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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein turbulentes Jahr ging gerade zu Ende und wir blicken mit Zuversicht auf das neue Jahr 
2023. Wie in den Vorjahren haben wir auf Weihnachtskarten verzichtet, um gemeinnüt-
zige Einrichtungen in unserer Region zu unterstützen. Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei Ihnen für die langjährige Treue und wünschen Ihnen einen guten und gesunden 
Start in das neue Jahr.
 
In der heutigen Ausgabe gratulieren wir unseren beiden Mitarbeiterinnen 
Julia Asselborn und Liliana Cojocari zur bestandenen Prüfung als Steuerfach- 
angestellte und berichten über unsere Weihnachtspende und die Weihnachtsfeier.

Außerdem informieren wir mit einem Erfahrungsbericht über die Digitalisierung der 
Buchhaltung und Kostenrechnung, wie Sie enorm viel Arbeitszeit sparen können.

Natürlich laden wir Sie auch wieder ganz 
herzlich zu unserem Unternehmerfrüh-
stück im März ein. Das Thema lautet dies-
mal: „Photovoltaikanlagen Spezial: Wichtige 
Änderungen für 2022 (rückwirkend) und 
2023“. Weitere Details dazu finden Sie auf 
Seite 8.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit 
und viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe.

Ihr
Klaus Büchsenschütz
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Das erste Mal seit 2019 und dem Beginn 
der Corona-Pandemie war es wieder so 
weit: Wir feiern gemeinsam und freuen uns 
auf Weihnachten! Unsere Weihnachtsfeier 
im Schlosshotel Wilhelmshöhe stand unter 
einem guten Stern. 

Sie begann mit Glühwein und Lagerfeuer 
in eiskalter Winterluft, gefolgt von einem 
unterhaltsamen Abend mit gutem Essen in 
schönem weihnachtlichen Ambiente. Wir 
alle haben zusammen das Jahr 2022 mit 
seinen Höhen und Tiefen Revue passieren 
lassen und genossen die Atmosphäre und 
die entspannten Gespräche. 

In unserer Kanzlei begegnen wir uns auf 
Augenhöhe. Dies wird durch eine Neu-
erung der Geschäftsleitung besonders 
deutlich: Wir sind nun alle per Du! Moder-
ne Werte, Offenheit, Tradition und gegen-
seitiger Respekt schließen einander nicht 
aus, sondern bilden für uns eine Einheit. 
Das Duzen verändert für uns den Blick 
aufeinander in einem sehr positiven Sinne.

Wertschätzung, Freude, Dankbarkeit und 
neue Energie für die Herausforderungen, 
die im kommenden Jahr vor uns liegen, 
nehmen wir aus diesem Abend mit.

DWAZ intern

Es weihnachtet sehr….!
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Zum Weihnachtsfest 2022 haben wir  
erneut auf das Versenden von Weih-
nachtskarten an unsere Mandantinnen 
und Mandanten verzichtet und unser  
Augenmerk auf eine ganz besondere Initi-
ative in Kassel gerichtet. 

Der Förderverein freuNde e.V. wurde von 
Mitarbeitern der neurologischen Kinder-
station und der neurologischen Kinderam-
bulanz des Klinikum Kassel gemeinsam mit 
Eltern gegründet, deren Kinder an unter-
schiedlichsten Formen geistiger, körper-

Unsere Weihnachtsspende an den Verein freuNde e.V.

Wir gratulieren unseren beiden Mitar-
beiterinnen Julia Asselborn und Liliana  
Cojocari zur bestandenen Prüfung als 
Steuerfachangestellte.

Frau Asselborn ist seit dem 1. August 2020 
Teil unseres Teams und hat ihre Ausbil-
dung erfolgreich und ein halbes Jahr früher 
als geplant abgeschlossen. Frau Cojocari 
begann am 13. Dezember 2021 ihre Um-
schulung in unserer Kanzlei, die sie nun mit 
Erfolg beenden konnte.

DWAZ intern
Gratulation!

Wir bilden aus, um zu übernehmen! Beide 
Mitarbeiterinnen bleiben bei uns. Wir freu-
en uns sehr darüber und unterstützen und 
fördern die ersten Schritte im Beruf und 
die weitere fachliche Qualifikation ebenso 
wie die persönliche Entwicklung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Liliana Cojocari und Julia Asselborn

licher und seelischer Beeinträchtigung 
leiden. Deren Ursachen sind vielfältig wie 
beispielsweise genetische Erkrankungen, 
Unfälle, Infektionen, Probleme bei der  
Geburt und milieubedingte Faktoren.  

Wir freuen uns, dass unsere Weihnachts-
spende als Initialförderung für das neue 
Tierprojekt des Fördervereins verwendet 
wird. Der Verein konnte einen Tierthera-
peuten dafür gewinnen, dass er einmal 
pro Woche mit seinen vielen Tieren auf das  
Gelände des Klinikums kommt und dort 

die Patientinnen und Patienten der Neuro-
pädiatrie mit den Tieren in Kontakt bringt.  
Mit seinen Hunden, Katzen, Ziegen, Gän-
sen usw. bekommt er und die behandeln-
den Ärztinnen und Ärzte erfahrungsgemäß 
sehr schnell auch zu den Kindern Zugang, 
die bisher nicht erreichbar waren. Dies  
unterstützt die Arbeit der Ärzte enorm.

Wir freuen uns über diese neue Initia- 
tive des engagierten Vereins, der die sehr 
schwierige Situation der Kinder wenig-
stens ein kleines Stück verbessern kann.
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„Im Herbst 2021 erhielten wir von einem 
mittelgroßen Mandanten den Auftrag, 
mit ihm den Weg in die digitale Welt von 
Rechnungswesen, Kostenrechnung und 
Personalabrechnung zu gehen“, erklärt 
Jörg Bringmann. Er führt weiter aus: „Die 
Ausgangslage beim Mandanten war eine 
Buchführung mit Belegen in Papierform, 
die zwischen Steuerberater und Mandant 
monatlich ausgetauscht wurden, Personal-
akten, in denen für mehr als 100 Arbeit-
nehmer alles in Papier abgelegt war und 
eine nicht am Informationsbedürfnis der 
Adressaten ausgerichtete rudimentäre 
Kostenrechnung und damit ein Fehlen 
von zeitnahen entscheidungsrelevanten 
Auswertungen wie Bereichsübersichten, 
Deckungsbeitragsrechnungen oder einer 
Cashflow-Rechnung.“

Jörg Bringmann beschreibt seine Erfah-
rungen weiter: „Gelingen konnte die Um-
stellung innerhalb weniger Monate, weil 
auf Seiten des Mandanten alle am Projekt 
Beteiligten das Ergebnis wollten: Es gab 
keine Bremser oder roten Linien, sondern 

Enorm viel Arbeitszeit gespart

Erfahrungsbericht Digitalisierung der Buchhaltung  
und Kostenrechnung

es wurde in einem Klima von „das machen 
wir jetzt“ gearbeitet und gedacht. Wir als 
DWAZ konnten die richtigen, kompetenten 
Mitarbeiter für den Prozess beisteuern, 
um das umsetzungsstarke Team beim 
Mandanten zu führen. So übernahmen wir 
gleich zu Beginn des Projektes unterjäh-
rig die gesamten Daten der Buchführung 
vom Rechenzentrum zunächst in unseren  
Datenbestand und buchten im alten Sys-
tem auf Basis des vorhandenen Konten- 
und Kostenstellen-Systems das Jahr zu 
Ende. Das ermöglichte ein Kennenlernen 
der Strukturen und eine gezielte Vorberei-
tung für die Umstellung auf den Standard-
kontenrahmen in der Buchführung sowie 
den Ausbau der vorhandenen Kostenrech-
nung gezielt nach den Mandantenbedürf-
nissen.“

Erst zum neuen Jahr erfolgte dann die 
Umstellung der Finanzbuchhaltung auf 
Datev Unternehmen Online (DUO). Auch 
für eine aussagekräftige Kostenrechnung 
wurden zielführende Maßnahmen auf den 
Weg gebracht. Gleichzeitig, also zum Jah-

resbeginn 2022, erfolgte die Umstellung 
im Bereich Lohn für alle Mitarbeiter des 
Mandanten. Was hat der Mandant für sein 
Unternehmen und seine Mitarbeiter ge-
wonnen? „Eine Menge an Zeitersparnis!“, 
erklärt Bringmann. Es erfolgt kein phy-
sischer Belegaustausch mehr, die Erledi-
gung der Buchführung geht schneller, weil 
extern vorhandene Daten bereitgestellt 
und genutzt werden können. Alle Aus-
wertungen sind aktuell und digital verfüg-
bar, der jeweilige Empfängerkreis ist über 
Rechtevergabe zugeordnet. Außerdem 
ist man jederzeit auf die nächste steuer-
liche und sozialversicherungsrechtliche 
Betriebsprüfung vorbereitet, für die dem 
Betriebsprüfer die Daten mit den dahinter-
liegenden Belegen bereitgestellt werden 
können. Das bedingt kürzere Prüfungs-
zeiten vor Ort und damit eine Zeit- und Kos- 
tenersparnis für Mandant und Berater. Im 
Ergebnis ein sehr lohnendes Projekt, das 
durch Nutzung der technischen Möglich-
keiten neue unternehmerische Freiräume 
schafft.

Effektiver und zielführender: 
Die Digitalisierung der Buchhaltung 
ist ein lohnendes Projekt 
für alle Beteiligten.
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Steuerfolgen bei der Vergabe von un-
verzinslichen Darlehen
Zinslose Darlehen sind steuerlich von Be-
deutung. Die Unverzinslichkeit und die 
daraus stammenden Steuerfolgen zeigen 
sich insbesondere in zwei wesentlichen 
Bereichen: Erstens als Incentive-Leistung 
eines Arbeitgebers an Mitarbeitende und 
zweitens bei der Darlehensvergabe zwi-
schen Verwandten als Hilfe bei geplanten 
Investitionen oder als Geschenk.

Die Unverzinslichkeit eines vom Arbeitge-
ber gewährten Darlehens stellt in Höhe 
des Vorteils Arbeitslohn dar. Die Finanz-
verwaltung besteuert aber nur Zinsvor-
teile, wenn am Ende eines Lohnabrech-
nungszeitraumes (üblicherweise also am 
Monatsende) die Darlehenssumme 2.600 
Euro übersteigt. Der geldwerte Vorteil er-
gibt sich dann aus der Differenz zwischen 
dem marktüblichen Zins und dem konkret 
vereinbarten Zinsbetrag. Dieser marktüb-
liche Zinssatz muss dabei aus Darlehen mit 
der gleichen Laufzeit und auch sonst üb-
lichen Bedingungen (z. B. hinsichtlich der Si-
cherheiten) abgeleitet werden. Von dem so 
errechneten Vorteil kann ein Abschlag von 
4 % abgezogen werden. Auch die Freigrenze 
für Sachbezüge von - ab 2022 - 50 Euro pro 
Monat kann für den verbleibenden Zinsvor-
teil in Anspruch genommen werden. 

Dies gilt allerdings nur, wenn er nicht be-
reits für andere Sachbezüge berücksichtigt 
wurde. Bei Arbeitnehmern von Kreditinsti-
tuten bleibt der Zinsvorteil bis zu 1.080 Euro 
p. a. lohnsteuerfrei.

Wird ein Zinsvorteil zwischen Verwandten 
oder anderen nahestehenden Personen 
gewährt, unterliegt er der Schenkungsteu-
er, soweit der jeweils anzuwendende Frei-
betrag überschritten wird. Auch die unver-
zinsliche (lebenslängliche) Stundung einer 
Zugewinnausgleichsforderung ist nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie ein 
Darlehen mit dem Nutzungsvorteil zu ver-
steuern. Dabei ist der gesamte Vorteil für 
die Laufzeit lt. Sterbetafel in einer Summe 
steuerpflichtig im Zeitpunkt der Geltend-
machung des Anspruchs. 

Zuvor ist aber immer zu untersuchen, ob 
die Vereinbarung auch tatsächlich alle we-
sentlichen Elemente eines Darlehens ent-
hält und insbesondere davon auszugehen 

ist, ob eine Rückzahlung vorgenommen 
werden soll. Ist dies nicht der Fall, liegt eine 
Schenkung der Ausgleichsforderung im 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit, d. h. unverzüglich 
nach der Feststellung der Höhe, vor.

Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer- 
Vorauszahlung des Vorjahres vor Fällig-
keit als Betriebsausgabe
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffas-
sung, die Umsatzsteuer-Vorauszahlung 
für den Voranmeldungszeitraum des De-
zembers des Vorjahres, die zwar innerhalb 
des maßgeblichen Zehn-Tages-Zeitraums 
geleistet, aber wegen einer Dauerfristver-
längerung erst danach fällig wird, ist bei 
der Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung erst im Jahr des 
Abflusses als Betriebsausgabe zu berück-
sichtigen.

Umsätze aus Betrieb von Geldspielau-
tomaten weiterhin steuerpflichtig
Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielau-
tomaten sind auch nach der zum 01.07.2021 
in Kraft getretenen Gesetzesänderung für 
virtuelle Automatenspiele umsatzsteuer-
pflichtig. Das entschied der Bundesfinanz-
hof.

Das Gericht stellte klar, dass diese Un-
gleichbehandlung zulässig ist. Umsätze in 
Spielhallen und Online-Umsätze seien aus 
mehreren Gründen (unterschiedliche Aus-
schüttungsquoten, unterschiedliche Ver-
fügbarkeit, potenziell größerer Kundenkreis 
online, unterschiedliche Spielsuchtrisiken) 
bereits nicht vergleichbar.

Frühestens ab Erwerb der ersten Im-
mobilie besteht Gewerbesteuerpflicht 
eines Grundstückshändlers
Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines 
Grundstückshändlers beginnt frühestens 
mit dem Abschluss eines Kaufvertrages 
über eine erste Immobilie. Erst durch den 
entsprechenden Kauf ist er in der Lage, 
seine Leistung am Markt anzubieten. So 
entschied der Bundesfinanzhof.

Weitere Anhebung von steuerlichen 
Freibeträgen und Kindergeld
Der Finanzausschuss hat angesichts der 
hohen Inflation die geplanten Erhöhungen 
von steuerlichen Freibeträgen und Kinder-
geld noch weiter angehoben. Der Koaliti-
onsentwurf sah ursprünglich eine Anhe-

bung des steuerlichen Grundfreibetrages 
von derzeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro 
2023 vor. Der Betrag steigt jetzt auf 10.908 
Euro. 2024 sollte der Grundfreibetrag nach 
dem Gesetzentwurf weiter auf 10.932 Euro 
steigen. Mit dem Änderungsantrag wird die-
ser Wert auf 11.604 Euro angehoben.

Ebenfalls im Jahr 2023 erhöht wird das Kin-
dergeld für das erste, zweite und dritte Kind 
auf einheitlich 250 Euro pro Monat. Vor-
gesehen waren im Koalitionsentwurf 237 
Euro. Die Anhebungen gehen zurück auf die 
Angaben im 14. Existenzminimumbericht. 
Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird 
erhöht.

Das sog. Inflationsausgleichsgesetz ist am 
25.11.2022 vom Bundesrat verabschiedet 
wurden.

Entlastung für Mieter - Faire Aufteilung 
des CO2-Preises
Seit 2021 wird beim Heizen mit Öl oder 
Erdgas eine zusätzliche CO2-Abgabe erho-
ben. Bisher mussten Mieter diese Kosten 
allein tragen. Der Bundestag hat jetzt einen 
Gesetzentwurf beschlossen, der eine faire 
Aufteilung der CO2-Kosten im Mietverhält-
nis vorsieht.

Für Wohngebäude soll ein Stufenmodell 
gelten: Je schlechter der energetische Zu-
stand eines Gebäudes, desto höher ist der 
Kostenanteil für Vermieter. Investieren sie 
in klimaschonende Heizungssysteme und 
energetische Sanierungen, dann sinkt ihr 
Anteil an den CO2-Kosten. Die Aufteilung 
erfolgt in Abhängigkeit des CO2-Ausstoßes 
pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Ver-
mieter ermitteln die CO2-Kosten und den 
Verteilungsschlüssel im Zuge der jährlichen 
Heizkostenabrechnung. In manchen Fällen 
hindern Vorgaben - z. B. aufgrund von 
Denkmalschutz, der Pflicht zur Nutzung von 
Fernwärme oder Milieuschutz - Vermieter 
daran, die Energiebilanz von Gebäuden zu 
verbessern. Ihr Kostenanteil wird dann hal-
biert oder entfällt ganz.

Bei Nichtwohngebäuden gilt zunächst über-
gangsweise eine hälftige Teilung des CO2-
Preises. Ein Stufenmodell wie bei Wohnge-
bäuden eignet sich derzeit noch nicht, da 
diese Gebäude in ihren Eigenschaften zu 
verschieden sind. Im Gesetzentwurf ist vor-
gesehen, bis Ende 2024 die dafür erforder-
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lichen Daten zu erheben. Ein Stufenmodell 
für Nichtwohngebäude soll dann Ende 2025 
eingeführt werden.

Neue Regelung für Lohnsteuerbeschei-
nigungen des Jahres 2023
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, 
die von Arbeitgebern ausgestellt werden, 
dürfen für die Jahre ab 2023 nur noch mit 
der Angabe der Steuer-Identifikationsnum-
mer der Arbeitnehmer an das Finanzamt 
übermitteln werden. Die bisherige Möglich-
keit, eine eindeutige Personenzuordnung 
mit einer sog. eTIN (electronic Taxpayer 
Identification Number) vorzunehmen, fällt 
ab 2023 weg. Arbeitgeber müssen daher 
rechtzeitig Sorge dafür tragen, dass ihnen 
die Steuer-Identifikationsnummern aller 
ihrer Arbeitnehmer vorliegen.

Arbeitnehmern, für die eine Meldepflicht 
beim Einwohnermeldeamt in Deutschland 
besteht, wird die Steuer-Identifikations-
nummer automatisch vom Bundeszen-
tralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt. Bei in 
Deutschland geborenen Personen wird 
die Steuer-Identifikationsnummer seit ihrer 
Einführung im Jahr 2007 bereits ab Geburt 
vergeben. Sollte die Identifikationsnummer 
nicht mehr bekannt sein, kann eine erneute 
Zusendung über die Homepage des BZSt 
unter www.bzst.de beantragt werden.

Nichtmeldepflichtige Arbeitnehmer, z. B. in 
Deutschland tätige Personen mit Wohnsitz 
im Ausland, denen bislang keine Steuer-
Identifikationsnummer vom BZSt zugeteilt 
wurde, können diese beim für den Arbeit-
geber zuständigen Finanzamt (sog. Betrieb-
stättenfinanzamt) beantragen.

Die erstmalige Zuteilung einer Identifikati-
onsnummer kann auch durch die Arbeit-
geber beantragt werden, wenn diese von 
ihren Arbeitnehmern hierzu bevollmächtigt 
werden. Für die Bevollmächtigung ist kein 
bestimmtes Formular erforderlich. Sie 
muss nur eindeutig sein.

Dezember-Entlastung für Gas- und 
Wärmekunden kommt
Am 14.11.2022 hat der Bundesrat die De-
zember-Soforthilfen für Letztverbraucher 
von Erdgas und Kunden von Wärme gebil-
ligt, die der Bundestag am 10.11.2022 be-
schlossen hatte. Das Gesetz ist nach Unter-
zeichnung durch den Bundespräsidenten 

und direkt am Tag nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt am 19.11.2022 in Kraft 
getreten.

Haushaltskunden und kleinere Unter-
nehmen mit einem Jahresverbrauch bis 
zu 1.500 Megawattstunden Gas werden 
durch die einmalige Soforthilfe von den 
dramatisch gestiegenen Kosten entlastet - 
als Überbrückung, bis in diesem Jahr die ge-
plante Gaspreisbremse wirkt. Unabhängig 
vom Jahresverbrauch hilfeberechtigt sind 
unter anderem Pflege-, Rehabilitations- und 
Forschungseinrichtungen, Kindertagesstät-
ten, Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen und Wohnungseigentümerge-
meinschaften.

Für die Betroffenen entfällt die Pflicht, die 
vertraglich vereinbarten Abschlagszah-
lungen für den Monat Dezember zu leisten. 
Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Ent-
lastung durch eine pauschale Zahlung, die 
sich im Wesentlichen an der Höhe des im 
September gezahlten Abschlags bemisst.
Für Mieter, die keine eigenen Verträge mit 
den Energielieferanten haben, sondern 
über Nebenkostenabrechnungen betrof-
fen sind, sind differenzierte Sonderregeln 
je nach Vertragsgestaltung gegenüber der 
Vermieterseite vorgesehen. Ziel ist es, auch 
diese Haushalte zeitnah von den Kosten-
steigerungen zu entlasten.

Auch bei Zuzahlungen an Arbeitgeber: 
Für die Nutzungsüberlassung eines 
Dienstwagens kein Werbungskosten-
abzug für Familienheimfahrten
Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung 
genommen, ob tatsächliche Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers für Familien-
heimfahrten im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung, die durch die Nutzung 
der Tankkarte des Arbeitgebers für private 
Zwecke unter Zahlung einer kilometerab-
hängigen Pauschale pro gefahrenem Kilo-
meter angefallen sind, bei der (teilweise) 
entgeltlichen Gestellung eines Fahrzeugs 
durch den Arbeitgeber im Rahmen eines 
sog. Kilometerleasingmodells als Wer-
bungskosten berücksichtigungsfähig sind 
bzw. ob in dieser Fallkonstellation die 
Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 
Euro pro Entfernungskilometer angesetzt 
werden kann. Wenn der Arbeitnehmer ein 
ihm von seinem Arbeitgeber auch zur au-
ßerdienstlichen Nutzung überlassenes Kfz 

für Familienheimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung nutze, schei-
de ein Werbungskostenabzug auch dann 
aus, wenn der Arbeitnehmer hierfür ein 
Nutzungsentgelt leisten müsse oder indivi-
duelle Kfz-Kosten zu tragen habe. Aufwen-
dungen für Familienheimfahrten mit einem 
dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer 
Einkunftsart überlassenen Kfz würden 
nicht berücksichtigt. Im Gegenzug verzichte 
der Gesetzgeber auf den Ansatz eines geld-
werten Vorteils in Gestalt eines Zuschlags 
für eine wöchentliche Familienheimfahrt 
in Höhe von 0,002 % des Listenpreises zur  
1 %-Regelung.

Noch ein interessanter Beschluss des 
Bundesfinanzhofs
Mit Beschluss vom 29.03.2022 stellt der 
Bundesfinanzhof zur Einkünfteerzielungs-
absicht bei Vermietung und Verpachtung 
(§ 21 EStG) folgende Leitsätze auf:

1. Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form 
der Überschusserzielungsabsicht ist als 
das subjektive Tatbestandsmerkmal in § 21 
EStG einkunftsart- und bereichsspezifisch 
ausgestaltet.

Bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohn- 
immobilien bezogenen Vermietungstätig-
keit ist typisierend vom Vorliegen einer Ein-
künfteerzielungsabsicht auszugehen. Dem-
gegenüber gilt bei Immobilien, die nicht 
Wohnzwecken dienen (sog. Gewerbeimmo-
bilien), die Typisierung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht nicht; hier muss im Einzelfall 
geprüft werden, ob der Steuerpflichtige 
beabsichtigt hat, auf die voraussichtliche 
Dauer der Nutzung einen Überschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten zu 
erzielen.

Mit Nießbrauchsrecht fürs Wertpapier-
depot Steuern sparen
Wer viel zu vererben hat, kann frühzeitig 
Vermögenswerte an die nachfolgende Ge-
neration weitergeben. So können Steuer-
freibeträge bei Erbschaft und Schenkung 
bestmöglich ausgenutzt werden. Wer z. B. 
ein Wertpapierdepot besitzt, kann dieses 
noch zu Lebzeiten unter Nießbrauchs-
vorbehalt verschenken. Der Schenkende 
überträgt dabei sein Depot an den Begün-
stigten, der damit neuer Eigentümer wird. 
Die Erträge, die das Depot abwirft, werden 
dann fortan abgeschöpft und gehen an 
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den Schenkenden, d. h. den Nießbraucher. 
Gleichzeitig behält der Nießbraucher die 
Entscheidungsgewalt über die Anlagen und 
möglichen Entnahmen. 

Der Vorteil ist, dass durch den Nießbrauch 
der zu versteuernde Vermögensanteil 
sinkt. Zusätzlich zu den sog. persönlichen 
Freibeträgen bei Erbschaft und Schenkung 
berücksichtigt das Finanzamt auch den sog. 
Kapitalwert des Nießbrauchs. Das ist der 
Wert, den der Nießbrauch für den Nieß-
braucher hat, also in diesem Fall die Summe 
der zu erwartenden Depoterträge. Er hängt 
vom Alter des Schenkenden und von der 
angenommenen Jahresrendite des Depots 
ab. Je jünger der Schenkende zu Beginn 
des Nießbrauchs und je höher die durch-
schnittliche Wertentwicklung des Depots, 
desto höher ist der Kapitalwert und desto 
niedriger der zu versteuernde Restbetrag.
 
Wenn der Nießbraucher jedoch schon 
kurze Zeit nach Beginn des Nießbrauchs-
verhältnisses verstirbt, kann der Freibetrag 
durch den Kapitalwert verfallen. Wann 
genau das der Fall ist, regelt § 14 BewG und 
hängt vom Alter des Nießbrauchers ab. Je 
älter der Schenkende ist, desto früher ist 
der Nießbrauch aufgebraucht - üblicherwei-
se nach zehn Jahren. 

Gegenüber dem Finanzamt muss angezeigt 
werden, welches Depot mit welchem Wert 
von wem an wen übertragen worden ist. 
Zur Erstellung eines Schenkungsvertrags 
sollte aufgrund der Komplexität ein Rechts-
anwalt konsultiert werden.

Durch Freibeträge kann Erbschaftsteu-
erpflicht entfallen
Ehepartner und eingetragene Lebenspart-
ner können bis zu 500.000 Euro abgabefrei 
erben. Kinder können von jedem Elternteil 
bis zu 400.000 Euro steuerfrei erben. Bis zu 
200.000 Euro können Enkelinnen und Enkel 
abgabefrei von ihren Großeltern erben und 
bis zu 20.000 Euro Geschwister, Nichten, 
Neffen und Lebensgefährten.

Neben den persönlichen Freibeträgen 
steht den Kindern und Stiefkindern sowie 
Ehe- oder Lebenspartnern des Erblassers 
oder der Erblasserin in vielen Fällen noch 
ein besonderer Versorgungsfreibetrag 
zu. Dieser beträgt 256.000 Euro für Ehe- 
oder Lebenspartner eines Erblassers. Kin-

der des Erblassers können, abhängig von 
ihrem Alter, einen Versorgungsfreibetrag 
zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro gel-
tend machen. Für Kinder und Stiefkinder 
bis zum Alter von fünf Jahren liegt der be-
sondere Versorgungsfreibetrag bei 52.000 
Euro, zwischen fünf und zehn Jahren bei 
41.000 Euro, zwischen zehn und 15 Jahren 
bei 30.700 Euro, zwischen 15 und 20 Jahren 
bei 20.500 Euro und zwischen 20 und dem 
vollendeten 27. Lebensjahr bei 10.300 Euro.

Neben den steuerlichen Freibeträgen und 
den besonderen Versorgungsfreibeträ-
gen werden unter bestimmten Vorausset-
zungen weitere Freibeträge gewährt, die die 
Erbschaftsteuerlast mindern. Für Hausrat 
einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke 
erhält ein Erbe oder eine Erbin der Steuer-
klasse I einen Freibetrag von 41.000 Euro. 
Für Gegenstände, die nicht zum Hausrat 
zählen, wie z. B. bestimmter Schmuck oder 
Kunstgegenstände, gibt es einen weiteren 
Freibetrag von 12.000 Euro. Erben in den 
Steuerklassen II oder III bekommen für 
Hausrat und Gegenstände insgesamt einen 
Freibetrag von 12.000 Euro.

Ein Pflegefreibetrag von bis zu 20.000 Euro 
wird gewährt, wenn ein Kind (Erbe) den El-
ternteil (Erblasser) bis zu dessen Tod un-
entgeltlich oder gegen ein unzureichendes 
Entgelt gepflegt oder ihm Unterhalt ge-
währt hat.

Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gasliefe-
rungen über das Erdgasnetz
Zur Abfederung der Belastung der Bürger 
durch die gestiegenen Gaspreise sieht das 
Gesetz vor, den Umsatzsteuersatz auf die 
Lieferung von Gas über das Erdgasnetz 
vom 01.10.2022 bis 31.03.2024 auf 7 % zu 
senken. Diese Maßnahme ist Teil des drit-
ten Entlastungspaketes. Die Bundesregie-
rung erwartet, dass die steuerpflichtigen 
Unternehmen diese Senkung 1:1 an die 
Bürger weitergeben.

Drittes Entlastungspaket - Inflations-
ausgleichsprämie: Bis zu 3.000 Euro 
steuerfrei
Arbeitgeber haben die Möglichkeit erhal-
ten, ihren Beschäftigten steuer- und abga-
benfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro 
zu gewähren. Das sieht die sog. Inflations-
ausgleichsprämie vor, die die Bundesregie-

rung auf den Weg gebracht hat. Der Begün-
stigungszeitraum ist bis zum 31.12.2024 
befristet. 

Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des 
dritten Entlastungspakets vom 03.09.2022. 
Grundlage ist die Formulierungshilfe für 
einen Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen, die in das parlamentarische 
Verfahren des „Gesetzes zur temporären 
Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 
Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ ein-
gebracht und trat am 26.10.2022 in Kraft.

Eckpunkte der Regelung sind unter ande-
rem:

- Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich 
befristet - vom Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes bis zum 31.12.2024. Der groß-
zügige Zeitraum gibt den Arbeitgebern Fle-
xibilität.

- In diesem Zeitraum sind Zahlungen der 
Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 3.000 
Euro steuer- und sozialversicherungsfrei 
möglich.

- Gezahlt werden kann auch in mehreren 
Teilbeträgen.

- Die Inflationsausgleichsprämie muss zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewährt werden. Jeder Arbeitgeber 
kann die Steuer- und Abgabenfreiheit für 
solche zusätzlichen Zahlungen nutzen.

Zudem wird die Arbeitslosengeld II/Sozi-
algeld-Verordnung dahingehend ergänzt, 
dass die Inflationsausgleichsprämie bei 
einkommensabhängigen Sozialleistungen 
nicht als Einkommen angerechnet wird.

Kurzarbeitergeld: Erleichterter Zugang 
verlängert
Das Kabinett hat den erleichterten Zugang 
zum Kurzarbeitergeld verlängert. Die aktu-
ell bestehenden Zugangserleichterungen 
für das Kurzarbeitergeld werden um drei 
Monate verlängert. Sie gelten nun über den 
31.12.2022 hinaus bis zum 30.06.2023. Das 
hat das Kabinett am 14.12.2022 beschlos-
sen.
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