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Auszeichnungen  
LKP erneut vom Handelsblatt und 
der DATEV ausgezeichnet 

Zum dritten Mal in Folge wurde LKP 
vom Handelsblatt in die Liste der bes-

ten Steuerberater Deutschlands auf-
genommen.  

In der Printausgabe am 23.03.2022 

werden wir sowohl in der Gesamtwer-
tung als auch für die Branche „Hand-

werk“ als  

 

geführt. Eine Auszeichnung, die uns 
ehrt und freut. 

Wie schon seit vielen Jahren wurde  

uns auch für 2022 von der DATEV 
das Prädikat 

 

verliehen. Dabei prüft die DATEV den 
Digitalisierungsgrad aller bei ihr ange-

schlossenen Kanzleien.  

Im Bereich Rechnungswesen muss 

dabei  

· die Digitalisierungsquote insgesamt so-
wie die Digitalisierungsquote der Bank-

verbuchungen bei mindestens 70 % lie-

gen und  

· der Anteil der Mandanten mit digitalen 
Belegen bei mindestens 40 %. 

Im Bereich Personalwirtschaft ist  

· eine Digitalisierungsquote der Bewe-
gungsdaten von mindestens 10 % 

·  sowie eine Quote von Mandanten, die 

Arbeitnehmer online einsetzen, von 

mindestens 5 % 

erforderlich. 

Neu ist das Kriterium der Digitalisie-
rung im Bereich Steuer. Hier muss 

der Anteil der Mandanten mit digitalen 

Belegen 5 % betragen. 

… aber man fragt sich angesichts der 

Ereignisse in der Welt, wie wichtig 

solche Auszeichnungen sind. Wichti-

ger ist heute sicher: 

Unterstützung  
von Kriegsopfern 

Das Bundesfinanzministerium hat am 

17.03.2022 steuerliche Maßnahmen 
und Erleichterungen zur Unterstüt-

zung von Hilfsbedürftigen und Ge-

schädigten des Ukrainekrieges veröf-
fentlicht. Diese gelten einstweilen 

zeitlich befristet bis Ende 2022: 

Für Geldspenden wird unabhängig 
von der Höhe der Nachweis der Zu-

wendung durch den Überweisungs-

beleg oder den Bareinzahlungsbeleg 

als ausreichend erachtet. Das Erfor-
dernis, dass für Spenden über 300 € 

eine Spendenquittung vorgelegt 

werden muss, entfällt. 

Steuerbegünstigte Körperschaften 

dürfen auch dann ihre Mittel einset-

zen um Kriegsgeschädigte zu unter-

stützen, wenn dies nicht in ihrer Sat-
zung aufgeführt ist. Der „Verstoß“ ge-

gen die eigene Satzung führt zu kei-

nen steuerlichen Nachteilen. 

Die Hilfsbereitschaft in der Bevölke-

rung zeigt sich jedoch nicht nur in 

Geldspenden, sondern auch in Auf-
wands- und Sachspenden: 

Als Aufwands- oder Vergütungs-
spenden bezeichnet man Sachver-
halte, bei denen Privatpersonen z.B. 

für eine gemeinnützige Organisation 

tätig werden und trotz entsprechen-
der Regelung in den Vereinsstatuten 

auf eine Vergütung oder z.B. den Er-

satz von Benzingeld verzichten. Für 
diesen Verzicht erhalten sie dann 

eine Zuwendungsbestätigung der Or-

ganisation, welche als Sonderaus-
gabe abgezogen werden kann. 

Ebenso ist bei Sachspenden eine 

Zuwendungsbestätigung der gemein-

nützigen Organisation erforderlich, an 
welche die Spende ausgeführt wurde. 

Hier stellt sich in der Regel im Privat-

bereich aber die Frage, welchen Wert 
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die oftmals schon gebrauchten Ge-
genstände haben. 

Spenden Angestellte einen Teil ihres 

Arbeitslohnes an Kriegsopfer und 
führt der Arbeitgeber diese Spende 

direkt ab (sog. Arbeitslohnspende), 

so wird der Teil des gespendeten Ar-
beitslohnes nicht der Lohnsteuer un-

terworfen. 

Stellen Betriebe unentgeltlich Ge-
genstände oder Personal für huma-

nitäre Zwecke an Einrichtungen zur 

Verfügung, die den Kriegsopfern hel-

fen, so wird diese unentgeltliche 
Wertabgabe nicht besteuert. Das 

Bundesfinanzministerium weist da-

rauf hin, dass die Umsatzsteuer, die 
gesetzlich auf diese Wertabgaben zu 

erheben wäre, im Billigkeitswege 
nicht erhoben wird. 

Entlastungspaket 
Ampel kündigt Entlastungen an 

Im Hinblick auf die in Folge des Ukra-

ine-Krieges steigenden Energie- und 
Spritpreise hat sich die Ampelkoali-

tion auf ein weiteres Entlastungspa-

ket geeinigt, welches aber noch der 
gesetzgeberischen Umsetzung be-

darf: 

Am 16.03. hatte sich der Koalitions-
ausschuss bereits auf das Steuerent-
lastungsgesetz 2022 verständigt 

und darin u.a. folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

· rückwirkend zum 01.01.2022 beträgt die 

Pendlerpauschale ab dem 21. Entfer-

nungskilometer 38 ct; dies entspricht ei-

ner Erhöhung um 3 ct je Entfernungski-

lometer; wie bisher werden die ersten 20 

km weiterhin mit 30 ct angesetzt. 

 

 

· der Grundfreibetrag steigt rückwirkend 
zum 01.01.2022 um 363 € auf 10.347 €; 

· der Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigt 
rückwirkend zum 01.01.2022 um 200 € 

auf 1.200 €. 

Am 25.03. wurden sodann weitere 

Entlastungen angekündigt: 

· eine Energiepreispauschale für alle 

einkommensteuerpflichtigen Erwerbstä-

tigen in der Steuerklasse 1 – 5 von ein-

malig 300 €; die Auszahlung soll im Rah-

men der Lohnbuchhaltung über den Ar-

beitgeber erfolgen;  

· Selbständige erhalten statt dieser Pau-
schale eine einmalige Absenkung ihrer 

Steuervorauszahlungen in Höhe von 

300 €. 

Wie Selbständige, die mangels Ein-

kommenshöhe keine Steuervoraus-
zahlungen leisten (und daher wohl 

besonderer Unterstützung bedürfen) 

in den Genuss der Energiepreispau-
schale kommen, steht noch nicht fest. 

Auch Rentner erhalten die Energie-

preispauschale nicht. Gegen diese 
Ungleichheit wird vorgetragen, dass 

der Rentenwert zum 01.07.2022 um 

5,35 % (West) bzw. 6,12 % (Ost) 
überdurchschnittlich steigen würde. 

Die Energiepreispauschale unterliegt 

der Einkommensteuer. 

Weiter ist vorgesehen, dass 

·  die Energiesteuer auf Kraftstoffe be-

fristet für drei Monate gesenkt wird (an-

gebliche Ersparnis von 30 ct bei Benzin 

und 14 ct bei Diesel); 

· im ÖPNV bundesweit für drei Monate 

beschränkt ein Monatsticket für 9 € ein-

geführt wird; 

· das Kindergeld einmalig um 100 € er-
höht wird; 

· Empfänger von Sozialleistungen einma-

lig einen Zuschlag von 200 € erhalten; 

 

 

· im Hinblick auf die Abhängigkeit von rus-
sischen Energielieferungen verschie-

dene Programme zur Förderung erneu-

erbarer Energien und der Verbesserung 

der Energieeffizienz sowohl beim Woh-

nungsneubau als auch beim Altbaube-

stand kommen sollen. 

Ausgleichsabgabe 
Nachtrag zum LKP Stichwort 

Zu unserem LKP Stichwort von An-

fang Februar zur Ausgleichsabgabe 
bekamen wir den zutreffenden Hin-

weis, dass nicht nur die Anzahl von 

schwerbehinderten Arbeitnehmern 
bei der Berechnung der Ausgleichs-

abgabe in Ansatz kommen kann. 

Richtig ist, dass auch Aufträge an 
Behindertenwerkstätten mit bis zu 

50 % der angesetzten Arbeitsleistung 

im Rahmen der Ausgleichsabgabe 
berücksichtigt werden können. 

Vollverzinsung 
Verzinsung von Steuernachforde-
rungen oder -erstattungen  

Im Sommer 2021 hat das Bundesver-

fassungsgericht entschieden, dass 

der bisherige Zinssatz von 6 % zur 
Verzinsung sowohl von Steuererstat-

tungen als auch von Steuernachzah-

lungen im Hinblick auf die aktuelle 

Zinssituation verfassungswidrig sei. 

Beabsichtigt ist nun eine Neurege-

lung dahingehend, dass rückwir-
kend ab dem 01.01.2019 der Zins-
satz auf 0,15 % pro Monat (1,8 % im 
Jahr) gesenkt wird.  

Vorgesehen ist, dass der Zinssatz 
alle drei Jahre überprüft wird und auf 

das dann aktuelle Zinsniveau ange-

passt wird. 


