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Eine ganze Reihe von Einzeländerungen hat sich 
mit dem Jahressteuergesetz 2022 ergeben, so-
dass man schnell den Überblick verlieren kann. 
Zudem stellt es nur einen Baustein von vielen 
steuerlichen Maßnahmen dar, die im Rahmen 
des sogenannten dritten Entlastungspaketes 
angeschoben wurden. Als Omnibusgesetz setzt 

es Rechtsprechung, neue EU-Vorgaben sowie 
den Koalitionsvertrag um und ist eine Reaktion 
auf die aktuellen Erfordernisse, die sich durch 
die allgemeine politische Situation ergeben. 
Nach viel Diskussion im Finanzausschuss und 
Bundesrat konnte man sich u.a. auf folgende 
gesetzliche Änderungen verständigen:

Am 16.12.2022 wurde das Jahressteuergesetz  
verabschiedet und stellt viele Praktiker auf die Probe. 
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■ Die Fortführung und Verbesserung der Home- 
office-Pauschale: Steuerpflichtige können dauerhaft
für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich zu-
hause arbeiten, einen Betrag von sechs Euro geltend 
machen – ab 2023 maximal 1.260 statt bisher 600
Euro. Damit sind künftig 210 Homeoffice-Tage begün-
stigt. Bisher waren es 120 Tage mit jeweils fünf Euro. 
Die Regelung gilt auch, wenn kein häusliches Arbeits- 
zimmer zur Verfügung steht. Aus dem Höchstbetrag 
des Arbeitszimmers wird ein Pauschbetrag, sodass
Einzelaufwendungen nicht mehr ermittelt oder nach-
gewiesen werden müssen. Der unbegrenzte Abzug ist 
weiterhin möglich.

■ Die volle steuerliche Berücksichtigung von Rent-
enbeiträgen ab 2023 statt ab 2025. Dies ist der erste
Schritt, um die sogenannte Doppelbesteuerung von 
Renten zu vermeiden. Der zweite Schritt – die zeit- 
liche Streckung bei der Besteuerung der Renten – ist 
in Arbeit. Diese Regelung wird etwas später um- 
gesetzt, jedoch ebenfalls ab 2023 gelten.

■ Die nochmalige Anhebung des Arbeitnehmer-
pauschbetrages um 30 Euro ab 2023. Beschäftigte
können so ihre Werbungskosten bei der Einkommen-
steuererklärung pauschal in Höhe von 1.230 Euro
geltend machen.

■ Die Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags von 801
auf 1.000 Euro pro Jahr und des Ausbildungsfrei- 
betrags von 924 auf 1.200 Euro ab 2023.

■ Die Anhebung des steuerlichen Entlastungs- 
betrags für Alleinerziehende um 252 Euro auf nun
4.260 Euro.

■ Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten im
Wohnungsneubau. Dazu wird der AfA-Satz für
Fertigstellungen ab 1.01.2023 von zwei auf drei
Prozent erhöht. 

■ Außerdem wird die Möglichkeit zur Sonderab-
schreibung im Mietwohnungsneubau nach § 7b
EstG für die Jahre 2023-2026 reaktiviert und an be-
sonderen Effizienzkriterien ausgerichtet. Laut Gesetz 
können für vier Jahre jeweils fünf Prozent der Her- 
stellungskosten steuerlich abgesetzt werden, solange 
die Baukosten nicht über 4.800 Euro pro Quadrat- 
meter liegen und der sehr hohe Standard des Energie- 
effizienzhauses 40 eingehalten wird. Die Abschreibung 
ist auf 2.500 € /m² gedeckelt. In Höhe des Betrages
ist sodann in den ersten vier Jahren eine Gesamt- 
abschreibung von 4*3% (lineare AfA) zzgl. 4*5%
(Sonderabschreibung)= 32% möglich. In den ersten
vier Jahren kann das Gebäude somit zu einem Drittel 
abgeschrieben werden.

■ Für viel Wirbel haben die Änderungen bei PV- 
Anlagen gesorgt. Die Einnahmen und Entnahmen
sind nach dem neuen §3 Nr. 72 EStG steuerfrei ab
dem 01.01.2023. Unerheblich ist, ob es sich um eine 
alte oder eine neue Anlage handelt. Damit löst die
gesetzliche Regelung die im Jahr 2021 erlassenen
BMF-Schreiben ab. Es gibt kein Wahlrecht mehr, sich 
auf die Liebhaberei zu berufen. Damit entfällt zugleich
der Ansatz von Verlusten (§ 3c EStG) oder die Bildung 
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in IAB nach § 7g EStG. Wichtig ist die Einhaltung der 
Größenmerkmale der PV-Anlagen. Im Finanzaus- 
schuss wurde die Steuerbefreiung auch für gemischt 
genutzte Gebäude ermöglicht.

■ Rechnungsabgrenzungsposten können unter- 
bleiben, wenn die Ausgabe jeweils unter der GWG- 
Grenze (800 €) liegt.

■ Steuerpflicht der Energiepreispauschale für  
Rentner (§ 22 Nr. 1 c EStG)

■ Angabe der Identifikationsnummer; bei Abzug 
von Beiträgen des Kindes zur Kranken- und Pflegever-
sicherung als eigene Beiträge als materiell-rechtliche 
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug und 
Identifizierung des Kindes durch die an das Kind 
vergebene Identifikationsnummer als Voraussetzung 
für die Gewährung der Freibeträge für Kinder, § 32 
Abs. 6 Satz 12 bis 14

■  Es wird erstmal ein Steuersatz von 0 % in § 12 Abs. 
3 UStG eingeführt. Begünstigt ist die Lieferung von 
PV-Anlagen vom Händler/Handwerker an den Betrei-
ber. Unerheblich ist, ob die Lieferung aus dem Inland, 
dem übrigen Gemeinschaftsgebiet oder aus dem 
Drittland erfolgt. Hierdurch ist sichergestellt, dass der 
Händler/Handwerker den Vorsteuerabzug behält  
(§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG greift nicht). Der Otto-Normal- 
PV Anlagenbetreiber muss nicht mehr auf die Klein-
unternehmerregelung (§ 19 UStG) verzichten, um die 
Vorsteuer erstattet zu bekommen, denn es fällt erst 
keine Umsatzsteuer an. Zugleich ist eine Rückoption 
nach 5 Jahren wegen § 15a UStG ebenfalls nicht 
möglich. Für die Ausgangsumsätze ergibt sich keine 
Änderung. Diese unterliegen weiterhin der Kleinun-
ternehmerregelung bzw. Regelbesteuerung, wenn  
der Betreiber bereits aus anderen Gründen Regel- 
unternehmer nach § 2 UStG ist. Umsatzsteuerlich ist 
somit die Eingangsleistung steuerbegünstigt und 
einkommensteuerlich die Ausgangsleistung.

■ Bruchteilsgemeinschaften gelten als Unter- 
nehmer und nicht die einzelnen Gesellschafter. 
Damit reagiert der Gesetzgeber klarstellend auf die 
Rechtsprechung des BFH aus dem Jahr 2018 und 
bestätigt die Verwaltungsanweisung.

■ Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft ist noch 
keine gesetzliche Änderung geplant. Aufgrund der 
beiden EuGH-Entscheidungen vom 01.12.2022 in  
zwei deutschen Verfahren, wird es hier sicherlich 
noch zu Veränderungen kommen. Zunächst bleibt  
die Folgeentscheidung des BFH abzuwarten.

■ Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwend-
ung des § 2b UStG bis einschließlich 31. Dezember 
2024, § 27 Absatz 22a UStG-E

■  Gewerbesteuerliche Behandlung von Sanierungs-
gewinnen bei Mitunternehmerschaften (§ 7b Abs. 2 
Satz 4 GewStG)

■  Einlagelösung (§ 14 Abs. 4 Satz 3 bis 5 - neu - KStG; 
§ 34 Abs. 6e KStG)

■  Wegzugsbesteuerung; Verweisanpassung in § 6 
Abs. 2 AStG und Klarstellungen in § 21 AStG

■  Und schließlich hat der Gesetzgeber auch die  
Korrektur bei der Biersteuer auf den Weg gebracht 

Das Jahressteuergesetz umfasst stolze 178 Seiten.  
Die Referenten der info-Steuerseminar GmbH sor-
tieren und bereiten die gesetzlichen Änderungen 
anschaulich für Sie und Ihren Kanzleialltag auf.  
Erfahren Sie alles im „Aktuellen Steuerrecht“ der  
Arbeitskreise und den entsprechenden Sonder- 
Seminaren.Neben dem reinen Gesetzestext liegt 
hier der Mehrwert darin, dass sich die Änderungen 
durch anschauliche Folien und präzise Erläuterungen  
in das Gedächtnis einprägen. Schließlich sorgt 
natürlich auch der fachliche Austausch zwischen 
den Teilnehmer:innen und dem Referententeam 
für ein lebendiges und nachhaltiges Steuerseminar.  

→ UMSATZSTEUER

→ EINZELSTEUERGESETZE




