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Green-Deal oder Bad-Deal?
Die Überlegung, wie man den Klimawandel am besten bekämpfen kann, soll durch Einzelmaßnahmen, die ineinandergreifen, erreicht werden. Ein Teil dieser Gesetze dürfte
von uns allen mitgetragen werden.

Eckpunkte für
ein Inflationsausgleichsgesetz
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am 10.08.2022
die Eckpunkte für ein Inflationsaus-gleichsgesetz vorgestellt.

Auszahlung der Energiepreispauschale im September

Im September erhalten einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige eine einmalige Energiepreispauschale von 300
Euro.

Wo bleibt das Sommerloch?

Üblicherweise haben wir jedes Jahr ein Sommerloch, viele
sind in Urlaub, wenig Aufregendes, die Journalisten wissen
gar nicht, worüber sie eigentlich noch schreiben sollen.
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News September 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,

sungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei
geschiedenen wie auch bei nicht verheirateten

Kinderbetreuungskosten können nur von dem-

oder dauernd getrenntlebenden Eltern nur der-

jenigen abgezogen werden, der sie getragen

jenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der

hat. Das Finanzgericht Thüringen hat entschie-

die Aufwendungen getragen hat und zu dessen

den, dass dies auch dann gilt, wenn das Kind im

Haushalt das Kind gehört.

paritätischen Wechselmodell von beiden Eltern
betreut wird.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruchnahme des Sonderausgabenabzugs für

In einem weiteren Urteil hat das Finanzgericht

eine zusätzliche Altersvorsorge im Wahlrecht

Thüringen entschieden, dass der Sonderausga-

des Steuerpflichtigen steht. Dieses Wahlrecht

benabzug für Kinderbetreuungskosten verfas-

muss nicht zwingend durch Abgabe der „An-

sungskonform ist. Insbesondere ist es verfas-

lage AV“ zur Einkommensteuererklärung ausge-
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übt werden, sondern kann auch formlos geltend
gemacht werden.
Der Bundesfinanzhof hatte zudem bzgl. des
Vorsteuerabzugs aus der Errichtung einer Photovoltaikanlage über die Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum Unternehmensvermögen
zu entscheiden.
Und weiter entschied der Bundesfinanzhof, dass
ein Erbe nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für
ein Familienheim verliert, wenn ihm die eigene
Nutzung des Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist.

Ihre FRTG Group
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Termine Steuern / Sozialversicherung
September / Oktober 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Die alleinige Zuordnung des Entlastungsbetrags
für Alleinerziehende lediglich zu einem Eltern-

Kinderbetreuungskosten können nur von dem-

teil und die Unzulässigkeit einer Aufteilung ver-

jenigen abgezogen werden, der sie getragen

stoßen auch im Falle des Wechselmodells (bei

hat. Dies gilt auch dann, wenn das Kind im pa-

annähernd gleichwertiger Haushaltsaufnahme

ritätischen Wechselmodell von beiden Eltern

des Kindes in beide Haushalte) nicht gegen das

betreut wird. So entschied das Finanzgericht

Gleichheitsgebot.

Thüringen.
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
könne nicht zwischen mehreren Anspruchsberechtigten aufgeteilt werden. Wenn die Berechtigten hinsichtlich des Entlastungsbetrags
keine Bestimmung untereinander treffen, stehe
er demjenigen zu, an den das Kindergeld gezahlt werde.

Sonderausgabenabzug für
Kinderbetreuungskosten
verfassungsmäßig
Der Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten ist verfassungskonform. Insbesondere ist es verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden, dass bei geschiedenen wie auch

Hinweis

bei nicht verheirateten oder dauernd getrennt-

Wie WELT in einem Artikel am 13.08.2022 aus-

lebenden Eltern nur derjenige Elternteil zum

führt, können sich die Kunden von Tesla Motors

Abzug berechtigt ist, der die Aufwendungen

nicht darauf verlassen, dass ihnen die exakte

getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind

Strommenge abgerechnet wird, da die Lade-

gehört. So entschied das Finanzgericht Thürin-

säulen gegen das deutsche Eichrecht verstoßen.

gen.

Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Gesetz-

Streitig war, ob das Erfordernis der „Haushalts-

geber dabei kulant zeigt. Der gesetzeswidrige

zugehörigkeit” des Kindes im Sinne des Ein-

Betrieb werde „nicht behindert und nicht sank-

kommensteuergesetzes (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG)

tioniert“.

verfassungsgemäß ist.

66

Nachträgliche Geltendmachung des
Wahlrechts auf einen
Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG

E-Ladesäulen steuermindernd
geltend machen
Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder
mehreren Ladestationen ausstatten, können

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inan-

die dafür angefallenen Kosten steuermindernd

spruchnahme des Sonderausgabenabzugs für

geltend machen. Steuerrechtlich werden nach-

eine zusätzliche Altersvorsorge (§ 10a EStG) im

gerüstete E-Ladesäulen als eigenständige Wirt-

Wahlrecht des Steuerpflichtigen steht. Dieses

schaftsgüter betrachtet.

Wahlrecht müsse nicht zwingend durch Abgabe
der „Anlage AV“ zur Einkommensteuererklärung

Die Kosten für die Nachrüstung der Ladesäule

ausgeübt werden, sondern kann auch formlos

können Vermieter über die betriebsgewöhnli-

geltend gemacht werden.

che Nutzungsdauer abschreiben. Dabei besteht
ein gewisser Spielraum. Die Finanzverwaltung
setzt bei „intelligenten Wandladestationen“
(sog. Wallboxen oder Wall Connectoren) eine
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von sechs
bis zehn Jahren an. Über diesen Zeitraum hinweg können Vermieter die Anschaffungs- und
Installationskosten, aber auch die eventuell notwendige Genehmigung durch den Netzbetreiber, komplett abschreiben.

Verluste aus sog.
Unlimited Turbo Bull-Zertifikaten
voll abziehbar

Es profitieren aber nicht nur Vermieter. Auch
Steuerpflichtige, die an oder in der privaten
Immobilie eine Ladeinfrastruktur nachrüsten,
können die dafür anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Für die Installationskos-

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Ver-

ten (ausschließlich Arbeitskosten) und eine in

lust aus dem fallenden Kurs von Knock-out-Pro-

Rechnung gestellte Anfahrtspauschale des Elek-

dukten in Form von Unlimited Turbo Bull-Zer-

trofachbetriebs kann eine Steuerermäßigung für

tifikaten steuerlich voll abziehbar ist und nicht

Handwerkerleistungen in Höhe von 20 Prozent

dem Ausgleichs- und Abzugsverbot für Ter-

der Gesamtsumme, maximal aber 1.200 Euro im

mingeschäfte unterfällt. Verluste aus Termin-

Jahr, geltend gemacht werden.

geschäften unterliegen grundsätzlich einem
Ausgleichs- und Abzugsverbot, d. h. sie können nur sehr eingeschränkt mit Gewinnen aus

77

eben solchen Geschäften verrechnet werden, sie

seien; an dem für ein Termingeschäft typischen

mindern aber im Übrigen nicht die Bemessungs-

Hinausschieben des Erfüllungszeitpunkts habe

grundlage der Körperschaft- oder der Einkom-

es gefehlt.

mensteuer. Aus Sicht des Gesetzgebers ist es
gerechtfertigt, für besonders riskante Geschäfte

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem
ansonsten nicht unternehmerisch
genutzten Gebäude

derartige Beschränkungen vorzusehen.

Der Bundesfinanzhof hat zum Vorsteuerabzug
für ein Büro in einem ansonsten nicht unternehmerisch genutzten Gebäude entschieden, ob
die Kennzeichnung eines Raumes in einer Bauzeichnung mit dem Wort „Arbeiten“ ein ausreichendes Indiz für die Zuordnungsentscheidung
Die Klägerin, eine GmbH, hatte von einer Bank

zum Unternehmen ist und ob die Zuordnungs-

ausgegebene Unlimited Turbo Bull-Zertifikate

entscheidung dem zuständigen Finanzamt bis

erworben. Als sog. Knock-out-Zertifikate zeich-

zur gesetzlichen Abgabefrist der betreffenden

neten sie sich durch die Möglichkeit aus, mit re-

Steuererklärung mitgeteilt werden muss.

lativ geringem Kapitaleinsatz überproportional
an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren. Erreichte oder
durchbrach der Basiswert jedoch eine bestimmte Kursschwelle, dann verfielen die Zertifikate
nahezu wertlos. Bedingt durch ein Absinken des
jeweiligen Indexstandes fiel der Wert der von
der Klägerin erworbenen Zertifikate, wodurch
diese einen erheblichen Verlust realisierte. Das
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Zertifikatsverluste dem Ausgleichs- und Abzugsver-

Für eine Zuordnung zum Unternehmen könne

bot unterliegen.

bei Gebäuden die Bezeichnung eines Zimmers als

Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Klägerin

Arbeitszimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls

Recht. Bei Knock-out-Produkten in Form von

dann sprechen, wenn dies durch weitere objektive

Zertifikaten handele es sich aber um gewöhnli-

Anhaltspunkte untermauert werde. So sei es z. B.

che Schuldverschreibungen, die im Streitfall Zug

dann, wenn der Unternehmer für seinen Gerüstbau-

um Zug gegen Bezahlung übertragen worden

betrieb einen Büroraum benötige, er bereits in der
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Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen

gesamten von der Anlage erzeugten Stroms zu-

Raum seiner Wohnung für sein Unternehmen ver-

züglich Umsatzsteuer abgeschlossen wurde, sei

wendet habe, und er beabsichtige, dies in dem von

hier ein Indiz dafür, dass der Steuerpflichtige

ihm neu errichteten Gebäude so beizubehalten.

die Photovoltaikanlage dem Unternehmen voll

Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine

zugeordnet habe. Für die Dokumentation der

fristgebundene Mitteilung an die Finanzbehör-

Zuordnung sei keine fristgebundene Mitteilung

de erforderlich. Wenn innerhalb der Dokumen-

an die Finanzbehörde erforderlich. Lägen inner-

tationsfrist nach außen hin objektiv erkennbare

halb der Dokumentationsfrist nach außen hin

Anhaltspunkte für eine Zuordnung vorlägen,

objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zu-

könnten diese der Finanzbehörde auch noch

ordnung vor, könnten diese der Finanzbehör-

nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden.

de auch noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt
werden.

Bei Erwerb einer gemischt genutzten
Photovoltaikanlage volle Zuordnung
zum Unternehmen durch Abschluss
eines Einspeisevertrags

Erbschaftsteuerbefreiung für ein
Familienheim trotz Auszug
Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefrei-

Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vorsteu-

ung für ein Familienheim, wenn ihm die eigene

erabzugs aus der Errichtung einer Photovol-

Nutzung des Familienheims aus gesundheitli-

taikanlage über die Zuordnung einer Photo-

chen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist.

voltaikanlage zum Unternehmensvermögen zu

So entschied der Bundesfinanzhof.

entscheiden.
Der Bundesfinanzhof hat das erstinstanzliche
Urteil aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Grundsätzlich
setze die Steuerbefreiung voraus, dass der Erbe
für zehn Jahre das geerbte Familienheim selbst
nutze, es sei denn, er sei aus „zwingenden Gründen“ daran gehindert. „Zwingend“ erfasse nicht
nur den Fall der Unmöglichkeit, sondern auch
die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Familienheims. Reine ZweckmäßigkeitserwägunDie Tatsache, dass im Lauf des Jahres, in dem

gen, wie etwa die Unwirtschaftlichkeit einer

eine Photovoltaikanlage erworben wurde, ein

Sanierung, genügten zwar nicht. Anders liege

Vertrag mit dem Recht zum Weiterverkauf des

es, wenn der Erbe aus gesundheitlichen Grün-
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fahren wird der durchschnittliche Jahresertrag

erhöhung der Anteile die Begünstigung der §§ 13a,

- abgeleitet aus den vergangenen 3 Jahren -

13b ErbStG für Betriebsvermögen in Anspruch ge-

mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Der auf diese

nommen werden. Es fehlt für beide Schenkungen

Weise ermittelte Schenkungswert wird auf die

am Übergang des Betriebsvermögens.

verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer
Beteiligungen verteilt. Der sich hieraus nach Ab-

Kosten für die Miete
von Rauchwarnmeldern

zug der anteiligen Abfindung ergebende Betrag
wird fiktiv vom Gesetz als Schenkung angenommen. Auf das subjektive Bewusstsein der Unentgeltlichkeit kommt es dabei nicht an.

Bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern handelt es sich lt. Bundesgerichtshof nicht um
sonstige Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, sondern - da sie den Kosten für
den Erwerb von Rauchwarnmeldern gleichzusetzen
sind - um betriebskostenrechtlich nicht umlagefähige Aufwendungen.

Es liegen dann eine Schenkung auf den Todesfall
hinsichtlich der Abfindung und weitere Schenkungen gem. § 7 Abs. 7 ErbStG an die verbleibenden
Gesellschafter vor. Diese Gesellschafter sind für ihren Vermögenszuwachs Schuldner der Schenkungsteuer, die Steuerklasse und Freibeträge richten
sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen

Hinweis

ihnen und dem Erben/Vermächtnisnehmer. Letz-

Dies ist künftig bei den Nebenkostenabrechnun-

terer haftet auch für die Schenkungsteuer. Die Be-

gen zu beachten. Positiv ist dabei anzumerken,

günstigten trifft die Pflicht zur Anzeige des Erwerbs

dass die Gebühren für die Inspektion und die

gem. § 30 Abs. 2 ErbStG und nach Aufforderung

Funktionsanalyse der montierten Rauchwarn-

durch das Finanzamt auch die Verpflichtung zur

melder weiterhin umgelegt werden können, da

Abgabe einer Schenkungsteuererklärung. Leider

vom Urteil unberührt.

kann weder für die Abfindung noch für die Wert-
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Änderung des Nachweisgesetzes

Hinweis
Der Nachweis muss (papier-)schriftlich er-

Zum 01.08.2022 sind Änderungen des Nach-

folgen. Die elektronische Form ist ausge-

weisgesetzes, das Arbeitgeber verpflichtet,

schlossen. Selbst wenn der Arbeitgeber die

wesentliche Bedingungen des Arbeitsver-

wesentlichen Arbeitsbedingungen mit einer

trages schriftlich niederzulegen, die Nie-

elektronischen Signatur statt in Schriftform

derschrift zu unterzeichnen und dem Ar-

niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach dem

beitnehmer auszuhändigen, sowie weiterer

Wortlaut des Nachweisgesetzes ein Bußgeld.

Gesetze, unter anderem des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes in Kraft getreten.

So werden in § 2 NachwG bestehende Nach-

Künstlersozialabgabe soll 2023
bei 5,0 Prozent liegen

weispflichten etwa in Bezug auf das Enddatum einer vereinbarten Befristung, den
Arbeitsort, die Kündigung und die Ver-

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales

gütungszusammensetzung ergänzt sowie

hat die Ressort- und Verbändebeteiligung zur

neue Informationspflichten in Bezug auf die

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2023 einge-

Probezeit, den Umfang des Fortbildungsan-

leitet. Nach der neuen Verordnung wird der Ab-

spruchs, Überstunden, Abrufarbeit und die

gabesatz zur Künstlersozialversicherung im Jahr

Identität des Versorgungsträgers im Falle der

2023 auf 5,0 Prozent angehoben. Der Künstler-

betrieblichen Altersversorgung über einen

sozialabgabesatz lag seit 2018 - auch während

solchen eingeführt. Der Verstoß gegen die

der schwierigen Phase der Corona-Pandemie -

Nachweispflichten kann nach § 4 NachwG als

unverändert bei 4,2 Prozent.

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von
bis zu 2.000 Euro geahndet werden.
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Das Bundesfinanzministerium hat am 20.07.2022
seine FAQs zur Energiepreispauschale (EPP) aktualisiert. Die für die betriebliche Praxis wichtigsten Fragen zur Auszahlung der Energiepreispauschale an Arbeitnehmer beantwortet das
BMF anhand von 27 Einzelpunkten unter Punkt
VI. der FAQ-Liste.

Gasumlage ab Oktober steht fest
Importeure müssen wegen der Drosselung russischer Lieferungen kurzfristig und zu hohen
Preisen Ersatz beschaffen. Zweck dieser Umlage
ist, diese Unternehmen zu unterstützen, damit
die Wärme- und Energieversorgung in der kommenden Kälteperiode gesichert ist. Von Oktober
an wird eine befristete Gas-Sicherungsumlage
erhoben, die zu Beginn des Umlagezeitraums
(ab 01.10.2022 bis 30.04.2022) bei 2,4 Cent liegt.
Um die Energiekosten mindestens teilweise zu
dämpfen, soll die befristete Umlage durch weitere, zielgenaue Entlastungen für die Bürger und
eine Verlängerung der Hilfsprogramme für die
Wirtschaft flankiert werden.
Die von der Bundesregierung gewünschte Ausnahme von der Mehrwertsteuer für die geplante Gasumlage hat die EU-Kommission ausgeschlossen. Jetzt will die Bundesregierung selbst
die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 % auf 7 %
absenken, solange die Gasumlage erhoben wird.
Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV eG, 90329
Nürnberg (Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf
eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte und
Bilder im Kontext dieser Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG.
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Die Überlegung, wie man den
Klimawandel am besten
bekämpfen kann, soll durch
Einzelmaßnahmen, die
ineinandergreifen, erreicht
werden. Ein Teil dieser
Gesetze dürfte von uns allen
mitgetragen werden.

GREEN-DEAL
ODER BAD-DEAL?

Wir alle machen gerne einen Big-

Bürokratieabbau ist das Gesetz der

Den richtigen Vorschlag zu den

Deal, nun kommt der Green-Deal

Stunde, insbesondere, wenn Über-

Lieferketten als Bestandteil nach-

dazu. Die europäische Gemein-

lastungen durch Corona-Beihilfen

haltiger Unternehmensführung

schaft hat schon zahlreiche Gesetze

und Vorschriften, Grundsteuerfra-

hat in Zeiten, die von kriegerischen

erlassen, die insgesamt den Green-

gebögen, statistische Fragebögen

Auseinandersetzungen in unge-

Deal ausmachen sollen. Die Über-

etc. uns alle bis zur Grenze des Be-

kannten Ausmaße überlagert sind,

legung, wie man den Klimawandel

lastbaren fordern. So halte ich die

eine hohe Bedeutung. Alle haben

am besten bekämpfen kann, soll

Nachhaltigkeitsberichterstattung

erkannt, dass man auf Dauer nicht

durch Einzelmaßnahmen, die in-

für entbehrlich. Unternehmen und

auf Kosten anderer konsumieren

einandergreifen, erreicht werden.

Politik sollten daran arbeiten, einen

kann sowie man nicht durch Aus-

Ein Teil dieser Gesetze dürfte von

Plan zu erarbeiten, bis wann und

beutung des Planeten und der

uns allen mitgetragen werden. Bei

wie man Co2-frei sein kann und

Bevölkerung auf Dauer weiter-

dem anderen Teil der Gesetze al-

will und welche Schritte sie dazu

kommt. Es gilt noch immer mög-

lerdings muss man sich fragen, ob

für erforderlich erachten.

lichst viele Personen in Beschäfti-

es noch weitere Bürokratiehemm-

gung zu halten und zwar dort, wo

nisse geben muss.

sie heimisch sind. Dadurch kann
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„Pragmatisch wäre die
Auseinandersetzung mit
Menschenrechtsverstößen,
der Nachhaltigkeit,
Umweltschädigung oder
Arbeitsbedingungen.“

dass die Lieferkettenproblematik minuziös aufzuzeichnen ein unmögliches Unterfangen sein
dürfte, alle Beteiligten überfordert und auch
hier sollte man bedenken, welche Relation zwischen Aufwand und Nutzen an dieser Stelle er-

Wenn jetzt das europäische Parlament seinen Initiativbericht zur Lieferkettenproblematik verabschiedet, soll nicht auch noch
der Richtlinienvorschlag der Kommission
zu den unterschiedlichen Sorgfaltspflichten
umgesetzt werden, denn er geht weit darüber hinaus, was die meisten Staaten verabschiedet haben. Der Richtlinienvorschlag
geht nämlich dahingehend, dass sich nicht
nur die Lieferantenkette angeschaut werden soll, sondern auch die Abnehmerseite,
nämlich ein Blick dorthin, wo das Produkt
verkauft wird. Auch sollte man erkennen,

14

reicht wird.
Pragmatisch wäre die Auseinandersetzung mit
Menschenrechtsverstößen, der Nachhaltigkeit,
Umweltschädigung oder den Arbeitsbedingungen bestimmter Standards. Der risikobasierende Ansatz, der wohl aller-seits Zustimmung
findet, sollte von möglichst geringem Bürokratieaufwand begleitet werden. Klare Vorgaben
des Gesetzgebers wären hilfreich und gleichzeitig auch unterschiedliche Auslegungen sollten durch eine einheitliche Gesetzgebung vermieden werden.

®

Es macht wenig Sinn, deutsche Lieferkettengesetzgebung mit entsprechenden Richtlinien umzusetzen und in Zukunft von einer
europäischen Gesetzesregelung überrollt zu
werden. Niemand möchte zweimal für den
gleichen Sachverhalt ähnlich viel Aufwand
betreiben. Trotzdem empfehlen wir, sich
schon jetzt darauf einzustellen, dass ein eu-

FRTGGROUP

ropäisches Lieferkettengesetz im Rahmen
des Green-Deal Vorbereitung und Organisation bedarf, denn mit neuen Vorschriften
werden auch neue Haftungstatbestände
bei nicht Einhaltung der Vorschriften
umhergehen. Wir empfehlen daher die
Entwicklungen sowohl in Deutschland
als auch europaweit zu verfolgen, um
sich rechtzeitig auf Gesetzesregelungen
vorbereiten zu können.
Im Hinblick auf erschwerte Belieferungen mit Vorprodukten jeder Art empfiehlt es sich auch im Rahmen der Lieferkettenproblematik zu prüfen, inwiefern
manche Lieferketten in Zukunft gemieden werden sollten oder durch die
Einschaltung weiterer Zulieferer Risiko-

FRTG ist seit 1962 der Partner

minimierung betrieben werden sollte.
Die starke Abhängigkeit bei manchen
Produkten ist ein Risiko, welches nicht
nur die gesamte Volkswirtschaft betrifft,
sondern am Ende des Tages auch jeder
von uns davon betroffen sein wird.
Stellen Sie sich darauf ein und vermei-

des Mittelstandes in den Bereichen
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung,
betriebswirtschaftliche Beratung,
Digitalisierung, Rechtsberatung

den Sie, dass ein Green-Deal ein Bad-

und Restrukturierung.

Deal wird.
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DAS INFLATIONSAUSGLEICHGESETZ.

Bundesfinanzminister
Christian Lindner hat am
10.08.2022 die Eckpunkte für
ein Inflationsausgleichsgesetz
vorgestellt.

Bundesfinanzminister Christian

Kalte Progression ausgleichen

Anhebung des

Lindner hat am 10.08.2022 die

Die sog. Tarifeckwerte werden ent-

Unterhaltshöchstbetrags

Eckpunkte für ein Inflationsaus-

sprechend der erwarteten Inflation

Der Unterhaltshöchstbetrag für

gleichsgesetz vorgestellt. Damit

nach rechts verschoben. Das heißt,

2022 wird von 9.984 Euro auf

sollen inflationsbedingte steuer-

der Spitzensteuersatz soll 2023

10.347 Euro angehoben. So kön-

liche Mehrbelastungen ausgegli-

bei 61.972 statt bisher 58.597 Euro

nen mehr Kosten, die etwa für Be-

chen werden, indem die Steuerlast

greifen, 2024 soll er ab 63.515 Euro

rufsausbildung oder Unterhalt für

an die Inflation angepasst wird.

beginnen.

eine unterhaltsberechtigte Person
anfallen, steuerlich geltend ge-

Geplante Anpassungen

Unterstützung von Familien

macht werden. Zukünftige Anpas-

Der Kinderfreibetrag soll schrittwei-

sungen werden automatisiert.

Höherer Grundfreibetrag

se für jeden Elternteil von 2022 bis

Zum 01.01.2023 ist eine Anhe-

2024 um insgesamt 264 Euro er-

bung um 285 Euro auf 10.632 Euro

höht werden, bis er zum 01.01.2024

vorgesehen. Für 2024 ist eine wei-

bei 2.994 Euro liegt.

tere Anhebung um 300 Euro auf
10.932 Euro vorgeschlagen.
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AUSZAHLUNG
DER ENRGIEPAUSCHALE
IM SEPTEMBER.
Im September erhalten einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro.
Die Auszahlung erfolgt über die
Lohnabrechnung des Arbeitgebers. Bei Selbstständigen wird
dies über die Anpassung der Einkommensteuervorauszahlung
für das III. Quartal 2022 realisiert.

Das Bundesfinanzministerium
hat am 20.07.2022 seine FAQs
zur Energiepreispauschale (EPP)
aktualisiert. Die für die betriebliche Praxis wichtigsten Fragen zur
Auszahlung der Energiepreispauschale an Arbeitneh-mer beantwortet das BMF anhand von
27 Einzelpunkten unter Punkt VI.
der FAQ-Liste.

Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis nur früher oder
später im Jahr bestand, können
die Energiepreispauschale im
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2022
geltend machen. Dies gilt auch,
wenn der Arbeitslohn pauschalversteuert ausgezahlt wird oder
wurde.

„Die Auszahlung
erfolgt über die
Lohnabrechnung“
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Üblicherweise haben wir jedes
Jahr ein Sommerloch, viele
sind in Urlaub, wenig
Aufregendes, die
Journalisten wissen gar nicht,
worüber sie eigentlich noch
schreiben sollen.

WO BLEIBT DAS
SOMMERLOCH?

Üblicherweise haben wir jedes

Die Überschriften der Medien ha-

Mitarbeiter von Eurowings selbst

Jahr ein Sommerloch, viele sind

ben sich geändert und wir tun alle

nicht. Einzige Erklärung war, Euro-

in Urlaub, wenig Aufregendes, die

gut daran das ernst zu nehmen,

wings Deutschland muss sich an

Journalisten wissen gar nicht, wo-

wenn nicht so wie man den Ein-

deutsche Gesetze halten, Euro-

rüber sie eigentlich noch schreiben

druck haben könnte einfach nur

wings Europe unterliegt nicht dem

sollen. Die wichtigen Themen sind,

abzuwarten, was passieren wird

deutschen Recht, daher Rückflug

wann, wo und mit wem grillen wir

ist fehl am Platz. Absurditäten ste-

auch ohne Maske. Beim Code

am Wochenende. Dieses Jahr ist

hen genauso auf den neuen Listen

Sharing fliegen mit Air Baltic, auch

das anders. Nicht nur der Ukrai-

ganz oben wie wirkliche Probleme.

nicht regristiert in Deutschland,

nekrieg sondern hausgemachte

Wie kann man einem Passagier

nur noch mit Maskenpflicht. Wer

Probleme bestimmen die Medien.

bei Eurowings erklären, dass auf

versteht das noch?

Das was wirklich geblieben ist, ist

dem Hinflug zum Ziel eine Maske

gemeinsames Grillen, wegen des

getragen werden muss, auf dem

Wer versteht noch die Diskus-

Wetters auch noch öfter als früher,

Rückflug nicht, es grundsätzlich

sionen zwischen unserem Ober-

und der ungebrochene Trend zu

aber bei der Lufthansa eine Mas-

lehrer Karl Lauterbach und den

Urlaub und Freizeit.

kenpflicht gibt, aber das wissen die

Kabinettskollegen, den Kranken-
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„Gleichzeitig haben wir ein
Milliardenloch bei
Krankenkassen, spendieren
aber weiter fleißig Tests
und Masken [...]“

der sagen muss, dass die Leistung vor Corona einfach
höher war als heute, und wie die Rheinische Post vor
Wochen schrieb, die Leistung hier in Deutschland nach
Corona bei 75% liegt, während man im Ausland schon
wieder bei 150% ist. Das wird zwar sicherlich nicht

kassen, den Krankenhäusern, den Apotheken und
vielen mehr und auf was sollen sich die Firmen einstellen? Gleichzeitig haben wir ein Milliardenloch
bei Krankenkassen, spendieren aber weiter fleißig
Tests und Masken oder verpflichten die Firmen diese kostenfrei zur Verfügung zu stellen, obwohl fast
niemand mehr Masken im Büro trägt und ob die
Maskenpflicht überhaupt hilft? Letzendlich ist das
auch völlig gleich, denn das Milliardenloch dürfen
die gesetzlich Versicherten durch höhere Beiträge
tragen, die Bevölkerung ist genauso in der Energiepreisfalle, wie die Industrie und noch suchen viele
Firmen neue Mitarbeiter, weil man zum einem lei-
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durchgängig der Fall sein, aber ein Körnchen Wahrheit steckt schon darin und wenn es kälter wird und
die Gasversorgung vielleicht doch ein Problem werden
wird, werden schnell Arbeitsplätze abgebaut werden
und energieintensive Produktionen ins Ausland verlagert, weil es bei diesen Kosten betriebswirtschaftlich
nicht vertretbar ist, noch Stahl in Deutschland/Europa,
Glas, Rohstoffstoffchemieprodukte und vieles andere
zu produzieren.
In Nordamerika beträgt der Preis für Gas, oder überhaupt für Energie, nur einen Bruchteil des Preises von
Deutschland. Und es ist erschreckend wieder einmal

vom Handelsblatt in Erinnerung gerufen zu be-

das gleiche noch einmal beim Rückflug, viel länger

kommen, dass Herr Scholz vor einem Jahr der In-

brauchen, als hätten Sie schon gleich die Deutsche

dustrie eine Zusage gemacht hat, dass sein Ziel ein

Bahn oder das Auto als Transportmittel gewählt.

Industriestromspreis von vier Cent ist. Der Spotpreis

Für dieses Chaos ist natürlich niemand verantwort-

liegt bei 60 Cent und wenn man unter 40 Cent neue

lich und das fehlende Personal wird in der Türkei

Stromverträge abschließen kann, ist das schon fast

angeworben, ohne darüber nachzudenken, dass zur

ein Glücksfall.

Arbeitsaufnahme auf einem Airport, wie Frankfurt,
eben Voraussetzung ist, dass man deutsch spricht

Vielen ist noch gar nicht klar, dass die Stromanbieter

und auch noch sonst einige sicherheitsrelevante Vo-

in der Regel nur Händler sind und dann entweder

raussetzungen erfüllen muss und auch Vorschriften

die Preise anheben müssen oder insolvent werden,

für einen dreimonatigen Aufenthalt zu erlernen sind.

wir haben einige dieser Insolvenzen bereits begleiten

Somit ist auch dieses Experiment voll in die Hose

dürfen. Damit steht die Existenz der energieintensi-

gegangen.

ven Industrien auf dem Spiel, auch die Autoindustrie
wird die Auswirkungen noch zu spüren bekommen,

„Das Steuerchaos, welches zur
Zeit herrscht, wird auf dem
Rücken des Steuerpflichtigen
und der Berater ausgetragen.“

auch wenn sie jetzt exorbitant viel Geld verdient.
Warum ist das so? Rabatte von bis zu 30% sind
der Vergangenheit angehörig, weil es keine Chips
gibt und die Gebrauchtwagenpreise drastisch gestiegen sind. Warum dann bei Neuwagen Rabatte
geben? Im Gegenteil, die Preise wurden massiv er-

Das Steuerchaos, welches zur Zeit herrscht, wird auf

höht. Diese exorbitanten Gewinne, insbesondere in

dem Rücken des Steuerpflichtigen und der Berater

der Luxusklasse, veranlassen Mercedes die A und B

ausgetragen. Wenn Steuerberater sich nicht danach

Klasse einzustellen. Welch ein strategischer Fehler,

gedrängt haben Corona Anträge zu stellen und auch

der passiert, wenn Weitsicht nicht vor kurzfristigem

noch erklären zu müssen, dass sie alles Menschen-

Ertrag auf der Agenda steht. Und kombiniert man

mögliche getan haben zu überprüfen, ob die Anga-

dies alles mit vielen anderen Themen, die die Wirt-

ben des Unternehmens zutreffend sind. (Insbeson-

schaft oder den Arbeitsplatz betreffen, dann noch

dere bei Firmen, bei denen die Buchhaltung nicht

die Unfähigkeit eigentlich von uns allen, denn wir

den Stellenwert hat, den man als Messlatte anlegen

sind Deutschland uns mit voller Wucht trifft, dann

müsste), so haben sich auch die Vorschriften wäh-

sind Bürger, Unternehmer, Arbeitnehmer und wir am

rend der einzelnen verschiedenen Programme per-

Rande der Verzweiflung:

manent geändert und dies nachzuhalten ist schon
so gut wie unmöglich.

Airport Chaos, vielleicht haben Sie noch Geduld,
wenn Sie in Urlaub fliegen, aber die endet, wenn

Jetzt hat das Steuerchaos bei der Grundsteuer uns

Sie für Einchecken, Security auf dem Hinflug und

alle im Griff, dieser Irrsinn erfasst das ganze Land.
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Die Steuerberater werden überrannt und müssen die

Sanitärräumen auf Putz oder unter Putz verlegt sind,

notwendigen Unterlagen beschaffen. Sie als Steuer-

ob die Sanitärräume gefliest sind und ob dies minde-

pflichtiger sind begeistert, wenn Sie nach Unterlagen

rer Standard oder hoher Standard ist und wann die

und Informationen gefragt werden und sind auch

letzte Modernisierung der Toilette stattgefunden hat

schon lange ungehalten, weil es so lange dauert. Aber

(vielleicht beim letzten Rohrbruch), das sind Fragen,

neben der laufenden Arbeit und den Ausfällen beim

die häufig weder der Steuerpflichtige beantworten

Personal durch Corona auch noch zu Beginn sich

kann oder will und die Steuerberater müssen diesen

erst einmal die Akte anzusehen, was liegt möglicher-

Fragen nachgehen.

weise im Haus schon vor oder was muss angefordert
werden, dauert, und wer die Formulare kennt, weiß,

Dann erhalten die Steuerberater, was aus der Sicht

mit welch wenig Sinn und Verstand die Formulare

des Mandanten verständlich ist, dann auch noch die

aufgebaut sind. Für ein Einfamilienhaus ist das noch

Mahnung, wieso ist der Antrag noch nicht fertig und

einfach, für ein Mehrfamilienhaus ist es dann schon

abgegeben? Bundesweit gibt es seit dem 01.07. die

schwieriger, für ein Lagergebäude noch schwieriger

Möglichkeit die Anträge zu bearbeiten, noch nicht

und für Industriegebäude eine sportliche Aufgabe.

einmal 10% der Anträge sind beim Finanzamt einge-

So existenziell wichtige Fragen, ob Leitungen in den

gangen, kein Wunder, es wird auch bis Ende Oktober
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nicht funktionieren. Einige haben dies schon erkannt

bei den Elster-Zusammenbrüchen zur Übermittlung

und Sie können davon ausgehen, dass unabhängig

der Grundsteuerfragebögen erkennen konnte. Auch

von Herrn Lindner, bis die erste Mahnung kommt

da sind wir meilenweit von einer modernen Gesell-

ist es mindestens Ende November ist und dann wird

schaft entfernt.

man überlegen müssen, welche Zwangsmittel man
eigentlich einsetzen möchte, um zu den Angaben

In Kenntnis aller dieser Mängel stellen wir dann

zu kommen, die man gerne hätte? Das würde die

unsere Gaskraftwerke auf Kohle um, ohne darü-

Stimmungslage sicherlich noch deutlich verbes-

ber nachzudenken, dass auch der Abbau und der

sern. Also wird es kommen, wie es kommen muss,

Transport der Kohle im Wesentlichen aus Kolum-

die Steuerberater werden sich gedulden müssen,

bien, Australien, auf jeden Fall aus fernen Ländern,

arbeiten dies nach Kapazitäten und nach Eingang

CO2 freisetzt und dann wird die Kohle in Rotterdam

der Informationen ab, die sie dafür benötigen und

oder anderen Häfen umgeschlagen, um es dann zu

dann freuen sich Berater und Steuerpflichtige auf die

den Kraftwerken zu transportieren, um erneut CO2

kommenden Rückfragen.

zu produzieren - die Idee war eine andere. Für die
Braunkohle gilt ähnliches - ohne die Braunkohle werden wir frieren mit Braunkohle vielleicht auch aber
bis dahin können wir uns noch überlegen, ob wir
Atomkraft weiterhin nutzen oder nicht.
Es fehlt dabei der Blick über den Tellerrand des Jahres 2022/2023 hinaus. Auch wenn wir diesen Winter vielleicht gerade noch so hinbekommen, was
passiert eigentlich danach? Weiterhin hohe Strompreise, weiterhin hohe Gaspreise und weiter hohe

Das Chaos ist mit der Abgabe der Erklärung nicht

Inflationsraten werden Deutschland deutlich ärmer

beendet, es geht weiter, für manche fängt es wahr-

machen und zwar Alle, nicht nur Einzelne und nicht

scheinlich erst an. Bei den Finanzämtern haben wir es

nur einzelne Klassen, die gerade scheinbar wieder

ja ebenfalls mit einem ziemlichen Chaos zu tun, An-

neu formuliert werden.

fragen sind innerhalb von vier Wochen zu beantworten und als Antwort auf die Frage, wann die Einkom-

Bis wir eine Wasserstoffwirtschaft haben, sind wir alle

mensteuererklärung bearbeitet wird, heißt es: „Bitte

längst pleite, wenn wir keine Visionen haben, wie wir

fragen Sie im nächsten halben Jahr nicht nach“. Das

die Probleme lösen wollen, durch Aussitzen à la Kohl

hat etwas damit zu tun, wie sehr es eine mündige

und Merkel nicht, durch Nichterinnern auch nicht.

Finanzverwaltung und eine mündige Bevölkerung

Was wir brauchen sind Macher und Unternehmer,

gibt. Die Einen sind mündiger als die Anderen, die

die den Karren ziehen. Insofern müssen wir Alle

Einen sind auch digitaler als die Anderen, wie man

überlegen, wie wir kommunizieren und die Politik
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muss darüber nachdenken, dass es so nicht weitergehen kann. Wir können auch nicht bis zur nächsten
Wahl warten, die Politik muss jetzt etwas tun.
Die bürokratischen Fehlentwicklungen sind so offensichtlich, dass Handlungsbedarf gestern bestand,
nicht heute und nicht erst morgen. Wenn in Genua
die zusammengefallene Brücke schon wieder steht,
während wir noch darüber nachdenken, wie denn in
Lüdenscheid ein Jahr nach dem Abbruch dann die
gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden
können, dass innerhalb von fünf Jahren ein Neubau erfolgt, dann zeigt dies die Absurdität, in der
sich dieses Land befindet. Das hält auch ein starkes
Deutschland nicht mehr lange aus.

„Die bürokratischen
Fehlentwicklungen sind
so offensichtlich, dass
Handlungsbedarf
gestern bestand, nicht
heute und nicht
erst morgen.“
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