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Liebe Leserinnen und Leser,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Uns liegt

viel daran, dass Sie immer gut informiert sind. Wir ha-

ben auch diesen Monat wichtige Änderungen und Infor-

mationen aus den Bereichen Steuerrecht und Wirt-

schaft für Sie zusammengestellt. Gleichwohl wollen wir

Ihnen auch Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag

nicht vorenthalten. Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen

gerne weiter.

Steuerberater, Geschäftsführer, Landwirtschaftliche Buchstelle
Carsten Voges



AKTUELL

Grundsteuerreform: Neu berechnet wird ab 2025

Die Grundsteuerreform war erforderlich geworden, nachdem das

Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnungsmethode auf

der Basis des Einheitswertes als unrechtmäßig geurteilt hatte. Der

Gesetzgeber hat nun das Bewertungsgesetz entsprechend den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben geändert. Grundlage für die neue Berech-

nung sind der Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz der

Gemeinde. Die Festsetzung der Grundsteuer nach dem reformierten

Modell erfolgt durch die Kommunen und Gemeinden ab dem 1.1.2025.

Neben der bereits bekannten Grundsteuerarten A (für land- und

forstwirtschaftliche Grundstücke) sowie B (für Wohn- und Ge-

schäftsimmobilien und Grundstücke) haben einige Bundesländer nun

auch die Grundsteuer C eingeführt. So können z.B. in Baden- Württem-

berg ab dem Jahr 2025 unbebaute und baureife Grundstück mit einer

besonderen (höheren) Grundsteuer belegt werden.

Im März 2022 werden die Bundesländer an alle Eigentümer von Wohn-

und Geschäftsimmobilien ein Informationsschreiben versenden und

erläutern, nach welcher Methode in dem jeweiligen Bundesland der

Steuermesswert ermittelt wird. Ab dem 1. Juli 2022 sollen dann binnen

4 Monaten für rd. 36 Millionen Immobilien die Steuererklärungen auf

elektronischem Weg via ELSTER dem Finanzamt eingereicht werden.

Die Grundsteuerreform soll nach den Angaben der Bundesregierung

aufkommensneutral erfolgen, d.h. die Gesamtsumme der von Gemein-

den und Kommunen erhobenen Grundsteuern soll nicht von der bishe-

rigen Höhe abweichen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die

Grundsteuer für jede Immobilie identisch bleibt. Grundstücke und

Immobilien in heute sehr begehrten Lagen werden vermutlich höher

besteuert werden als solche in Randlagen. Eine Prognose ist allerdings

zum heutigen Tag nicht möglich, da weder die Steuermesszahlen noch

die künftigen Hebesätze von Gemeinden und Kommunen feststehen.

Wenn Sie Immobilien besitzen und von der Grundsteuerreform betrof-

fen sind, kommen Sie gern auf uns zu. Wir erklären Ihnen, welche Un-

terlagen Sie bereits heute zusammenstellen können.

Haben Sie Fragen zu
diesem Thema?
Unser Team ist für Sie da.
www.lvhn.de
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Klicken Sie hierDen vollständigen Artikel erreichen Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/47199126/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRRM01UazVNVEky
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AUF EINEN BLICK

Dokumentenablage: Welche Belege
Sie aufbewahren müssen und was
Sie entsorgen können

Das neue Geschäftsjahr beginnt häufig mit dem Auf-

räumen der Ablage. Hier stellt sich dann die Frage,

welche Unterlagen aufbewahrt werden müssen und

welche entsorgt werden können. Grundsätzlich be-

ginnt die Aufbewahrungspflicht mit dem Schluss des

Kalenderjahres, in das das jeweilige „Ereignis“ fiel. Wir

geben einen Überblick, welche Aufbewahrungsfristen

für die unterschiedlichen Unterlagen zu beachten sind.

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

Arbeitskleidung: Wann ist ein
Werbungskostenabzug, wann eine
steuerfreie Überlassung möglich?

Vielleicht sind Sie selbst schon einmal mit diesem weit

verbreiteten Problem konfrontiert gewesen: In wel-

chen Fällen können Sie Aufwendungen für Arbeitsklei-

dung als Werbungskosten absetzen? Die Grundregel

lautet: Nur die Kosten für typische Arbeitskleidung,

also Kleidungsstücke, deren private Nutzung so gut

wie ausgeschlossen ist, sind steuerlich abziehbar. Wir

erläutern weitere Details für Sie!

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

Onlinemarketing: Welche
Anforderungen das Finanzamt an
Influencer stellt

Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt,

als Influencer in sozialen Netzwerken Geld zu verdie-

nen? Dann sollten Sie unbedingt die steuerlichen Fall-

stricke kennen, die eine solche Tätigkeit mit sich

bringt. Denn Zuwendungen, die Influencer von Firmen

erhalten, z.B. Produkte zu Testzwecken, unterliegen

der Steuerpflicht. Auch die akkurate Aufteilung von

privaten und geschäftlichen Ausgaben ist nicht trivial.

Wir unterstützen Sie gern!

Die vollständige Version dieses Artikels und
mehr finden Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/46569738/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRRMk5UWTVOek00
https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/46569805/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRRMk5UWTVPREEx
https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/46569810/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5aGNuUnBZMnhsUFRRMk5UWTVPREV3


IN EIGENER SACHE …

EXZELLENTER ARBEITGEBER 2022

… wir alle wissen, dass es immer schwieriger wird, sehr gute Mitarbei-

ter und Fachkräfte zu finden. Das trifft mittlerweile auf fast alle Bran-

chen zu.  Umso stolzer sind wir deshalb auf die Auszeichnung zum

EXZELLENTEN ARBEITGEBER durch den Steuerberaterverband. Denn

auch in unserer Branche geht es nicht nur um nackte Zahlen; gerade

die menschliche Komponente spielt bei einer guten Steuerberatung

eine wichtige Rolle.  Dafür investieren wir in Menschen, die sich tag-

täglich um die Belange unserer Mandanten und Geschäftspartner

kümmern.

 

Die Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber zeigt sich unter

anderem durch eine faire Vergütung und weitere Zusatzleistungen,

flexible Arbeitszeitmodelle, ein kollegiales Umfeld und die Möglichkeit

der Fort- und Weiterbildung.  Davon sollen auch zukünftige Mitarbeiter

und Berufsstarter profitieren. Für dieses Engagement sind wir mit dem

Qualitätssiegel vom Verband ausgezeichnet worden – eine Auszeich-

nung, die uns nicht nur stolz macht, sondern auch anspornt, diesen

Weg weiter zu beschreiten. Wir brauchen gute Köpfe und guten

Nachwuchs…für Sie!

IN EIGENER SACHE ...
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Klicken Sie hierThemenverwandte Artikel und mehr erreichen Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/47310802/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5dGIzSmxiR2xyWlQwME56TXhNRGd3TWc9PQ==


EXKLUSIV AUS DEM TRIALOG MAGAZIN VON DATEV
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Unternehmensfinanzierung: Alle Arten und
Möglichkeiten nutzen

VON MIDIA NURI 07. JANUAR 2022
Manche Betriebe tun sich mit der Unternehmensfinanzierung schwer,

doch den meisten stehen inzwischen diverse Arten und Möglichkeiten

offen. Nur durch die richtige Finanzierungsplanung mithilfe der Steu-

erberatungskanzlei lassen sich die Angebote sinnvoll nutzen.

Die Zinssätze scheinen derzeit mehr als günstig. Doch für viele Betrie-

be bleiben die Bedingungen für eine Unternehmensfinanzierung mä-

ßig, insbesondere im Mittelstand. Der Anteil kleiner und mittlerer Un-

ternehmen (KMU), für die sich die Finanzierungsbedingungen seit 2020

verschlechtert haben, ist um 16 Prozent gestiegen. Deshalb ist die

Stimmung mau und spürbar schlechter als im Vorjahr. Das zeigt der

„Finanzierungsmonitor 2021“, für den TU Darmstadt und Digitalkredit-

spezialist Creditshelf 210 Finanzverantwortliche aus der mittelständi-

schen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen befragt

haben. 75 Prozent meinten, die Hürden für Finanzierungen hätten sich

in den vergangenen zwölf Monaten deutlich erhöht. Obwohl es viele

Arten der Unternehmensfinanzierung gibt, scheinen die konkreten

Möglichkeiten derzeit also eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, daran

zu denken, wie breit sich die Definition von Unternehmensfinanzierung

tatsächlich fassen lässt. Firmenchefinnen und Firmenchefs sollten die

Unternehmensfinanzierung für 2022 mit ihrer Steuerberatungskanzlei

deshalb ganzheitlich besprechen und auch Themen wie Crowdfunding,

Förderungen oder Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt be-

rücksichtigen.

Eine Definition: Unternehmensfinanzierung ist nicht gleich Kredit

Unternehmensfinanzierung ist schon laut Definition mehr als nur das

Leihen von Geld. Dazu zählen nämlich alle Maßnahmen, die sich mit

der Planung und Durchführung der Finanzierung befassen, legt Wiki-

pedia unter dem Stichwort dar. Die im angelsächsischen Raum als

Corporate Finance bezeichnete Unternehmensfinanzierung umfasst

alle Schritte der Finanzplanung dazu, in welcher Form Eigenkapital

bereitzustellen ist, welche Laufzeiten beim Fremdkapital zu bevorzu-

gen sind sowie in welcher Form und aus welchen Quellen auch

Fremdkapital akquiriert werden soll. Selbst logistische oder material-

wirtschaftliche Entscheidungen – etwa für eine Just-in-time-Produkti-

on, verbessertes Forderungsmanagement oder umfassendes

Working-Capital Management – sind als Arten und Möglichkeiten der

Unternehmensfinanzierung aus strategischer Sicht zu betrachten.

Stets geht es darum, dass sich die Unternehmensziele finanziell reali-

sieren lassen und die dafür nötige Liquidität sichergestellt ist. Auch im

Mittelstand gilt es, den künftigen Finanzbedarf entlang der strategi-

schen Unternehmensziele zu ermitteln. Und die Unternehmensfinan-

zierung detailliert zu planen, auch mit Blick etwa auf den Kapitalmarkt,

Förderungen oder auch Crowdfunding.

Diese Arten der Unternehmensfinanzierung sind gebräuchlich

Grundsätzlich haben Unternehmen jeder Größe zwei Möglichkeiten zur

Unternehmensfinanzierung: die Eigen- und die Fremdfinanzierung. Die

Eigenfinanzierung zählt im Mittelstand zu den beliebtesten Arten der

Unternehmensfinanzierung. Das geht durch Gewinnthesaurierungen

oder Kapitalerhöhungen seitens der Gesellschafter. Möglich sind auch

eigenkapitalersetzende Darlehen durch Gesellschafter, die bilanziell

Fremdkapital sein können. Hier ist ein Gespräch mit der Steuerbera-

tungskanzlei unumgänglich, um Finanzierungsfallen zu umgehen. Die

per erfolgreicher Eigenfinanzierung erzielte höhere Eigenkapitalquote

ist eine wichtige Voraussetzung für praktisch alle Arten der günstigen

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung, und insbesondere ein wesent-

licher Aspekt zur Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt.

Fremdkapital bringen etwa Kreditinstitute durch Bankkredite oder

Lieferanten durch Lieferantenkredite ins Unternehmen. Auch Leasing

sowie Factoring – also den Verkauf von Forderungen – sollte der Chef

oder die Chefin als Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung in

Erwägung ziehen. ...

Den Vollständigen Artikel finden Sie auf der Seite von DATEV:

Klicken Sie hier

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/46954967/YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWRISnBZV3h2WnkxdFlXZGhlbWx1TG1SbEwzTjBaWFZsY200dGRXNWtMV1pwYm1GdWVtVnVMM1Z1ZEdWeWJtVm9iV1Z1YzJacGJtRnVlbWxsY25WdVp5MWhiR3hsTFdGeWRHVnVMWFZ1WkMxdGIyVm5iR2xqYUd0bGFYUmxiaTF1ZFhSNlpXNHY=


AKTUELL

Im Überblick: Steuervorteile für
dienstliche E-Autos und E-Bikes

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach Statistiken des Bundeswirtschafts-

ministeriums erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für das große

Interesse an der Elektromobilität dürfte auch die finanzielle Unterstützung sein, die der

Staat für die Anschaffung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird der Kauf von E-

Autos noch mit bis zu 9.000 € bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis zu 6.750 € gefördert.

Hinzu kommen steuerliche Vergünstigungen, die seit 2020 für dienstliche Elektro- bzw.

Hybridfahrzeuge und für dienstliche E-Bikes gelten:

Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsumwandlung an

Arbeitnehmer überlassen werden (Herabsetzung des Barlohns und Überlassung des

Fahrrads), unterliegt der geldwerte Vorteil, der sich aus der privaten Nutzung ergibt,

der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Seit dem 01.01.2020 ist dieser aber nur noch mit

monatlich 0,25 % der unverbindlichen Preisempfehlung des Fahrrads zu versteuern.

Für Modelle, die vor dem 01.01.2020 überlassen wurden, werden monatlich hingegen

noch 1 % bzw. 0,5 % des Listenpreises veranschlagt. Steuer- und beitragsfrei ist die

private Nutzung des Fahrrads hingegen dann, wenn dessen Überlassung zusätzlich

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss bei

der Überlassung von dienstlichen (Elektro-)Fahrrädern der Weg zur Arbeit zudem nicht

versteuert werden. Der Arbeitnehmer kann aber die Entfernungspauschale für den

Arbeitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € je Kilometer als Werbungskosten absetzen.

Von dieser Regelung können auch Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende

mit betrieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn sie müssen für die private Nutzung

weder Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen.

Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch

privat nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem Kaufpreis von bis zu 60.000 €

in jedem Monat 0,25 % des inländischen Listenpreises (einschließlich Sonderausstat-

tung und Umsatzsteuer) als geldwerter Vorteil zu versteuern. Ab einem Bruttolisten-

preis von 60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Bruttolistenpreises versteuert werden.

Themenverwandte Artikel und mehr erreichen Sie auf unserer Kanzleiwebseite:

Klicken Sie hier
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ZAHLUNGSTERMINE
Quartal 1

Ggf. Stundung möglich
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Donnerstag, 10.02.2022 (15.02.2022*)

Umsatzsteuer

Dienstag, 15.02.2022 (18.02.2022*)

Grundsteuer, Gewerbesteuer

Donnerstag, 24.02.2022

Sozialversicherungsbeiträge

Donnerstag, 10.03.2022 (14.03.2022*)

Lohnsteuer, Umsatzsteuer,

Einkommensteuer

Dienstag, 29.03.2022

Sozialversicherungsbeiträge

Montag, 11.04.2022 (14.04.2022*)

Umsatzsteuer, Lohnsteuer

Mittwoch, 27.04.2022

Sozialversicherungsbeiträge

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für
Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind
erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/47200963/YUhSMGNITTZMeTlzZG1odUxtUmxMMjVsZFdsbmEyVnBkR1Z1THo5dGIzSmxiR2xyWlQwME56SXdNRGsyTXc9PQ==


KONTAKT

LVHN Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wunstorfer Landstr. 8
30453 Hannover
Tel. +49 (0) 511 400 7900
Fax +49 (0 )511 400 7900 44
info@lvhn.de

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: www.lvhn.de

LVHN

DAS ZITAT ZUM SCHLUSS

Genieße den Augenblick, denn der
Augenblick ist dein Leben.
Unbekannt

WUSSTEN SIE SCHON, …

... dass Marienkäfer immer dieselbe
Anzahl von Punkten haben?
Zu Beginn ihres Lebens haben Marienkäfer noch keine Punkte.

Die Larven sind schwarz und haben gelbe Streifen. Zu den

Punkten kommt es erst während der Verpuppungsphase. Es gibt

verschiedene Marienkäferarten. So gibt es Marienkäfer, welche

nur 2 Punkte auf ihren Flügeln haben, aber auch welche mit

sogar 24 Punkten. Und es gibt sogar Marienkäfer, welche gar

keine Punkte auf ihrem Rücken haben. Bei uns sind die roten

Marienkäfer mit 7 schwarzen Punkten am häufigsten. Daneben

gibt es auch andere Arten mit gelben, beigefarbenen, orange-

farbenen, braunen und schwarz gefärbten Flügeldecken. Bei den

gelben Marienkäfern sind die Punkte zumeist schwarz, genau

wie bei den roten Marienkäfern. Doch bei den schwarzen Mari-

enkäfern sind die Punkte gelblich und manchmal sogar rot,

sodass man diese Tiere auch als Marienkäfer erkennen kann.

Dabei sind dies keine Tarnfarben! Denn die Käfer schützen sich

vor ihren Fressfeinden wie anderen Insekten und Vögeln, in dem

sie bei Gefahr eine Flüssigkeit ausscheiden, die schlecht riecht

und giftig ist. Und Marienkäfer sind nicht nur als Glücksbringer

auf Wunschkarten beliebt, sondern auch in der Natur sehr

nützlich. Sie sind die natürlichen Feinde von Pflanzenschädlin-

gen wie z.B. Blattläusen oder Blattmilben.

DISCLAIMER
kompakt bietet lediglich allgemeine Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. In keinem Fall sind diese geeignet, eine
kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür steht Ihnen die LVHN Steuerberatungsgesellschaft mbH gerne zur Verfügung. kompakt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung
zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zustimmung der Herausgeber. Bildnachweise: Seite 4: All rights reserved, Seite 7: Fabrika, Seite 8: Â©Chalermpon - stock.adobe.com, Seite 8:
Fotomanufaktur JL - stock.adobe.com, Seite 3: Â©sommart - stock.adobe.com, Seite 7: Â©teksomolika - stock.adobe.com. Gestaltung und Produktion: WIADOK - Corporate Publishing für Steuer-
berater – www.wiadok.de

Die neue
Kanzlei App
der LVHN

Für unsere Mandanten

Code scannen,
und bequem im
App Store oder
Google Play Store
herunterladen.

https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/0/YUhSMGNITTZMeTloY0hCekxtRndjR3hsTG1OdmJTOWtaUzloY0hBdmJIWm9iaTlwWkRFMU1qQTFPRGsxT0RjPQ==
https://mandanten.email/trackRedirect/47426102/0/YUhSMGNITTZMeTl3YkdGNUxtZHZiMmRzWlM1amIyMHZjM1J2Y21VdllYQndjeTlrWlhSaGFXeHpQMmxrUFdSbExuZHBZV1J2YXk1c2RtaHU=
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