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News April 2022
Hand aufs Herz: War „damals“ der Alltag wirklich

Sehr geehrte Damen und Herren,

langweilig? Keine existenziellen Krisen = keine
ein langweiliger Alltag hat was. Kein Corona,

Probleme? Wer ehrlich zurück denkt, wird sich

kein Krieg und keine Beschaffungsprobleme –

daran erinnern, dass es eigentlich immer Prob-

das sind Wünsche, die wir alle haben. Wir seh-

leme gab, mit denen man sich beschäftigt hat.

nen uns nach früheren Zeiten, in denen es diese
drei Dinge nicht gab und man einfach zufrieden

Das Problembewusstsein der Menschen scheint

vor sich hingelebt hat. Diesem Alltag mag aus

also außerordentlich hoch zu sein. Wir sehen

heutiger Sicht etwas die Dramaturgie gefehlt

dauernd Probleme und reden gerne darüber.

haben, aber dafür ist er problemfrei und darf

Unter dem Gesichtspunkt der Evolution muss

gerne langweilig sein.

das wohl hilfreich sein, weil Problembewusstsein zukünftige Gefahren zu vermeiden verhilft.
Dem Menschen scheint also ein ganzer Sack voll
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Probleme zu eigen zu sein, sozusagen ein un-

gewissen Gleichmäßigkeit, vergleichbar mit den

erschöpfliches Reservoir. Die Schlaueren unter

wiederkehrenden Vulkanausbrüchen auf Hawaii

uns verstehen die Probleme in ihrer Rangord-

und am Ätna. Die irrationale Reihenfolge ist viel

nung zu werten oder kaufmännischer formuliert

schwerer berechenbar; es brodelt, kocht und

zu skalieren. Es gibt große Probleme und es gibt

spuckt, gerne an Stellen, wo man es nicht er-

kleine Probleme und wer mit hoher Rationalität

wartet. Der Magma-Topf wird sozusagen stän-

gesegnet ist, wird ohne größere Mühe eine un-

dig durchgerührt. Je heftiger es brodelt, desto

gefähre Reihenfolge aufstellen können.

größer ist die Gefahr, dass ein ausgespucktes
Problem nicht gelöst wird sondern in den Topf

In der Problembewältigung hat das den gro-

zurückfällt und mit hoher Wahrscheinlichkeit

ßen Vorteil, dass das Problem Nummer 1 an der

irgendwann wieder auftauchen wird.

Spitze der Problemskala umgehend durch Problem Nummer 2 ersetzt werden kann, wenn es

Helfen uns diese anthroposophischen Gedan-

gelöst ist. Da die Problemfälle unerbittlich aus

kengänge in unserer schwierigen Zeit? Nun ja,

dem Innersten gespeist werden, kommt immer

wir sollten uns vor der Sehnsucht nach einem

irgendetwas nach. Wie das Magna bei einem

langweiligen, problemfreien Alltag schützen,

aktiven Vulkan gehen uns die Probleme einfach

weil es einen solchen schlicht und einfach nicht

nicht aus.

gibt. Sicher wäre es auch ein guter Anlass, die
eigene persönliche Skalierung von Problem-

Nun ist der Mensch in hohem Ausmaß irratio-

reihenfolgen zu hinterfragen oder zumindest

nal. Also gibt es selten eine wirklich vernünfti-

zu relativieren. Es ist schon richtig, der Versuch

ge Reihenfolge der Wichtigkeit der Probleme.

zur Problemlösung mit Behörden kann extrem

Vielmehr wird die Startaufstellung maßgeblich

nervend sein, hat aber bei weitem nicht die Be-

durch die persönliche Empfindung oder auch

deutung eines realen Krieges.

Empfindlichkeit geprägt. Ein eigentlich unwichtiges Problem kann zum unlösbaren Monster

Insoweit können wir uns nur selbst wünschen,

mutieren. Da Ausbrüche der Freude ebenso ir-

demnächst mit Problemen der zweiten Rang-

rational entstehen können, ist dies gewisserma-

ordnung konfrontiert zu werden und diese dann

ßen die natürliche Kehrseite und nicht wirklich

vielleicht ein bisschen gelassener zu betrachten.

schlimm.
Leider gibt es da noch ein gewisses Hindernis.
Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass ra-

Probleme fördern ungemein die Kommunika-

tionale Problemskalierungen genauso funktio-

tion und wer sich durch eine gewisse Redebe-

nieren wie irrationale: es wird eine Reihenfolge

gabung auszeichnet versteht es bestens, aus

hergestellt und es hört nie auf. Die eher rationa-

einem Problem ein Drama zu gestalten. Jeder

le Problemskalierung hat aber den Vorteil einer

von uns hat so etwas schon einmal miterlebt
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und darf sich auch die Frage stellen, ob man
nicht selbst ein Meister derartiger Extrovertiertheit ist. Vielleicht hat so etwas auch schon mal
zu einem Wettbewerb geführt, nach dem Motto, wer schafft es, aus der kleinsten Mücke den
größten Elefanten zu machen.
Bemerkenswert dürfte auch die Beobachtung
sein, dass sich insoweit Geschäfts- und Privatleben kaum unterscheiden. Mit leichten Vorteilen fürs Geschäft, da hier eher rationale Grundsätze vorherrschen, allerdings mit der Gefahr,
dass hinter einer kunstvollen Verpackung jede
Menge Irrationalität verborgen sein kann.
Wir schließen unsere Gedanken zu den Problemen, deren Skalierung und deren Kommunikation mit dem Hinweis, dass sich das ganze am
besten mit Humor ertragen lässt. Ein bisschen
Selbstironie kann dabei außerordentlich hilfreich sein.
Wir hoffen, dass Sie sich nicht in den April geschickt fühlen und verbleiben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre FRTG Group
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News 2 Go
Die FRTG Group ist vom „FOCUS-SPEZIAL“ unter den TOP Steuerkanzleien in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. Darunter „Insolvenz & Sanierung“, „Wirtschaftsprüfung“ und
„rechtsnahe Beratung“.
Das manager magazin hat in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) Studien unter einer ausgewählten Gruppe von Wirtschaftsprüfern
durchgeführt, die auf den unabhängigen und kritischen Bewertungen der Mandanten beruhen.
Mit einem hervorragenden Ergebnis für die FRTG Group: Mit Kompetenz, Professionalität und einem
Höchstmaß an Kundenorientierung haben wir uns seit Beginn der Erhebung einen Platz im exklusiven Kreis der als exzellent bewerteten Unternehmen gesichert.

Die Auszeichnungen des manager magazins und des FOCUS bestätigen die hohe Beratungsqualität
der FRTG Group in den verschiedenen Kategorien und Branchen. Die FRTG Group und besonders die
Mitarbeiter haben damit einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg zur Spitze zurückgelegt.
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Termine Steuern / Sozialversicherung
April / Mai 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Anerkennung von Erschließungskosten:
Allgemeinverfügung weist
anhängige Verfahren zurück

Dienstreisekosten steuerlich
geltend machen
Arbeitnehmer können Reisekosten als Wer-

Mit einer aktuellen Allgemeinverfügung regeln

bungskosten steuerlich geltend machen. Vor-

die obersten Finanzbehörden der Länder die

aussetzung ist, dass die Kosten nicht durch den

steuerliche Behandlung von Erschließungskos-

Arbeitgeber erstattet wurden. Wenn die Ausga-

ten, die Gemeinden auf Anwohner umlegen.

ben zu einem Teil übernommen wurden, können

Danach werden am 28.02.2022 anhängige und

Arbeitnehmer die Differenz geltend machen.

zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der
Einkommensteuer zurückgewiesen, soweit mit

Eckdaten wie der Anlass, die Strecke und die

den Einsprüchen geltend gemacht wird, die von

Reisedauer sollten schriftlich festgehalten wer-

einer Gemeinde auf die Anwohner umgelegten

den, um die Reise gegenüber dem Finanzamt

Erschließungskosten eines Grundstücks seien

belegen zu können. Entsprechende Nachwei-

als haushaltsnahe Handwerkerleistungen be-

se können Rechnungen, ein Fahrtenbuch oder

günstigt. Entsprechendes gilt für am 28.02.2022

Tankquittungen sein. Zu den Reisekosten zäh-

anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder

len Übernachtungs- und Fahrtkosten, aber auch

Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträ-

Nebenkosten sowie Verpflegungsmehraufwen-

ge auf Änderung einer Einkommensteuerfest-

dungen. Weitere Ausgaben etwa für Reiseklei-

setzung.

dung, Koffer oder den Verzehr aus der Minibar
zählen nicht dazu.

Gegen diese Allgemeinverfügung können die
von ihr betroffenen Steuerpflichtigen Klage er-

Arbeitgeber können nachgewiesene Fahrt-,

heben. Ein Einspruch ist insoweit ausgeschlos-

Übernachtungs- und Reisenebenkosten aber

sen. Die Klage ist bei dem Finanzgericht zu

auch lohnsteuerfrei ersetzen. Besonderheiten

erheben, in dessen Bezirk sich das Finanzamt

gelten für Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw:

befindet, das den von dieser Allgemeinverfü-

Hier kann unter Nachweis der Gesamtkosten

gung betroffenen Verwaltungsakt erlassen hat.

oder über eine Kilometerpauschale abgerech-

Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt ein

net werden.

Jahr. Sie gilt als gewahrt, wenn die Klage innerhalb der Frist beim zuständigen Finanzamt an-

Aktiv als Influencer tätig zu sein, kann
zu gewerblichen Einkünften führen

gebracht oder zu Protokoll gegeben wird.

Ab wann die Steuerpflicht eintritt, bestimmt sich
nach den gesamten steuerlichen Verhältnissen.
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Ist jemand nur als Influencer unterwegs, so be-

Werden höhere Beträge erklärt, kann es zu einer

ginnt die Steuerpflicht (Einkommensteuer bei

Prüfung durch das Finanzamt kommen. Kosten,

Einzelpersonen) mit Einkünften ab 10.000 Euro

die der Arbeitgeber bereits erstattet (hat), dür-

p. a.. Geht der Influencer z. B. noch als Arbeit-

fen nicht mehr geltend gemacht werden. Auf-

nehmer einem anderen Job nach, besteht die

wendungen für neue Möbel können steuerlich

Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommen-

nicht berücksichtigt werden, da sie als Kosten

steuererklärung bereits bei zusätzlichen Ein-

der privaten Lebensführung nicht abziehbar

künften von 410 Euro p.a.

sind.

Als Folge sind Anmeldungen nach der Gewer-

Über die tatsächlichen Umzugskosten hinaus

beordnung (Gewerbeanmeldung) sowie die An-

können Arbeitnehmer Pauschalen für sonsti-

zeige beim zuständigen Finanzamt (Fragebogen

ge Umzugskosten ansetzen. Diese Pauschalen

zur steuerlichen Erfassung) angesagt.

erhöhen sich zum 01.04.2022: Für Arbeitnehmer beträgt die Pauschale dann 886 Euro (bis

Sollte einer derartigen Beschäftigung nachge-

30.03.2022: 870 Euro), für jede weitere mit um-

gangen werden, sollte in jedem Fall ein steuer-

ziehende Person (z. B. Ehegatte/Lebenspartner,

licher Berater konsultiert werden.

Kinder) 590 Euro (bis 30.03.2022: 580 Euro).
Da der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts
maßgeblich ist, sollte ein Umzug frühestens für

Pauschalen für beruflich veranlasste
Umzugskosten erhöhen sich ab
1. April 2022

den 02.04.2022 geplant werden, um von den
höheren Pauschalen zu profitieren. Auch Arbeitnehmer ohne Jobwechsel können von den
Regelungen profitieren, wenn sich durch einen

Bei beruflich veranlasstem Wohnungswechsel

Umzug der Arbeitsweg um mehr als eine Stunde

können Arbeitnehmer die Umzugskosten, z. B.

täglich verkürzt.

für Spedition, Fahrtkosten, doppelte Mietzahlungen und Maklerkosten für die Mietwohnung,

Kinderbetreuungskosten:
Sonderausgabenabzug trotz
Arbeitgeberersatzleistungen?

als Werbungskosten geltend machen. Daher
sollten sämtliche Belege aufbewahrt werden.
Grundsätzlich erkennt das Finanzamt die Kosten bis zu der Höhe als Werbungskosten an, die
nach dem Bundesumzugskostenrecht höchs-

Das Kind der klagenden Eheleute besuchte

tens als Umzugskostenvergütung gezahlt wer-

einen Kindergarten. Dafür zahlten die Eheleu-

den könnten.

te Kindergartenbeiträge. Der Arbeitgeber des
einen Elternteils zahlte zur Unterbringung und
Betreuung des Kindes Leistungen in Höhe der
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Beiträge, die steuerfrei nach dem Einkommen-

besuchen können. Der Familienkasse genügte

steuergesetz waren. Mit dem Finanzamt ent-

dies nicht. Sie forderte eine alle sechs Monate

stand Streit darüber, ob die Kindergartenbei-

zu erneuernde ärztliche Bescheinigung, aus der

träge als Sonderausgaben geltend gemacht

sich die Erkrankung und deren voraussichtliches

werden können.

Ende ergeben. Außerdem ging sie davon aus,
dass die Tochter schon im April 2017 gegen-

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Kinder-

über der Familienkasse hätte erklären müssen,

betreuungskosten seit dem Veranlagungszeit-

dass sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt

raum 2012 als Sonderausgaben und nicht als

um eine Berufs- oder Schulausbildung bewer-

Werbungskosten oder Betriebsausgaben zu be-

ben werde.

handeln sind. Wenn ein Arbeitgeber steuerfreie
Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung

Der Bundesfinanzhof hielt die Revision der Fami-

erbringe, sei der Sonderausgabenabzug in Höhe

lienkasse für begründet. Eine Berücksichtigung

dieser Leistungen zu kürzen, denn der Abzug

als in Ausbildung befindliches Kind setze voraus,

von Sonderausgaben setze Aufwendungen vor-

dass das Ausbildungsverhältnis weiter besteht.

aus, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich

Hieran fehle es, wenn das Kind während der

und endgültig wirtschaftlich belastet werde.

Ausbildung erkrankt und das Ausbildungsverhältnis durch Abmeldung von der Schule, Kündigung oder Aufhebungsvertrag beendet wird.

Kindergeld für volljährige Kinder,
die krankheitsbedingt ihre
Ausbildung abbrechen

In einem solchen Fall komme eine Berücksichtigung als ausbildungsplatzsuchendes Kind in Betracht. Das setze allerdings voraus, dass es sich
um eine vorübergehende, d. h. ihrer Art nach

Der Mutter einer im Februar 1994 geborenen

voraussichtlich nicht länger als sechs Monate

Tochter, die im Februar 2016 eine zweijährige

dauernde Krankheit handelt. Außerdem müsse

schulische Ausbildung begann, gewährte die

nachgewiesen werden, dass das Kind trotz vorü-

Familienkasse zunächst Kindergeld. Im Herbst

bergehender Ausbildungsunfähigkeit weiterhin

2017 erfuhr die Familienkasse, dass die Tochter

ausbildungswillig ist. Bei voraussichtlich län-

bereits im März 2017 von der Schule abgegan-

ger als sechs Monate andauernder Erkrankung

gen war und ab September eine Vollzeitbe-

komme eine Berücksichtigung als behindertes

schäftigung aufgenommen hatte. Die Familien-

Kind in Betracht. Dem Finanzgericht wurde da-

kasse hob die Kindergeldfestsetzung daher ab

her aufgegeben, nähere Feststellungen dazu zu

April 2017 auf. Die Mutter legte verschiedene

treffen, ob die Tochter als ausbildungsplatzsu-

Atteste vor, mit denen sie nachzuweisen ver-

chendes oder behindertes Kind berücksichtigt

suchte, dass ihre Tochter nur aufgrund einer

werden kann.

Erkrankung die Schule nicht mehr weiter habe
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Trauer- und Hochzeitsreden:
Keine ermäßigt zu besteuernde
künstlerische Tätigkeit

die Spiele der fraglichen Mannschaften vor allem solche im Jugendbereich beträfen, die kaum
Publikum anziehen würden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Aufdrucke keine nen-

Eine Trauer- und Hochzeitsrednerin übt keine

nenswerte Werbewirkung erzielen würden. Das

ermäßigt zu besteuernde künstlerische Tätig-

Überlassen der Trikots sei dem ideellen Bereich

keit aus. So entschied das Finanzgericht Baden-

zuzuordnen, die Vorsteuer also nicht abziehbar.

Württemberg.
Das Niedersächsische Finanzgericht folgte dieDie Umsätze einer Trauer- und Hochzeitsred-

sem Vorbringen des Finanzamts nicht und gab

nerin seien nicht ermäßigt zu besteuern. Die

dem Fahrschulbetreiber Recht. Richtig sei, dass

Klägerin habe keine Umsätze aus der Einräu-

die Jugendmannschaften in aller Regel nicht

mung, Übertragung und Wahrnehmung von

vor Publikum spielten. Bei deren Spielen seien

Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz erzielt.

vorwiegend Betreuer und ggf. einige Eltern mit

Die jeweiligen Redemanuskripte bzw. die Ein-

anwesend. Jedoch komme es darauf nicht an,

räumung von Nutzungsrechten an diesen seien

denn die jugendlichen Sportler seien zumeist

nicht der Hauptzweck der Tätigkeit gewesen.

im Alter von 15 bis 20 Jahren und demgemäß

Deren Hauptzweck seien die Erarbeitung einer

gerade die Zielgruppe, die der Fahrschulbetrei-

Rede und deren Vortrag z. B. in einer Trauerfeier

ber mit seiner Fahrschule ansprechen möchte.

sowie bei solchen Aufträgen die Begleitung der

Erfahrungsgemäß nähmen Jugendliche im Alter

Trauernden. Die Klägerin habe auch keine Um-

ab 16 oder 17 Jahren heutzutage zumeist die

sätze aus Eintrittsberechtigungen für Theater,

Möglichkeit zum Erwerb einer Fahrerlaubnis in

Konzerte und Museen sowie die den Theater-

Anspruch. Nach Auffassung des Gerichts stellt

vorführungen und Konzerten vergleichbaren

die Verwendung der Trikots mit dem Werbeauf-

Darbietungen ausübender Künstler erzielt.

druck deshalb eine Dienstleistung der Vereine
dar und damit eine Gegenleistung für die Überlassung der Sportbekleidung.

Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von
Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken

Abfindungszahlung im Scheidungsfall
vereinbart - Keine Schenkungsteuer

Ein Fahrschulbetreiber hatte Trikots mit Werbeaufdruck seiner Fahrschule erworben und die
Trikots Vereinen in der Region rund um seine

Wenn zukünftige Eheleute die Rechtsfolgen ih-

Fahrschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

rer Eheschließung umfassend individuell regeln

Das Finanzamt berücksichtigte die entsprechen-

und sie für den Fall der Beendigung der Ehe

den Aufwendungen nicht steuermindernd, weil

Zahlungen eines Ehepartners in einer bestimm-
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ten Höhe vorsehen, die erst zum Zeitpunkt der

Da aber der Grundbesitz auch der Grundsteuer

Ehescheidung zu leisten sind („Bedarfsabfin-

unterliegt, hat der Gesetzgeber bereits seit 1936

dung“), liegt keine freigebige Zuwendung vor.

eine Begünstigung für die Gewerbesteuer vorge-

So entschied der Bundesfinanzhof.

sehen. Dies erfolgt in der Weise, dass gem. dem
Gewerbesteuergesetz eine Kürzung der Erträge

In einer Zahlung, die für den Fall der Beendigung

um 1,2 % des Einheitswerts der Betriebsgrund-

der Ehe in einer bestimmten Höhe zu zahlen sei,

stücke erfolgt. Dies gilt für alle Gewerbebetriebe,

sei eine sog. Bedarfsabfindung zu sehen. Darun-

unabhängig von der Rechtsform. Besteht aber

ter fielen Zahlungen eines Ehepartners an den

der Gewerbebetrieb nur in der Vermietung von

anderen, die eine bestimmte Höhe vorsehen

Grundstücken, dann kann eine andere, wesent-

und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leis-

lich weitere Kürzung zur Anwendung kommen.

ten seien. Hier liege keine pauschale Abfindung

Diese Kürzung betrifft dann den gesamten Ertrag

ohne Gegenleistung vor. Wenn ein Ehevertrag

aus der Grundstücksvermietung. Damit ist dann

geschlossen werde, der alle Scheidungsfolgen

eine Gleichstellung der Besteuerung mit der pri-

regle, dürfe das Finanzamt die Einzelleistungen

vaten Vermietung erreicht. Die im Gewerbesteu-

später nicht der Schenkungsbesteuerung un-

ergesetz enthaltene Kürzungsvorschrift ist aber

terwerfen. Werde die Ehe durch Scheidung be-

an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft.

endet, erfolge die Zahlung des vorab vereinbarDie Gesellschaft darf außer der Vermietung eige-

ten Betrages in Erfüllung dieser Vereinbarung.

ner Grundstücke lediglich Erträge aus der Anlage
von eigenem Kapital erzielen. Einige Tätigkeiten

Steuerbefreiung bei der Gewerbesteuer
für Grundstückserträge

zur Förderung der Errichtung von Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäusern sind
in begrenztem Umfang zulässig. Andererseits

Wenn von einer Privatperson oder einer Gesell-

dürfen die eigenen Grundstücke nicht an Gesell-

schaft von Personen (z. B. einer GbR) Grundstü-

schafter oder Unternehmen verpachtet werden,

cke vermietet werden, unterliegen diese Grund-

bei denen der Gesellschafter Mitunternehmer ist.

stückserträge nicht der Gewerbesteuer, es liegt

Die Abgrenzung der erlaubten zu weiterer Tätig-

ja kein Gewerbebetrieb vor. Gehören die Grund-

keit ist schwierig und nicht immer einleuchtend.

stücke aber einer Gesellschaft, deren Rechtsform

Die Rechtsprechung hat hierzu im Laufe der Jahre

zwangsläufig einen Gewerbebetrieb fingiert, dies

viele Einzelfälle entschieden. So dürfen neben der

ist z. B. bei einer GmbH, GmbH & Co. KG, einer

Grundstücksvermietung keine beweglichen Ge-

AG oder Genossenschaft der Fall, dann sind die

genstände mit vermietet werden. Ein Hotel kann

Grundstückserträge Teil der Gewerbeerträge.

daher nicht mit den Möbeln vermietet werden, ein

Dies hat grundsätzlich auch die Gewerbesteuer-

Restaurant kann zwar in den gemieteten Räumen

pflicht bei diesen Gesellschaften zur Folge.

betrieben werden, darf aber die Einrichtung nicht
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vom Gebäudeeigen-tümer mieten oder pachten.
Auch kann eine Lagerhalle nicht mit Betriebsvorrichtungen, wie z. B. einem Lastenaufzug, einer
Tankanlage oder einem Hochregallager vermietet werden, wenn die Grundstückseigentümerin
die Kürzung behalten will. Auch eine Beteiligung
der Grundstücksgesellschaft an anderen gewerblich tätigen Gesellschaften - selbst wenn diese
ebenfalls nur Grundstücke vermieten - ist schädlich für die Kürzung.
Ein weiterer Hinderungsgrund für die erweiterte Kürzung liegt dann vor, wenn das einzige
Grundstück der Gesellschaft im Laufe eines Veranlagungszeitraumes (i. d. R. das Wirtschaftsjahr)
veräußert wird und damit nicht im gesamten Veranlagungszeitraum „eigener Grundbesitz verwaltet“ wurde. Werden aber aus einem größeren
Bestand nur gelegentlich einzelne Grund-stücke
veräußert, sind auch die daraus erzielten Gewinne gewerbesteuerfrei, wenn die Grundstücksverwaltung weiter betrieben wird.

Finanzgerichtliches Verfahren:
Corona-Pandemie begründet keinen
Anspruch auf Akteneinsicht
in Kanzleiräumen
Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim

Die Corona-Pandemie rechtfertigt in finanzge-

Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte

richtlichen Verfahren keine Akteneinsicht in den

wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf

Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten des

eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung und

Klägers, wenn ein umfassendes Hygienekonzept

Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen

bei Gericht besteht. Kanzleiräume sind keine

sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und

Diensträume im Sinne der Finanzgerichtsord-

Bilder im Kontext dieser Mandanten-Monatsinformation erfolgt

nung. So entschied der Bundesfinanzhof.

mit Einwilligung der DATEV eG
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Branchenkonsolidierung:
Für manche ein Phänomen, für manche ein alter Hut.
Trend oder Notwendigkeit?

Die Anzahl der Unternehmer, die ihren Betrieb auf

können. Größe ist nicht alles, aber Größe führt in

Erben übertragen müssen oder die solange warten

vielen Fällen auch zu erheblichen Synergieeffekten

bis der Erbfall eintritt, nimmt stetig zu. Die Erkennt-

und Kostenersparnissen. Doppelfunktionen können

nis, dass nicht jede Generation geeignet ist die Nach-

eingespart werden, Logistikkosten können gestrafft

folge eines erfolgreichen Unternehmers anzutreten,

werden, Schlüsselfunktionen können mit mehr qua-

kommt für die meisten spät, zu spät oftmals. Dazu

liﬁziertem Personal besetzt werden und durch die

gibt es viele Beispiele, wie zuletzt Herr Thiele, der

Digitalisierung lassen sich viele Dinge zentralisieren,

bei Knorr-Bremse auch mit mehr als 80 Jahren das

vereinfachen und verschlanken. Hinzu kommt, dass

alleinige Sagen hatte, dann auch noch glaubte bei

in Ihrer Branche ein Trend zu verzeichnen ist, wie

Lufthansa Großaktionär werden zu müssen, um dann

wir ihn aus der Automobilindustrie kennen. Viele

in der Pandemie zu versterben und seinen Kindern

Autohändler haben aufgegeben, sind entweder zu

eine ungeordnete Situation zurückließ. Hier ergeben

Werksniederlassungen geworden, haben Konkurren-

sich für Sie als Unternehmer Chancen sich selbst

ten übernommen oder sich zusammengeschlossen

breiter aufzustellen, bei einer Marktkonsolidierung

zu schlagkräftigen Einheiten. Die Hersteller wol-

teilzuhaben und eine kritische Größe zu erreichen,

len es mit weniger Händlern zu tun haben, wollen

die heute notwendig ist, um dauerhaft bestehen zu

damit Mindestumsätze generieren, wollen damit
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Qualität und Quantität steigern und natürlich ihre
Vertriebskosten senken. Die Margen der Händler
werden in vielen Branchen permanent geringer und
lassen sich nur, was absolute Größenordnungen angeht, aufrechterhalten, wenn mehr Umsatz erzielt
wird und wenn der Anteil der Serviceleistungen am
Gesamtumsatz steigt. Die Erfahrung zeigt, dass die
Übernahmen allerdings nicht unproblematisch von
statten gehen. Viele Übernehmer haben im Nachhinein feststellen müssen, hätten sie einmal tiefer in die
Bücher gesehen und eine umfassende Due Diligence
vorgenommen, wären ihnen viele Kosten erspart geblieben, manchen sogar eine Fehlinvestition. Händler
sind stark kostenbewusst und insofern auch bestrebt,
die in diesem Zusammenhang anfallenden Beraterkosten so niedrig wie möglich zu halten. Diese ersparten Kosten können sehr teuer werden, seien es
juristische Fragestellungen, die ungeklärt sind, seien
es Haftungsansprüche, die im Nachhinein erkennbar
werden, seien es Steuerrisiken, die nicht offengelegt
und erkannt wurden, die Themen sind vielfältig und
in der Regel teuer. Stellen Sie ein Team zusammen,
welches Ihre Transaktionen begleitet, seien sie groß
oder klein. Nicht nur große Transaktionen haben
große Risiken, meistens haben kleinere Transaktionen mit weniger gut aufgestellten Verkäufern es in
sich.
Mit freundlichen Grüßen,

Wolfgang Hohl
Wirtschaftsprüfer – Steuerberater
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Orwell 2022, nicht 1984.
Der gläserne Steuerpﬂichtige

George Orwell beschreibt in seinem Buch 1984 ei-

wäre, viel Arbeit ersparen würde. Oder auch wenn

nen totalitären Überwachungsstaat. Die technischen

wir uns den Bereich der öffentlichen Verwaltung

Möglichkeiten, die zum Teil, ohne dass Sie es mer-

ansehen, wo alles mehrfach erfasst und bearbeitet

ken, bereits heute zum Einsatz kommen, um fest-

werden muss. Hier gibt es Länder, die viel weiter als

zustellen, wer sich wann und wo aufhält, mit wem

wir sind, wie z.B. die baltischen Staaten, während wir

kommuniziert und was kommuniziert wird, sind

insbesondere bei den Themen Steuern uns hinbewe-

vielfältig. Es gibt viele Bereiche, in denen dies mehr

gen zu einem gläsernen Steuerpﬂichtigen.

als wünschenswert ist, aber nicht umgesetzt ist, wie
z. B. im Bereich Gesundheit, wo eine elektronische

Wir übergeben im Rahmen von Betriebsprüfungen

Gesundheitsakte, die für alle Mediziner zugänglich

unsere Daten an das Finanzamt und müssen uns dann
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die Frage gefallen lassen, mit wem wir uns wann, wa-

licher Aufwand verbunden. Die der Finanzverwaltung

rum und wo getroffen haben und müssen erkennen,

dann vorliegenden Daten werden ausgewertet und

dass bei Bewirtungsquittungen manche Fragen auch

geben natürlich der Finanzverwaltung erhebliche

ein wenig sozialen Neid durchschimmern lassen. Die

Möglichkeiten, die Angaben in den jeweils anderen

Grundsteuerreform im Jahr 2022 verstärkt diesen

Steuererklärungen, wie z. B. Einkommensteuerer-

Trend noch einmal. Das Bundesministerium der Fi-

klärungen, einer Prüfung zu unterziehen. Es dürfte

nanzen ist der Auffassung, die Erfassung der Daten

demzufolge sehr einfach werden, festzustellen, ob

sei unbürokratisch, aber fair und verfassungsfest. Das

die Mieten, die Angehörige untereinander verein-

mag jeder für sich selbst beurteilen, ob dieser An-

baren, eine Marktmiete darstellen und falls nicht die

spruch wirklich vom Bürger auch so empfunden wird.

steuerlichen Konsequenzen daraus gezogen werden.
Vielleicht tauchen plötzlich auch Flächen auf, die vor-

Die Grundsteuer wird künftig auf der Basis des re-

her der Finanzverwaltung gar nicht bekannt waren.

formierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts

Es gibt sicherlich eine Menge von Informationen, die

erhoben. Dafür ist es erforderlich, Millionen von

plötzlich den Steuerpﬂichtigen weitestgehend glä-

Immobilien neu zu bewerten und die dazu notwen-

sern gegenüber dem Finanzamt wirken lassen.

digen Daten zu erfassen. Viele Steuerpﬂichtigen werden mit der Erfassung der Daten und deren Meldung

Die digitale Erfassung der Daten ermöglicht einen

an die Finanzverwaltung überfordert sein und müh-

einfachen Abgleich auf den verschiedensten Ebenen,

sam die erforderlichen Angaben erst einmal zusam-

seien es Bauämter, Finanzverwaltung und andere,

mensuchen müssen. Andere wiederrum haben dazu

insbesondere staatliche Stellen. Stellen Sie sich auf

schlichtweg einfach keine Lust. Danach jedoch wird

dieses Szenario ein und bereiten Sie sich schon jetzt

nicht gefragt. Betroffen sind Immobilieneigentümer

darauf vor, Ihre Angaben demnächst für Ihren Steu-

genauso wie Vermieter und Mieter oder Unterneh-

erberater bereit zu halten. Der 31.10.2022 ist noch

mer und Unternehmen. Noch ist die Grundsteuer

weit, ist aber näher, als Sie denken.

umlagefähig. In Zeiten mangelnder Kapazitäten in
den Firmen und auch bei den Beratern ist diese Zu-

Mit freundlichen Grüßen,

satzaufgabe kaum zu schultern, Corona und Ukraine
machen erheblich mehr bürokratischen Aufwand. Alles das führt dazu, dass wahrscheinlich bis zum 31.
10.2022 die Steuerpﬂichtigen überhaupt nicht in der

Wolfgang Hohl

Lage sein werden, diese Aufgabe zu erfüllen.

Wirtschaftsprüfer – Steuerberater

Die meisten Steuerberater werden sich, da sie Mitglied der Datev eG sind, einer speziellen Software
bedienen und die Erklärungen hierüber erstellen.
Trotzdem ist mit der Ermittlung der Daten ein erheb-
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Invest-Zuschuss für Wagniskapital

Das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle

auf 24 Monate verlängert und die Anzahl der als för-

bearbeitet die Anträge für Zuschüsse zu Wachstums-

derfähig anerkannten Branchen wurden um die Be-

kapital. Innovative Unternehmen sollen bei der Su-

reiche Energieversorgung-Sammlung, Behandlung

che nach einem Kapitalgeber unterstützt werden.

und Beseitigung von Abfällen, Rückgewinnung-Ver-

Privatinvestoren, insbesondere Business Angles, soll

mietung beweglicher Sachen und das Gesundheits-

angeregt werden für diese Unternehmen Wagnis-

wesen erweitert.

kapital zur Verfügung zu stellen. Zum 01.01.2021 ist
eine neue Richtlinie zur Bezuschussung von Wag-

Weiterhin wurde die Gültigkeit der Unternehmen

niskapital „Private Investoren für junge innovative

erteilten Förderfähigkeitsbescheide auf 12 Monate

Unternehmen“ in Kraft getreten. Damit ist das För-

erhöht. Private Investoren werden gefördert, wenn

derprogramm zu Gunsten von Investoren wie auch

sie Geschäftsanteile an jungen innovativen Unter-

zu Gunsten von Unternehmen wesentlich verbessert

nehmen erwerben, die privaten Investoren erhalten

worden. Auf der Investorenseite sind bis zu 10 Ge-

20% des Ausgabepreises ihrer Anteile als Erwerbs-

sellschafter in einer Beteiligungsgesellschaft zulässig,

zuschuss erstattet. So erhalten sie bei einer Investi-

die Bewilligungszeiträume für den Zuschuss wurden

tion von 500.000 Euro einen Betrag von 100.000 Euro
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als Erwerbszuschuss. Die Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Beteiligung mindestens 3 Jahre
gehalten werden muss und der Investor dem Unternehmen mindestens 10.000 Euro zur Verfügung stellen muss. Pro Kalenderjahr können die Beteiligungen
einen Betrag von bis zu 500.000 Euro betragen, so
dass jeder Investor bis zu 100.000 Euro Zuschuss erhalten kann. Schließen sich Investoren zusammen, so
können pro Unternehmen insgesamt Anteile im Wert
von bis zu 3 Mio. Euro pro Kalenderjahr bezuschusst
werden. Als extremes Beispiel mag hier gelten, dass
eine Übernahme von 3 Mio. Euro Beteiligungskapital
im Dezember eines Jahres und im Januar eines Jahres
vollzogen werden könnte und damit ein Zuschuss
von insgesamt 1,2 Mio. Euro erlangt werden könnte.
Einzelheiten zu diesem Investorenprogramm können wir Ihnen gerne auf Nachfrage erläutern.
Mit freundlichen Grüßen,

Wolfgang Hohl
Wirtschaftsprüfer – Steuerberater
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