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Besuch bei LKP? 
Sie haben einen Termin bei LKP? 

Seit 1990 sind Sie hierfür in das erste 

Obergeschoß in der Ottostraße 1 in 
Ettlingen gegangen. Seit Anfang No-

vember hat sich das nun geändert: 

Unseren Empfang finden Sie nun 
im Erdgeschoß rechts 

steht jetzt an der bisherigen Ein-
gangstür im ersten Obergeschoß. 

Nach längeren Umbauarbeiten konn-

ten wir Ende Oktober unsere Rechts-

beratung und unsere Verwaltung ins 
Erdgeschoß umziehen. Dort befinden 

sich nun auch unsere Besprechungs-

räume. 

Wir freuen uns, Sie in diesen neuen 

Räumen begrüßen zu dürfen. 

Pflegebonus und  
Inflationsausgleichsprämie 

… nur „zusätzlich zum geschulde-
ten Arbeitslohn“ 

Nach der bis 31.03.2022 befristeten 
Corona-Prämie in Höhe von bis zu 
1.500 € hat der Gesetzgeber aktuell 
zwei Instrumente geschaffen, um Ar-

beitnehmer steuer- und sozialversi-

cherungsfrei zu unterstützen: 

Steuerfreier Pflegebonus  

Befristet bis zum 31.12.2022 kön-
nen an Arbeitnehmer im Kranken- 

und Pflegebereich steuer- und damit 

sozialversicherungsfreie Boni bis zu 

4.500 € ausbezahlt werden. Unter an-

derem ist dies möglich für Arbeitneh-

mer in  

· in Krankenhäusern, 
· bei Pflegediensten, 
· in Alten- und Pflegeheimen, 
· bei Rettungsdiensten, 
· in Arzt- und Zahnarztpraxen 
· und in Dialysepraxen. 

Inflationsausgleichsprämie 

Vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 
dürfen Arbeitgeber an ihre Arbeitneh-

mer bis zu 3.000 € als Einmalzah-
lung oder in mehreren Raten 

steuer- und sozialversicherungsfrei 

ausbezahlen. Bei der Auszahlung 
muss jeweils darauf hingewiesen 

werden, dass die Zahlung ein Inflati-

onsausgleich ist. 

Wie auch schon bei der Corona-Prä-

mie gilt sowohl für den Pflegebonus 
als auch für die Inflationsausgleich-

prämie, dass diese zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
ausbezahlt werden müssen. 

Ob eine Zusatzleistung vorliegt ist 

seit 2020 gesetzlich definiert und 
zwar immer dann, wenn 

· die Leistung nicht auf den Anspruch auf 

Arbeitslohn angerechnet wird, 
· der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-

gunsten der Leistungen herabgesetzt 

wird, 
· die Leistung nicht an Stelle einer bereits 

vereinbarten Erhöhung des Arbeitslohns 

gewährt wird und 

· bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht wird. 

Somit ist gesetzlich klargestellt, dass 
weder Überstunden noch Urlaubs-
restansprüche über die Prämien 
steuerfrei abgegolten werden kön-

nen. Ebenso kann nicht eine steuer-

freie Prämie statt eines Weihnachts-
geldes ausbezahlt werden, auf wel-

ches ein arbeits- oder tarifvertragli-

cher Anspruch besteht. 

Aktienverluste 
Bis 15.12.2022 Verlustbescheini-
gung beantragen 

Die Pandemie und der Krieg in der 
Ukraine haben in 2022 ihre Spuren 

auch in den Aktiendepots hinterlas-
sen. Realisierte Aktienverluste (d.h. 

Verluste, die sich aufgrund von Akti-

enverkäufen ergeben haben) können 
mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 

verrechnet werden.  

Sind die Gewinne und Verluste beim 
gleichen Kreditinstitut angefallen, er-

folgt die Verrechnung von diesem au-

tomatisch. Sind Gewinne und Ver-
luste bei unterschiedlichen Kreditin-

stituten angefallen, muss bis zum 

15.12.2022 bei dem Kreditinstitut, bei 
welchem die Verluste angefallen sind, 

schriftlich eine Verlustbescheinigung 

beantragt werden. Nur mit dieser Ver-
lustbescheinigung können die Ver-

luste im Rahmen der Steuererklärung 

mit Gewinnen bei anderen Kreditinsti-

tuten verrechnet werden. 
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Vermögensnachfolge 
Höhere Immobilienbewertung ab 
2023? 
Nachdem bei Grundstücksschenkun-

gen in der Erbschaft- und Schenkung-
steuer bis 1995 die Einheitswerte 
aus dem Jahr 1964 zugrunde gelegt 

wurden, gab es ab 1996 neue Werter-
mittlungsverfahren, die zu den da-

nach geltenden Grundbesitzwerten 

führten.  

Diese Verfahren wurden nicht zuletzt 
aufgrund einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts mit Wir-

kung ab dem 01.01.2009 angepasst. 
Seit 2009 gelten somit 

· das Vergleichswertverfahren für Ei-
gentumswohnungen, Ein- und Zweifami-

lienhäuser, 

· das Ertragswertverfahren für Miet-

wohngrundstücke, Geschäftsgrundstü-

cke und gemischt genutzte Grundstücke 

sowie das  

· Sachwertverfahren für Eigentumswoh-

nungen, Ein- und Zweifamilienhäuser, 

falls die Gutachterausschüsse keine 

Vergleichswerte festgestellt haben so-

wie für Geschäfts- und gemischt ge-

nutzte Grundstücke, für welche sich 

keine ortsübliche Miete ermitteln lässt. 

Diese Verfahren gelten seit 2009 un-
verändert. Die Wertsteigerungen auf 

dem Immobilienmarkt in den letzten 
Jahren haben sich dabei nur im Rah-

men der Bodenwertermittlung durch 

den Ansatz der aktuellen Bodenricht-
werte und beim Vergleichswertver-

fahren in der Bewertung niederge-

schlagen.  

Insbesondere Immobilien, die im Er-
tragswert- oder Substanzwertverfah-

ren zu bewerten waren, wurden daher 

bei der Übertragung mit Werten ange-
setzt, die deutlich unter den Verkehrs-

werten lagen. 

Etwas überraschend sind jetzt im ak-
tuellen Entwurf des Jahressteuer-
gesetzes 2022, welches erstmals am 
14.10.2022 im Bundestag beraten 

wurde und sich aktuell im Gesetzge-

bungsverfahren befindet, Anpassun-
gen im Bewertungsgesetz vorgese-

hen: 

So sind beim Ertragswertverfahren 
Änderungen bei der Ermittlung der 

Bewirtschaftungskosten (kein Ansatz 
pauschaler Bewirtschaftungskosten 

wie bisher) und des Liegenschafts-

zinssatzes geplant. 

Beim Sachwertverfahren sollen u.a. 

die Wertzahlen und die Nutzungs-
dauer der Immobilien erhöht werden. 

Erste Berechnungen zeigen wohl, 
dass dies zu Grundbesitzwerten im 

Ertrags- und Sachwertverfahren füh-
ren würde, die bis zu 30 % über den 
Werten liegen, die sich bei der aktu-
ellen Wertermittlung ergeben. 

Es kann daher sinnvoll sein, geplante 
Grundstücksübertragungen noch 
vor dem 31.12.2022 umzusetzen. 

Hierbei gilt es zu beachten: Maßgeb-
lich für die Anwendung der 2022er 

Rechtslage ist, dass vor dem 

01.01.2023 die Übertragung notariell 
protokolliert wurde. Nicht erforderlich 

ist die schlussendliche Umschreibung 

im Grundbuch. Erforderlich ist dabei 
jedoch, dass in der notariellen Ur-

kunde alle Anträge und somit auch 

der Auflassungsantrag bereits beur-
kundet worden sind. 

Aus unserer Kanzlei 
Betriebsjubiläen 2022 
Auch 2022 durften wir einige stolze 

Betriebsjubiläen feiern: Unsere Rent-

nerin im Minijob Isolde Schneider 
feierte dieses Jahr 45 Jahre bei LKP, 

Stefan Zoll sein 30-jähriges Betriebs-

jubiläum, Kerstin Kienzle und 
Thomas Schlesinger ihre 20-jähri-

gen Betriebsjubiläen sowie Claudia 
Kugele ihr 10-jähriges Betriebsjubi-

läum. Ganz herzlichen Dank an alle 
fünf! 

… und neu bei LKP 

sind seit diesem Jahr Varvara 
Pappe, welche uns in der Finanz-
buchhaltung unterstützt und unsere 

beiden neuen Auszubildenden Kath-
rin Schnürer und Simeon Roll. Zu-
sätzlich wird uns ab Dezember Ste-
phanie Schreiber im Bereich Jahres-

abschluss und Finanzbuchhaltung 
verstärken. Schön, dass Sie bei uns 

sind! 

Öffnungszeiten über den Jahres-
wechsel 
Über die Feiertage und den Jahres-

wechsel ist unsere Kanzlei ab Freitag, 

den 23.12.2022 ab 12 Uhr geschlos-
sen. Im neuen Jahr sind wir ab Mon-

tag, den 02.01.2023 wieder für Sie 

da. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Fami-
lien und Ihren Mitarbeitern eine be-
sinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit. 

Für die Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen in 
diesem Jahr bedanken wir uns 
herzlich. 


