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Die Bundessteuerberaterkammer hat in ihrer Stellung-

nahme zum Gesetzentwurf deutlich gemacht, dass die 

Rücknahme der Fristverlängerung über einen län-

geren Zeitraum erfolgen müsse und insbesondere für 

den Veranlagungszeitraum 2021 eine weitergehende 

Fristverlängerung benötigt wird. Dieser Auffassung 

hat sich am 24. März 2022 erfreulicherweise auch der 

Finanzausschuss des Bundesrates angeschlossen. 

Aus unseren eigenen Reihen aber kommt auch eine 
gute Nachricht: wieder einmal hat einer unserer Aus-
zubildenden erfolgreich seine Prüfung abgeschlossen, 
und wir haben die Freude, ihn als frisch gebackenen 
Steuerfachangestellten im Team zu begrüßen! Lesen 
Sie dazu mehr auf Seite 2. Das Allerbeste kommt zum 
Schluss: nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 
können wir unseren Mitarbeitern in diesem Jahr 
endlich wieder ein sommerliches Incentive anbieten, 
und, weiß Gott, das haben sie verdient!

Energiekostenentlastung 2022

Da noch nicht abzusehen ist, ob das Gesetzgebungs-

verfahren zum Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bis 

zum 31. Mai 2022 abgeschlossen sein wird (vgl. 

Steueroase 1_2022), hat die Bundessteuerberater-

kammer gegenüber dem Bundesfinanzministerium 

angeregt, im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung 

bereits frühzeitig eine Fristverlängerung festzu-

schreiben.

Bleiben Sie gesund! Viel Freude an dieser Ausgabe 
der „Steueroase“

Allerdings: Nur Arbeitnehmer, die mit ihrem zu 

versteuernden Einkommen unter dem steuerlichen 

Grundfreibetrag von rund 10.000 Euro bleiben, 

profitieren von dem vollen Betrag. Alle anderen 

zahlen auf diesen Bonus, der im Verbund mit 

Steuererleichterungen angekündigt wird, – welche 

Ironie! – Steuern. Das kann die Energiepauschale im 

Einzelfall bis zu vierzig Prozent verringern. Wie die 

Abwicklung dieser Steuern genau aussehen soll, 

darüber herrscht weitgehende Unklarheit.

Herzlichst Ihre

Der Bund der Steuerzahler hat nachgerechnet, wie viel 

denjenigen, die tatsächlich in den Genuss der Energie-

pauschale kommen, netto davon übrigbleibt. Die 

Pauschale von einmalig 300 Euro brutto soll jedem 

einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen zugute-

kommen, der in den Steuerklassen 1 bis 5 einsortiert 

ist. 

Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren 

Einkommen sollen profitieren, doch Fachleute wie 

Verena Bentele, die Präsidentin des größten Sozial-

verbands VDK , der mehr als 2,1 Millionen Mitglieder 

berät, kritisieren die Energiepauschale in deutlichen 

Worten als  "einen Flickenteppich,..., extrem unaus-

gewogen und ungerecht". 

Wie wir sehen, ist diese Maßnahme nicht geeignet, am 

Ende wirklich bei den Verbrauchern anzukommen, 

denn das Kartellamt hat wenig Möglichkeiten, gegen 

die derzeit virulenten ausgleichenden Preiserhöhun-

gen der Mineralölkonzerne einzuschreiten.

Auch darüber, wie das konkrete Vorgehen für Frei-

berufler aussehen wird, die die Energiepauschale mit 

der Einkommensteuervorauszahlung verrechnet be-

kommen sollen, gibt es bisher kaum Informationen.

Sehr viele der finanzpolitischen Entscheidungen der 
vergangenen Monate und Jahre, seien sie wegen der 
Corona-Pandemie oder wegen der weltpolitisch 
bedingten Energiekrise getroffen worden, münden in 
steuerliche Belange ein. Nach dem jeweils beschlos-
senen Gesetz scheint es Politik und Verwaltung nur 
noch wenig zu interessieren, welche Konsequenzen  
es an der Basis nach sich zieht. Anders können wir uns 
die Ungereimtheiten und Unklarheiten  nicht erklären, 
die für uns – und damit letztlich auch für Sie – nicht 
abreißen wollen. Aus gegebenem Anlass widmen wir 
uns dieser Thematik also auch in dieser Ausgabe 
wieder.

Unklar ist auch und vor allem, wann die Energie-

pauschale eigentlich kommt. Derzeit ist von Anfang 

September die Rede. Auch die Bundesländer üben 

Kritik am Energie-Entlastungspaket. Der Bundesrat 

widmete den Maßnahmen sogar eine Sondersitzung. 

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers kri-

tisierte, dass Länder und Kommunen bei der Finan-

zierung "über Gebühr zur Kasse gebeten" würden. 

Weil das Haushaltsgesetz nicht zustimmungspflich-

tig ist, kann der Bundesrat das Vorhaben aber prak-

tisch nicht aufhalten.

Auch die weiteren Entlastungsmaßnahmen, allen 

voran die Energiepauschale, stehen in Sachen sozialer 

Gerechtigkeit und nachhaltiger Wirkung auf dem 

Prüfstand. 

Steuererklärung 2020 und 2021
Fristverlängerung 

Ist gut gemeint = gut?

Insbesondere soll damit geregelt werden, dass die 

Abgabe einer durch Angehörige der steuerberatenden 

Berufe erstellten Steuer- oder Feststellungserklärung 

für den Veranlagungszeitraum 2020 nach Ablauf des 

31. Mai 2022 und bis zum Inkrafttreten des Vierten 

Corona-Steuerhilfegesetzes nicht als verspätet gilt.

Der Regierungsentwurf eines Vierten Corona-Steuer-

hilfegesetzes enthält neben einer Verlängerung der 

Frist für die Steuererklärungen 2020 in beratenen 

Fällen bis Ende August 2022 zusätzlich für 2021 eine 

graduelle Reduzierung der Fristverlängerung um 

jeweils zwei Monate. 

Der Bundesrat hat nach dem ersten Entlastungspaket 

im Februar nun auch dem zweiten Entlastungspaket 

zugestimmt. Seit Anfang Juni senkt die Bundes-

regierung für drei Monate die Steuer auf Benzin um 

knapp 30 Cent pro Liter, auf Diesel um knapp 14 Cent. 

In seinen Empfehlungen zur Vorbereitung seiner 

Stellungnahme sieht der Finanzausschuss eine Ver-

längerung der Frist für den Veranlagungszeitraum 

2021 in beratenen Fällen um ebenfalls sechs Monate 

bis Ende August 2023 vor. Erst danach soll die 

Abschmelzung um jeweils zwei Monate einsetzen. 

Leider sucht man im öffentlichen Raum nach guten 
Nachrichten weiterhin vergeblich, das merken Sie alle 
spätestens beim Einschalten der Nachrichten oder an 
der Zapfsäule Ihrer Tankstelle. Aber auch was unseren 
Berufsstand betrifft, wird die Lage nicht besser. 

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

Traditionell wird bei einer neuen Ausgabe der „Steuer-
oase“ das Editorial immer zuletzt geschrieben. Zum 
einen, weil wir darin gern noch Aktuelles aufgreifen, 
zum anderen, weil wir seit geraumer Zeit hoffen, auch 
wieder einmal gute Nachrichten darin ansprechen zu 
können.

Gruß der Geschäftsleitung

sondern nur miteinander.Richard von Weizsäcker

Frieden kann man nicht 
gegeneinander gewinnen, 
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Hintergrund

Unterschiedliche Grundsteuer für vergleichbare 

Grundstücke in ähnlicher Lage? Das ist ungerecht 

und geht zukünftig nicht mehr. 

Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz, das als Reak-

tion auf das Urteil 2019 in Kraft trat, haben die 

Länder die Möglichkeit erhalten, mittels Landesge-

setz vom Bundesgesetz abzuweichen. Bundesweit 

gelten daher ab 2022 verschiedene Grundsteuer-

gesetze. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bishe-

rige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken 

auf Basis des sogenannten Einheitswertes für 

verfassungswidrig erklärt. Die Grundsteuer muss 

nun neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehn-

telang unveränderten Einheitswerte müssen ab 2025 

durch eine neue Bemessungsgrundlage ersetzt wer-

den.

Start der neuen Grundsteuer

Die neu berechnete Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 

auf Grundlage des Grundsteuerbescheides zu zahlen, 

bis dahin gelten bestehende Regelungen fort.

Beide Bescheide sind noch keine Zahlungsauffor-

derungen. Sie sind die Grundlage für die Festsetzung 

der Grundsteuer durch die Stadt oder Gemeinde. Den 

Städten und Gemeinden stellt das Finanzamt elek-

tronisch die Daten zur Verfügung, die für die 

Berechnung der Grundsteuer erforderlich sind.

Das bedeutet, Grundsteuer-Hebesatz und Grund-

steuermesszahl sollen sinken, um sowohl die Ein-

nahmen für Gemeinden als auch die steuerliche 

Belastung für Bürger auf demselben Niveau wie vor 

der Reform zu halten. Die daraus sich ergebende zu 

zahlende Grundsteuer wird dann als Grundsteuer-

bescheid an die Eigentümer gesendet.

Grundsteuerbescheid von Stadt oder Gemeinde

Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann 

abschließend die Stadt beziehungsweise Gemeinde 

die zu zahlende Grundsteuer. 

Dazu multipliziert sie den Grundsteuermessbetrag 

mit dem sogenannten Hebesatz, der von der Stadt 

beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. Der 

Hebesatz soll dabei durch die Städte und Gemeinden 

so angepasst werden, dass die Grundsteuerreform für 

die jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst auf-

kommensneutral ist. 

In Niedersachsen hat man sich im Sinne der Steuer-

zahlerinnen und Steuerzahler bewusst für ein ein-

faches Grundsteuer-Modell entschieden. Hier gilt 

nun das sogenannte Flächen-Lage-Modell. Die 

steuerliche Bewertung basiert auf dem Flächenmo-

dell, erweitert um eine Lagekomponente. Damit 

erhält der Nutzen aus dem Grundstück Einfluss auf 

die Berechnung, und Eigentümer müssen in Ihrer 

Grundsteuererklärung einige neue Angaben machen, 

weil diese dem Finanzamt noch nicht aktuell und 

vollständig vorliegen.

Diese Angaben werden in einer sogenannten Fest-

stellungserklärung dem Finanzamt übermittelt. 

Entscheidend für alle Angaben ist dabei der Stand 

zum Stichtag 1. Januar 2022. 

Die elektronisch abzugebenden Feststellungser-

klärungen können seit 1. Juli 2022 über die Online-

plattform ELSTER eingereicht werden. 

und Grundsteuermessbescheid

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung 

berechnet das Finanzamt den Grundsteuerwert und 

stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außer-

dem berechnet das Finanzamt anhand einer gesetz-

lich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grund-

steuermessbetrag und stellt einen Grundsteuer-

messbescheid aus.

Die Abgabefrist läuft aktuell bis zum 31. 10. 2022.

Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungs-

erklärung soll Ende März 2022 durch öffentliche 

Bekanntmachung erfolgen. 

Grundsteuerwertbescheid 

Die Grundsteuerreform

Vor drei Jahren begann der jetzt Dreiund-
zwanzigjährige nach dem Abitur seine Aus-
bildung in der Steuerkanzlei Dröge & Paul, und 
er hat seine Entscheidung keinen Moment 
bereut: „Das ist einfach ein tolles Arbeiten hier, 
ein schönes Haus, super Kollegen, super 
Chefs!“

Neben der Arbeit investiert er gern Freizeit in 
sportliche Hobbies wie Fußball oder das Trai-
ning im Fitnessstudio „als Ausgleich zur 
Schreibtischarbeit“, wie er sagt.

Was rät er jungen Schulabsolventen, die even-
tuell in ähnliche berufliche Richtungen wie er 
gehen möchten?

„Man muss in der Schule kein Mathe-Genie 
sein. Eine gewisse Liebe zu Zahlen ist schon 
eine gute Voraussetzung. Hilfreich ist auch 
Interesse an den rechtlichen Hintergründen 
dieses Berufes, also an Recht im Allgemeinen 
und Finanz- und Steuerrecht im Besonderen. 
Wenn man genauer hineinschaut ist das alles 
nämlich überhaupt nicht trocken!“ 

Bereits vor der mündlichen Prüfung bekam er 
von Timo Dröge und Simone Paul, den beiden 
Geschäftsführern der Steuerkanzlei Dröge & 
Paul, das Angebot, in Zukunft das Kanzleiteam 
als neuer fester Mitarbeiter zu verstärken. 

„Man lernt so 
viel beim praktischen Arbeiten in dieser Aus-
bildung. Nicht nur für den Beruf, auch für mich 
selbst - Selbstorganisation zum Beispiel. Das 
konnte ich als Schüler überhaupt noch nicht!“

Seine weitere Karriere kann er nun in Ruhe 
planen. Nach drei Jahren Berufspraxis kann er 
sich für verschiedene Weiterqualifizierungen 
und danach für den Weg zum Steuerberater 

entscheiden. Mittelfristig schließt er auch die 
Aufnahme eines Betriebswirtschaftsstudiums 
nicht aus, aber mit diesen Entscheidungen kann 
und will er sich Zeit lassen. 

Die Prüfung zum Steuerfachangestellten hat er 
soeben mit Gesamtnote - gut - bestanden, und 
nun kann er mit Freude einer gesicherten 
Zukunft entgegensehen, denn die Zufriedenheit 
ist wechselseitig: 

Die Neigung, einen Finanzberuf anzustreben 
entwickelte sich bei ihm schon in den letzten 
Schuljahren, obwohl, wie er sagt, die Schule ihn 
und seine Mitschülerinnen und Mitschüler in 
dieser Hinsicht kaum beratend unterstützte: 
„Ich hatte lange gar keine Ahnung, dass es 
diesen Beruf überhaupt gibt!“ Als er merkte, 
dass er Freude am Umgang mit Bilanzen, 
Zahlen und Finanzen hatte, recherchierte er 
kurzerhand im Internet den passenden Ausbil-
dungsweg. 

Er freut sich darauf, bald einen eigenen Kunden-
stamm betreuen zu können. Dass der Kontakt zu 
Menschen bei der Beschäftigung mit Zahlen 
nicht zu kurz kommt, wertet er als einen der 
großen Vorteile seines Berufes. 

„ S c h u l e  u n d 
Praxis, das ist 
ein ganzes Uni-
versum von Un-
terschied“, sagt 
Hendrik Wehe, 
und er lässt kei-
nen Zweifel da-
ran, was er vor-
zieht: 

Der Umsetzungszeitplan in Stichpunkten:

·Für die Besteuerung ab dem Jahr 2025 gelten die 

Wertverhältnisse der Grundstücke zum Stichtag 

1. Januar 2022.

·In der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2022 

muss die Erklärung beim zuständigen Finanzamt 

eingereicht werden.

·Die Finanzämter stellen die Grundlagen anhand 

Ihrer Steuererklärung bis Ende 2023 fest 

(sogenannter Grundsteuermessbetrag) und leiten 

sie an die Kommunen weiter.

·Die eigentliche Festsetzung der Grundsteuer 

(Grundsteuerbescheide) erfolgt anschließend bis 

Ende 2024 durch die Kommunen. 

·Die neu berechnete Grundsteuer ist zu zahlen ab 

Januar 2025

Ehemaliger Azubi - neuer Mitarbeiter

Mehr wird noch nicht ver raten!

Endlich wieder ein Mitarbeiterfest!


