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Grundsteuerreform
Neue Grundsteuer erst ab 2025

Da viele Gemeinden mit Wirkung ab 

dem 01.01.2022 den Hebesatz für die 

Grundsteuer angehoben haben (z.B. 

Karlsruhe von 470 % auf 490 %) er-

hielten wir eine Vielzahl von Rückfra-

gen, ob es sich hierbei schon um die 

„neue“ Grundsteuer handeln würde.

Dem ist nicht so: Die Grundsteuer 

nach dem neuen Ermittlungsverfah-

ren wird erstmals ab dem 01.01.2025 

erhoben.

Feststellung des zukünftigen 
Grundsteuerwerts ab 2022

In 2022 beginnen jedoch die Vorbe-

reitungen mit der Ermittlung des sog. 

Grundsteuerwertes, der Bemes-

sungsgrundlage für die neue Grund-

steuer.

Da die Verwaltung im Rahmen des 

Versandes der Änderungsbescheide 

für 2022 auch Informationsschreiben 

zu der „neuen“ Grundsteuer beigefügt 

hat, möchten wir nochmals das vor-

raussichtliche Verfahren in 2022 er-

läutern:

Schritt 1: Bis spätestens 30.06.2022 

müssen alle Gutachterausschüsse 

der Gemeinden die neuen Boden-

richtwerte auf den 01.01.2022 ermit-

teln und veröffentlicht haben.

Schritt 2: Vorgesehen ist, dass die 

Finanzverwaltung bis spätestens zum 

01.07.2022 das neue Elster-Portal für 

die Ermittlung der Grundsteuerwerte 

freischaltet.

Schritt 3: Ab dem 01.07.2022 bis 

spätestens zum 31.10.2022 sind so-

dann alle Grundstückseigentümer 

verpflichtet, die Feststellungserklä-

rungen digital über das Elster-Portal 

einzureichen. 

Wie bereits in unserem LKP Aktuell 

im Dezember 2021 ausgeführt, gehen 

wir nicht davon aus, dass es möglich 

sein wird, innerhalb des kurzen Zeit-

raums von vier Monaten die Feststel-

lungserklärungen für 36 Millionen 
Grundstücke in Deutschland zu er-

stellen und einzureichen.

Es bleibt abzuwarten, wie oft und bis 

wann diese Einreichungsfrist verlän-

gert wird. LKP wird sich auf jeden Fall 

in der ersten Jahreshälfte 2022 dar-

auf vorbereiten, für alle Mandanten, 

ab Mitte 2022 die Feststellungserklä-

rungen fristgerecht zu erstellen und 

einzureichen.

Steueränderungen
Die Pläne der Ampel

Der Koalitionsvertrag der neuen Re-

gierung sieht u.a. folgende steuerli-

chen Änderungen vor:

Zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung von Renten soll der steuer-

pflichtige Rentenanteil ab 2023 jähr-

lich nur noch um einen halben Pro-

zentpunkt steigen. Eine Vollbesteue-

rung der Renten würde somit erst ab 

2060 eintreten.

Der Sparer-Pauschbetrag soll von 

801 € auf 1.000 € erhöht werden. Der 

Ausbildungsfreibetrag von derzeit 

924 € auf zukünftig 1.000 €. Die 

Home-Office Pauschale soll bis 

31.12.2022 verlängert werden.

Geplant ist durch diverse Maßnah-

men die „Weiterentwicklung“ der Fa-
milienbesteuerung mit dem Ziel ei-

ner Kindergrundsicherung.

Investitionen für Klimaschutz und 
digitale Wirtschaftsgüter (Hard- 

und Software) in 2022 und 2023 sol-

len sofort abzugsfähig sein (sog. „Su-

perabschreibung“).

Die lineare Abschreibung für den 

Neubau von Wohnungen soll von 

2 % auf 3 % erhöht werden.

Die Dienstwagenbesteuerung soll 

überarbeitet werden und insbeson-

dere bei Plug-In-Hybriden wieder die 

1 % Regel gelten, falls das Fahrzeug 

nicht überwiegend elektrisch betrie-

ben wurde.

Die Regierung hat sich auch das Ziel 

gegeben, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung stärker zu be-

kämpfen. Meldepflichten sollen ver-

stärkt und Steuerschlupflöcher ge-

schlossen werden. Die Finanzverwal-

tung soll durch verstärkte Digitalisie-

rung in die Lage versetzt werden 

schneller zu reagieren.

Bei der Grunderwerbsteuer soll eine 

Möglichkeit für die Länder geschaffen 

werden, den Erwerb von selbstge-
nutztem Wohneigentum zu erleich-

tern.
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Transparenzregister
Nochmals: Meldefiktion des § 20 
Abs.3 GwG entfallen

Wir weisen nochmals auf unser LKP 

Stichwort vom November 2021 hin. 

Demnach müssen 

 alle juristischen Personen des Privat-

rechts (GmbH, AG, UG, eingetragene 

Vereine) und 

 alle eingetragenen Personengesell-

schaften (oHG, KG, GmbH & Co. KG, 

PartG),

dem Transparenzregister ihre wirt-

schaftlich Berechtigten melden. Wirt-

schaftlich Berechtigte hinter einer 

Vereinigung sind 

 jede natürliche Person, die mittelbar    

oder unmittelbar

 mehr als 25 % der Kapitalanteile an der 

Vereinigung

 hält, kontrolliert oder über diese in ver-

gleichbarer Weise Kontrolle ausübt.

Das GwG enthielt bisher in § 20 

Abs. 2 eine sog. Meldefiktion: Dem-

nach wurde die Meldepflicht als erfüllt 

angesehen, wenn die wirtschaftlich 

Berechtigten aus einem elektroni-

schen Register (in der Regel dem 

Handelsregister) abrufbar waren. Da 

diese Meldefiktion entfallen sind, 

müssen nun alle betroffenen Vereini-

gungen die Meldung machen und 

zwar 

 bis zum 31.03.2022 alle Aktiengesell-

schaften und 

 bis zum 30.06.2022 alle GmbHs, Ge-

nossenschaften und Partnerschaftsge-

sellschaften

 und bis zum 31.12.2022 alle übrigen 

Vereinigungen.

Bei eingetragenen Vereinen erfolgen 

die Meldungen automatisch durch 

das zuständige Vereinsregister.

Falls LKP die notwendigen Meldun-

gen zum Transparenzregister für 

Mandanten erstellen soll, benötigen 

hierfür einen schriftlichen Auftrag 

(siehe LKP Stichwort 11/2021), der 

uns bis spätestens Ende Februar er-

teilt werden sollte.

Personalwesen
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit

Arbeitnehmer haben einen gesetzli-
chen Anspruch auf einen Ausgleich 

für Nachtarbeit und Arbeiten an Sonn- 

und Feiertagen.

Als Nachtzeit definiert das Gesetz 

den Zeitraum zwischen 23 Uhr und 

6 Uhr (bei Bäckereien und Kondito-

reien zwischen 22 Uhr und 5 Uhr). Als 

Nachtarbeit gilt jede Arbeit, die min-

destens zwei Stunden in der Nacht-

zeit geleistet wird. Ausgleichsberech-

tigt sind „Nachtarbeitnehmer“, die 

Nachtarbeit in Wechselschicht oder 

an mindestens 48 Tagen im Kalen-

derjahr leisten (also im Durchschnitt 

einmal wöchentlich). 

Der Ausgleich erfolgt üblicherweise 

durch einen Lohnzuschlag, welcher in 

der Regel 25 % bzw. bei Dauernacht-

arbeit 30 % beträgt. Denkbar ist aber 

auch ein Ausgleich durch bezahlte 

freie Tage.

Auch für Arbeiten an Sonn- und Fei-
ertagen ist gesetzlich vorgeschrie-

ben, dass zeitnah ein Ersatzruhetag 

gewährt wird.

Abgaben auf Zuschläge 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-

beitszuschläge können ganz oder teil-

weise lohnsteuer- und sozialversiche-

rungsfrei sein. Zu beachten ist aber, 

dass grundsätzlich nur die Zu-

schläge auf den jeweiligen Stun-
dengrundlohn begünstigt sind. 

Begünstigt sind Zuschläge auf den 

Stundengrundlohn 

 für Nachtarbeit zwischen 20:00 und 

6:00 Uhr in Höhe von 25 %,

 für Nachtarbeit zwischen 00:00 und 

4:00 Uhr (bei Arbeitsbeginn vor 0:00 

Uhr) in Höhe von 40 %,

 für Sonntagsarbeit von 50 %,

 für Feiertagsarbeit und Arbeit am 

31.12. ab 14 Uhr von 125 % und

 für die Arbeit am 24.12. ab 14 Uhr, am 

25. und 26.12 sowie am 01.05. von 

150 %.

Hierbei ist zu beachten: 

Liegt der Stundengrundlohn nicht 

über 25 €, sind die Zuschläge sowohl 

lohnsteuer- als auch sozialversiche-

rungsfrei. 

Liegt der Stundengrundlohn zwischen 

25 € und 50 € ist der darüberhinaus-

gehende Anteil sozialversicherungs-

pflichtig. 

Ab einem Stundengrundlohn über 

50 € ist der darüberhinausgehende 

Zuschlag auch lohnsteuerpflichtig.

Aus unserer Kanzlei
Traditionen müssen gelebt werden
Es ist zwar abzusehen, dass auch in 

2022 pandemiebedingt die meisten 

Faschingsveranstaltungen abgesagt 

werden. 

LKP wird sich jedoch dem Virus nicht 

beugen und wird die seit 1964 ge-

pflegte Tradition aufrechterhalten und 

am Rosenmontag sowie am Fa-

schingsdienstag geschlossen sein.
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