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

aufzeichnen. 

Hinweis: Halten Sie diese Vorgaben unbedingt ein! 

Verstöße gegen das Mindestlohngesetz können Buß-

gelder zur Folge haben. 

 

BETRIEBSVERANSTALTUNG  

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei Feier nur für 

Führungskräfte 

 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf be-

trieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Charakter ha-

ben (z.B. Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubilä-

umsfeiern). Ob die Veranstaltung vom Arbeitgeber, 

Betriebsrat oder Personalrat durchgeführt wird, ist un-

erheblich. Soweit die Zuwendungen des Arbeitgebers 

für bis zu zwei solcher Veranstaltungen jährlich 110 € 

je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeit-

nehmer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Das gilt aber 

nur, wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung 

allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebs-

teils offensteht. 

 

 

Im Übrigen kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 

einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit 

er steuerpflichtigen Arbeitslohn aus Anlass von Be-

triebsveranstaltungen zahlt. 

Eine nur Führungskräften eines Unternehmens vorbe-

haltene Abendveranstaltung ist jedoch laut Finanzge-

richt Köln mangels Offenheit des Teilnehmerkreises 

aus lohnsteuerlicher Sicht keine Betriebsveranstal-

tung. Damit scheide auch eine Pauschalierung der 

steuerpflichtigen Sachzuwendungen mit 25 % aus. 

Hinweis: Der betroffene Arbeitgeber hat gegen das 

Urteil Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH ist die 

Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebs-

veranstaltungen mit 25 % nur anwendbar, wenn die 

Veranstaltung allen Betriebsangehörigen offensteht. 

Nun bleibt abzuwarten, ob er dies auch nach der ge-

setzlichen Definition des Begriffs der Betriebsveran-

staltung ab 2015 weiterhin so sieht. Falls der BFH an 

seiner bisherigen Rechtsprechung festhalten sollte, ist 

auf die Möglichkeit hinzuweisen, solche Veranstaltun-

gen pauschal mit 30 % zu besteuern. Somit kostet es 

schlimmstenfalls 5 % Pauschalsteuer mehr. 

Zu beachten ist allerdings, dass die 30%ige Pauscha-

lierung bis zum Erreichen der Beitragsbemessungs-

grenze zur Sozialversicherungspflicht führt. Das ist bei 

der Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstal-

tungen mit 25 % nicht der Fall. 

 

PRÜFUNGSTURNUS  

Betriebsprüfungen dürfen nahtlos aneinander an-

schließen 

 

Wie oft Unternehmen mit einer Betriebsprüfung rech-

nen müssen, hängt von ihrer Größe, der wirtschaftli-

chen Zuordnung und der Art des Betriebs ab. Das Fi-

nanzamt unterscheidet zwischen Groß-, Mittel-, Klein- 

und Kleinstbetrieben. Die Faustregel lautet: Je größer 

das Unternehmen ist, desto öfter wird es einer Außen-

prüfung unterzogen. Der Bundesfinanzhof hat bekräf-

tigt, dass Betriebsprüfungen auch bei Mittel-, Klein- 

und Kleinstbetrieben nahtlos aneinander anschlie-

ßen können. Die Finanzämter seien bei diesen Betrie-

ben weder nach der Abgabenordnung noch nach der 

Betriebsprüfungsordnung an einen bestimmten Prü-

fungsturnus gebunden. 
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HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN  

Steuerbonus für ambulante Pflege und Betreuung 

eines Dritten? 

 

Steuerzahler können in ihrem Privathaushalt erbrachte 

haushaltsnahe Dienstleistungen über zwei Höchstbe-

träge in der Einkommensteuererklärung abziehen: 

 Werden die Dienstleistungen von einem Minijobber 

erbracht (z.B. von einer Putzhilfe, die im Privat-

haushalt einer geringfügigen Beschäftigung nach-

geht), können 20 % der Lohnkosten, maximal 

510 € pro Jahr, von der Einkommensteuer abge-

zogen werden. 

 Werden die haushaltsnahen Dienstleistungen im 

Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigungsverhältnisses („auf Lohnsteuerkarte“) 

oder durch externe Firmen im Privathaushalt er-

bracht, lassen sich die anfallenden Lohnkosten mit 

20 %, maximal 4.000 € pro Jahr, abziehen. 

Der letztgenannte Höchstbetrag gilt auch für die Inan-

spruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen 

sowie für Aufwendungen, die einem Steuerzahler we-

gen der Unterbringung in einem Heim oder zur dau-

ernden Pflege erwachsen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat konkretisiert, dass zu 

den abziehbaren Pflege- und Betreuungsleistungen 

insbesondere unmittelbare Pflegemaßnahmen am 

Menschen (Körperpflege, Ernährung und Mobilität) 

gehören. Nach dem Urteil zählen Leistungen zur 

hauswirtschaftlichen Versorgung, darunter Einkaufen, 

Kochen und das Reinigen der Wohnung, gleicherma-

ßen dazu. Der Steuerbonus für Pflege- und Betreu-

ungsleistungen lässt sich nach Ansicht des BFH auch 

von Steuerzahlern beanspruchen, die Aufwendungen 

für die ambulante Pflege und Betreuung einer dritten 

Person (im Urteilsfall: der Mutter) tragen. Dies sei so-

gar dann zulässig, wenn die Pflege- und Betreuungs-

leistungen nicht im eigenen Haushalt des Steuerzah-

lers, sondern im Haushalt der gepflegten Person er-

bracht würden. 

Hinweis: Laut BFH dürfen die Finanzämter für den 

Abzug ambulant erbrachter Pflege- und Betreuungs-

leistungen nicht voraussetzen, dass der Steuerzahler 

für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten und in 

den Zahlungsvorgang ein Kreditinstitut eingebunden 

hat. Diese Voraussetzungen betreffen nach Ansicht 

des BFH nur allgemeine haushaltsnahe Dienstleistun-

gen und Handwerkerleistungen, nicht aber Pflege- und 

Betreuungsleistungen. Dennoch sollten entsprechende 

Zahlungsnachweise aufbewahrt werden. 

 

 

NACHZÜGLER  

Haftungsbescheid nach rechtskräftig beschlosse-

nem Insolvenzplan rechtens 

 

In einem „sperrigen“ Urteil, dem in der Praxis beachtli-

che Bedeutung zukommt, hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) Folgendes klargestellt: 

Wird ein Insolvenzverfahren nach rechtskräftiger Be-

stätigung eines Insolvenzplans aufgehoben, kann das 

Finanzamt Lohnsteuer, die es nicht zur Insolvenztab-

elle angemeldet hat, als Nachzügler im Wege eines 

Haftungs- und Nachforderungsbescheids innerhalb der 

in der Insolvenzordnung vorgegebenen Frist festset-

zen. 

Dem Finanzamt ist kein Verschulden an der Nicht-

anmeldung von Steuer- und Haftungsansprüchen zur 

Insolvenztabelle anzulasten, wenn es die Kenntnis 

vom Bestehen der Ansprüche erst nach rechtskräftiger 

Bestätigung des Insolvenzplans infolge einer Lohn-

steuer-Außenprüfung erlangt. Die (teilweise) Befreiung 

des Insolvenzschuldners von seinen Verbindlichkeiten 

durch den Insolvenzplan berührt nach Ansicht des 

BFH nur die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus 

dem Steuerschuldverhältnis. Deshalb ist das Finanz-

amt bei deren Festsetzung nicht auf die Insolvenzquo-

te beschränkt. 

 

ERBSCHAFTSTEUER  

Wie lange Sie für den Antrag auf Optionsverscho-

nung Zeit haben 

 

Wenn Sie unternehmerisches Vermögen erben, kön-

nen Sie unter bestimmten Bedingungen eine 100%ige 

Steuerbefreiung für das Vermögen beantragen - die 

Optionsverschonung. Sofern die entsprechenden Vo-

raussetzungen nicht erfüllt sind, kann gegebenenfalls 

zumindest die Regelverschonung von 85 % in An-

spruch genommen werden. Das Finanzgericht Münster 

(FG) hat darüber entschieden, bis wann der Antrag auf 

Optionsverschonung gestellt werden kann. 

Der Kläger hatte mit notariellem Vertrag vom 

21.03.2013 Beteiligungen an mehreren KGs ge-

schenkt bekommen. In der Schenkungsteuererklärung 

wurde kein Antrag auf Optionsverschonung gestellt. 

Das Finanzamt setzte mit Bescheid vom 20.04.2016 

die Schenkungsteuer fest und gewährte die Regelver-

schonung. In den Jahren 2018 und 2019 ergingen 

erstmalig Feststellungs-bescheide. Daraufhin erließ 

das Finanzamt am 13.11.2019 einen geänderten 

Schenkungsteuerbescheid. Dagegen legte der Kläger 

Einspruch ein und beantragte nun die Optionsver-

schonung in Höhe von 100 %. Das Finanzamt wies 

den Einspruch als unbegründet zurück. 

Das FG hat die dagegen gerichtete Klage als begrün-

det beurteilt; die Voraussetzungen für die Optionsver-
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schonung seien im Streitfall erfüllt. Eine Gewährung 

der Optionsverschonung sei im Umfang des steuerli-

chen Änderungsrahmens des Bescheids vom 

13.11.2019 aufgrund des im Einspruchsverfahren 

gegen diesen Bescheid gestellten Antrags auch noch 

möglich gewesen. Auch die zwischenzeitlich eingetre-

tene Bestandskraft des Ausgangsbescheids ändere 

daran nichts. Diese sei durch den Änderungsbescheid 

teilweise durchbrochen worden.  

Im Gesetz sei nicht geregelt, bis wann die Erklärung 

zur Wahl der Optionsverschonung wirksam abgege-

ben werden könne. Nach Ansicht der Finanzverwal-

tung sei dies bis zum Eintritt der materiellen Be-

standskraft der Festsetzung der Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer möglich. Der Ausgangsbescheid sei 

materiell bestandskräftig geworden. Dies sei aber 

durch den geänderten Bescheid durchbrochen wor-

den. Daher könne die Option zur Vollverschonung 

noch ausgeübt werden. Dem stehe auch nicht entge-

gen, dass sich betragsmäßig eine über die nicht be-

standskräftige Steuerfestsetzung hinausgehende 

Steuerminderung ergeben könnte. 

Hinweis: Wir erläutern Ihnen gern die Vor-

aussetzungen, die für die Optionsverschonung erfüllt 

werden müssen. 

 

STEUERTIPP  

So lässt sich eine milde Gabe von der Steuer ab-

setzen 

 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind mit bis zu 20 % 

des eigenen Gesamtbetrags der Einkünfte als Son-

derausgaben abziehbar. Neben diesem „regulären“ 

Abzug existieren noch spezielle Abzugsregeln für 

Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien 

und unabhängige Wählervereinigungen. Die Steuerbe-

raterkammer Stuttgart hat zusammengefasst, welche 

Grundsätze für den Spendenabzug gelten: 

 Art der Spenden: Spenden sind freiwillige Ausga-

ben ohne Gegenleistung, die in Form von Geld, 

Sachleistungen oder durch den Verzicht auf eine 

zuvor vereinbarte Vergütung für eine ehrenamtliche 

Tätigkeit (Zeitspende) bewirkt werden. 

 Begünstigte Organisationen: Zu den steuerbe-

günstigten Organisationen gehören zum Beispiel 

gemeinnützige Vereine und Stiftungen, Kirchen, 

Universitäten, staatliche Museen und politische 

Parteien.  

 

 

Die Organisation kann ihren Sitz auch außerhalb 

Deutschlands in der EU haben. In diesem Fall 

müssen aber bestimmte weitere Voraussetzungen 

erfüllt sein, damit die Spende abziehbar ist. 

 Wert der Spende: Der Wert einer Geldspende 

lässt sich eindeutig beziffern - in diesem Fall ist der 

nominale Geldbetrag abzugsfähig. Bei Sachspen-

den ist in der Regel der Markt- oder Verkehrswert 

anzusetzen. Bei neuen gespendeten Gegenstän-

den ist dieser Wert leicht zu ermitteln, da er iden-

tisch mit dem Einkaufspreis ist, den der Spender 

durch den Kaufbeleg nachweisen kann. Bei ge-

brauchten Gegenständen ist der Preis zu bestim-

men, der bei einem Verkauf zu erzielen wäre. Hier-

bei ist zu berücksichtigen, ob auf dem Markt über-

haupt jemand einen solchen Gegenstand kaufen 

würde. Wer seinen Arbeitseinsatz 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 Spen-

denbetrag. 

 Spendennachweis: Bereits seit 2017 müssen 

Steuerzahler der Steuererklärung keine Belege 

und Aufstellungen mehr beifügen - das gilt auch für 

Spendenbescheinigungen. Diese Nachweise soll-

ten dennoch aufbewahrt werden, weil das Finanz-

amt jederzeit Belege anfordern kann, wenn der 

Spendenempfänger die Bestätigung nicht elektro-

nisch an die Finanzverwaltung übermittelt hat. 

Steuerzahler sollten daher immer darauf achten, 

dass ihnen die Organisation eine Spendenquittung 

ausstellt. Bei Spenden als Hilfe in Katastrophenfäl-

len (z.B. aktuell im Ukrainekrieg) und bei Spenden 

bis 300 € an gemeinnützige Organisationen, staat-

liche Behörden und politische Parteien gilt aber ei-

ne Vereinfachungsregelung: Hier reicht als Nach-

weis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungs-

bestätigung der Bank, sofern darauf Name und 

Kontonummer von Auftraggeber und Empfänger 

sowie Betrag und Buchungstag ersichtlich sind. 

Auch Spenden über Onlinezahlungsdienste wie 

PayPal sind auf diese Weise abziehbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

I M P R E S S U M  
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