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VORWORT
Das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt – die neue 
Bundesregierung noch nicht viel länger im Amt. Wir 
sind neugierig, was sich 2022 alles ändert, welche 
neuen Ideen die Ampel-Koalition im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht einbringt und natürlich 
auch, welche alten Ideen wieder aufgewärmt wer-
den. Dieses Jahr könnte durchaus steuerlich die ein 
oder andere Überraschung mit sich bringen – war-
ten wir es ab.
Auch bei den Überbrückungshilfen wird es noch 
weiter gehen. Nach Phase 4 kommt wahrscheinlich 
Phase 5, oder doch 4 Plus? Jedenfalls werden wir 
auch in der nächsten Verlängerung wieder mit ge-
änderten Regelungen kämpfen müssen – schließlich 
zog sich dies bisher wie ein roter Faden durch alle 
Phasen der Überbrückungshilfe. Und irgendwann 
stehen dann auch noch für die meisten Mandanten 
die Endabrechnungen der Hilfen an. Auch das wird 
im Kanzleialltag wieder den ein oder anderen Nerv 
kosten und wertvolle Zeit rauben.
Es bleibt spannend im neuen Jahr. Werfen Sie doch 
gleich einen Blick in die neueste Ausgabe unseres 
Kundenmagazins „Steuern machen Spaß“. Hier fin-
den Sie zahlreiche spannende Artikel – zum Steuer-
recht und natürlich auch darüber hinaus.

Viel Spaß beim Lesen
Thomas Graf
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Die Steuerpläne 
der Ampel-Koalition

Deutschland hat bekanntlich eine neue Bundesregierung. Über die grund-
legenden politischen Pläne und Absichten für die Legislaturperiode haben 
sich die Parteien der „Ampel-Koalition“ im Koalitionsvertrag vom 24.11.2021 
verständigt. Steuerpolitisch ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf 
ein paar Punkte hinzuweisen.

Die 
Vermögenssteuer 
ist wohl vom Tisch. 

Verlängerung der 
Homeoffice-Pauschale 
bis Ende 2022.

Die 
Thesaurierungs- 
begünstigung 
und das erst neu geschaffene 
Optionsmodell 
für Personengesellschaften 
kommen auf den Prüfstand, 
inwiefern praxistaugliche An-
passungen erforderlich sind.

Die 
Schuldenbremse 
soll ab 2023 wieder eingehal-
ten werden.

Steuererhöhungen 
wurden nicht angekündigt 
(aber auch nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen).

Einführung einer 
Superabschreibung 
für Wirtschaftsgüter, die dem Klimaschutz und 
der Digitalisierung dienen (Investitions- 
prämie) – begrenzt auf die Jahre 2022 und 2023.

Verlängerung der  
erweiterten 
Verlustverrechnung 
bis Ende 2023 und Ausweitung des Verlustrück-
trags auf die zwei unmittelbar vorangegange-
nen Wirtschaftsjahre.

Stärkere Ausrichtung des 
„Dienstwagen-Privilegs“ 
auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge.
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Steuerliche Angleichung von 
Diesel und Benzin, 
sowie Überprüfung der Be-
handlung von Dieselfahrzeu-
gen in der Kfz-Steuer.

Anhebung der linearen Ab-
schreibung von 2 % auf 3 %  
für den 
Neubau von  
Wohnungen.

Steuerliche Förderung  
für neue 
„Wohngemein- 
nützigkeit“.

Mehr Flexibilität bei der 
Grunderwerbsteuer 
für die Bundesländer, um 
den Erwerb selbst genutzten 
Wohnraums zu fördern.

Vermeidung einer zukünftigen
Doppelbesteuerung  
der Renten.

Anhebung des 
Sparerpauschbetrags 
auf 1.000 € (bisher 801 €).

Einführung einer globalen
Mindestbesteuerung.

Ausdehnung der 
Mitteilungspflicht für 
Steuergestaltungen 
auf rein nationale Sachverhal-
te. Dies jedoch nur für Unter-
nehmen mit einem 
Umsatz von mehr 
als 10 Millionen 
Euro.

Schaffung eines  
bundeseinheitlichen 
elektronischen  
Meldesystems
zur Erstellung, Prüfung und 
Weiterleitung von Rechnun-
gen (E-Invoicing).

Organisatorische und perso-
nelle Verstärkung der 
Bundesfinanzbehörden.

Modernisierung und Be-
schleunigung von 
Betriebsprüfungen.

Weitere 
Digitalisierung 
des Besteuerungsverfahrens.

Außerdem ist geplant, den 
Mindestlohn
auf 12 € anzuheben und die 
Minijob-Grenze 
auf monatlich 520 € (bisher 
450 €) zu erhöhen ◼
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Fristen für Überbrückungs-
hilfe III Plus und Neustart-
hilfe Plus verlängert!

Die Überbrückungshilfe III Plus und 
Neustarthilfe Plus umfassen die 
Monate Juli – Dezember 2021. Die An-
tragsfrist für diese Wirtschaftshilfen 
sollte am 31.12.2021 enden.
Durch das BMWi wurde die Antrags-
frist für diese Wirtschaftshilfen auf 
den 31.03.2022 verlängert.
Zudem wurde die Frist für die Schluss-
abrechnung bzw. Endabrechnung 
verlängert. Die Frist für das Ein-
reichen der Schlussabrechnung bzw. 
der Endabrechnung über prüfende 
Dritte ist aktuell der 31.12.2022.

Bayer. Unternehmerlohn für 
bestimmte Branchen

Die durch die kurzfristige Absage der 
Weihnachtsmärkte besonders be-
troffene Branche der Marktkaufleute 
und Schaustellerinnen und Schau-
steller erhält zusätzlich zu den Hilfen 
des Bundes (wie z.B. Überbrückungs-
hilfe III Plus und IV) eine Sonderhilfe 
Weihnachtsmärkte.
Die Sonderhilfe Weihnachtsmärkte 
gewährt jedem Antragsberechtigten 
einmalig einen fiktiven Unternehmer-
lohn in Höhe von bis zu 7.500 Euro 
für den Förderzeitraum November 
2021 bis März 2022. Zusätzlich zu 
dem fiktiven Unternehmerlohn 
werden dem Antragsberechtigten die 
Kosten für die Antragstellung durch 
den prüfenden Dritten mit einem 
Pauschalbetrag in Höhe von 500 Euro 
erstattet.
Die Sonderhilfe Weihnachtsmärkte 
dient der Sicherung der privaten 
wirtschaftlichen Existenz und der 
Deckung privater Lebenshaltungs-
kosten für den Förderzeitraum. Die 
Sonderhilfe Weihnachtsmärkte kann 
neben den Überbrückungshilfen des 
Bundes (einschl. Neustarthilfe) be-
antragt werden.
Anträge sind ausschließlich 
durch prüfende Dritte über 
das länderübergreifende An-
tragsportal der Härtehilfen  

(https://www.haertefallhilfen.de) 
möglich.
Weitere Infos in der Richtlinie für die 
Gewährung der Bayerischen Corona-
Härtefallhilfe, BayMBl. 2021 Nr. 952 
vom 27.12.2021.

Überbrückungshilfe IV  
für Januar bis März 2022

Die bisherige Überbrückungshilfe 
III Plus wird im Wesentlichen als 
Überbrückungshilfe IV bis Ende März 
2022 fortgeführt. Wie bisher können 
bestimmte Unternehmen eine Fix-
kostenerstattung erhalten. Zusätzlich 
ist ein sog. Eigenkapitalzuschuss 
möglich.
Die nachfolgenden Ausführungen 
beziehen sich auf die Beantragung im 
Rahmen der Bundesregelung Klein-
beihilfen und bringen die wichtigsten 
Punkte (aber nicht abschließend):

Wer ist antragsberechtigt?
Maßgebend für die Antrags-
berechtigung ist u.a. ein bestimmter 
corona-bedingter Umsatzeinbruch 
gegenüber den entsprechenden 
Vergleichsmonaten des Jahres 2019. 
Bei der Überbrückungshilfe IV muss 
der monatliche Umsatzeinbruch 
mindestens 30 % betragen.
Unternehmen, die zwischen dem 
01.01.2019 und dem 30.09.2021 ge-
gründet wurden, können einen alter-
nativen Vergleichsumsatz bilden, z. B. 
den durchschnittlichen monatlichen 
Umsatz des Jahres 2019.
Achtung:
Wie auch bei den vorgehenden Über-
brückungshilfen gilt: Eine Auszahlung 
an Unternehmen, die ihren Ge-
schäftsbetrieb dauerhaft eingestellt 
oder die Insolvenz beantragt haben, 
ist ausgeschlossen. Zudem darf sich 
das Unternehmen am 31.12.2019 nicht 
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befunden haben.

Höhe der Förderung
In welcher Höhe die zu Grunde ge-
legten Fixkosten im Rahmen der 
Überbrückungshilfe IV konkret 
gefördert = erstattet werden hängt 

wiederum vom konkreten Umsatz-
einbruch im Betrachtungszeitraum 
Januar 2022 bis März 2022 ab.

Hierbei greift folgende  
Staffelungsregelung

• Umsatzeinbruch > 70 % Erstattung 
von 90 % der Fixkosten

• Umsatzeinbruch ≥ 50 % bis ≤ 70 % 
Erstattung von 60 % der Fixkosten

• Umsatzeinbruch ≥ 30 % bis < 50 % 
Erstattung von 40 % der Fixkosten

• Umsatzeinbruch < 30 %  keine 
Erstattung

Hinweis: Der jeweilige Fördersatz ist 
immer pro Monat zu ermitteln. 

Eigenkapitalzuschuss
Unternehmen, mit einem Umsatz-
einbruch von durchschnittlich 
mindestens 50 % im Dezember 2021 
und Januar 2022 erhalten 30 % auf 
die Summe der Fixkostenerstattung 
nach Nr. 1-11 im jeweiligen Förder-
monat. Für Unternehmen, die von 
den Absagen der Advents- und 
Weihnachtsmärkte betroffen waren, 
beträgt dieser Wert 50 %. Für diese 
Unternehmen ist als Zugangs-
kriterium ein Umsatzeinbruch von 
mindestens 50 % im Dezember 2021 
hinreichend. Das Zugangskriterium 
Umsatzeinbruch wird von Seiten des 
BMWi im Februar 2022 überprüft.

Förderfähige Kosten
Bei der Überbrückungshilfe IV handelt 
es sich (wie in den vorangegangenen 
Phasen) um einen Fixkostenzuschuss 
für abschließend genannte Kosten-
arten. Daher bestimmt sich die Höhe 
der Überbrückungshilfe IV auch 
maßgeblich nach den entstandenen 
Fixkosten. Diese werden abhängig 
vom Umsatzrückgang in prozentualer 
Höhe gefördert.
Folgende (fixe) Betriebskosten sind 
für die Ermittlung der tatsächlichen 
Förderhöhe maßgeblich:
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1. Mieten und Pachten für Gebäude, 
Grundstücke und Räumlichkeiten, die 
in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens stehen. Kosten für ein häus-
liches Arbeitszimmer sind förderfähig, 
wenn sie für das Jahr 2019 steuerlich 
abgesetzt wurden. Sonstige Kosten für 
Privaträume sind nicht förderfähig.

2. Weitere Mietkosten, insbesondere für 
Fahrzeuge und Maschinen.

3. Zinsaufwendungen für Kredite und Dar-
lehen.

4. Handelsrechtliche Abschreibungen für 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
in Höhe von 50 % des Abschreibungs-
betrages, wobei für das Gesamtjahr 
ermittelte Abschreibungsbeträge pro 
rata temporis auf den jeweiligen Förder-
zeitraum anzupassen sind.

5. Finanzierungskostenanteile von 
Leasingraten.

6. Ausgaben für notwendige Instand-
haltung, Wartung oder Einlagerung von 
Anlagevermögen und gemieteten Ver-
mögensgegenständen, einschließlich 
der EDV.

7. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, 
Heizung, Reinigung.

8. Grundsteuern.
9. Betriebliche Lizenzgebühren.
10. Versicherungen, Abonnements und 

andere feste Ausgaben.
11. Kosten für den Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer 
oder Rechtsanwalt, die im Rahmen 
der Beantragung der Corona-Über-
brückungshilfe anfallen.

12. Kosten für Auszubildende.
13. Personalaufwendungen im Förderzeit-

raum werden mit der Personalkosten-
pauschale für Personalkosten, die 
nicht von Kurzarbeitergeld erfasst sind, 
gefördert. Die Personalkostenpauschale 
beträgt pauschal 20 % der Fixkosten 
nach den Ziffern 1 – 11.

14. Marketing- und Werbekosten, maximal 
in Höhe der entsprechenden Ausgaben 
im Jahre 2019, abzgl. des bereits im 
Jahr 2021 in der Überbrückungshilfe 
III und III Plus beantragten Volumens. 
Bei Unternehmen, die zwischen dem 
1. Januar 2019 und dem 30. September 
2021 gegründet wurden, Marketing- und 
Werbekosten maximal in Höhe der 
entsprechenden Ausgaben für zwölf 
Monate in einem beliebigen Zeitraum 
seit Gründung.

Überbrückungshilfe,  
Neustarthilfe,  

Unternehmerlohn
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15. Ausgaben für Hygienemaß-
nahmen wie z. B. Schnelltests, 
Desinfektionsmitteln und Schutz-
masken.

16. Gerichtskosten für die insolvenz-
abwendende Restrukturierung 
von Unternehmen in einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit 
(StaRUG) bis 20.000 € pro Monat.

Für bestimmte Branchen sind Be-
sonderheiten bei der Ermittlung der 
Fixkosten vorgesehen, dies betrifft:
• Unternehmen der Reisebranche,
• Unternehmen der Veranstaltungs- 

und Kulturbranche,
• Warenwertabschreibung bei: 

Einzelhändler, Hersteller, Groß-
händler und professionelle 
Verwender 

• Unternehmen der pyrotechnischen 
Industrie.

Beantragung
Voraussetzung für die Beantragung 
der Überbrückungshilfe IV ist nicht, 
dass bereits Überbrückungshilfe 
I – III Plus beantragt wurde. Die 
Förderprogramme laufen insoweit 
unabhängig voneinander.
Anträge auf Gewährung der Über-
brückungshilfe IV können seit dem 
01.01.2022 gestellt werden.

Achtung: 
Der Antrag ist zwingend durch einen 
prüfenden Dritten (z. B. Steuer-
berater) im Namen des Antrags-
stellenden über eine digitale Schnitt-
stelle an die Bewilligungsstellen der 
Länder einzureichen.

Neustarthilfe 2022 für 
Januar bis März 2022

Die bisherige Neustarthilfe III Plus 
wird im Wesentlichen als Neustart-
hilfe 2022 bis Ende März 2022 fort-
geführt.
Die nachfolgenden Ausführungen 
bringen die wichtigsten Punkte (aber 
nicht abschließend).

Soloselbständige
Soloselbständigen wird im Rahmen 
der Neustarthilfe IV eine einmalige 
Betriebskostenpauschale von ein-
malig 50 % des dreimonatigen 
Referenzumsatzes – höchstens aber 
4.500 € - gezahlt. Voraussetzung ist, 
dass im Rahmen der Überbrückungs-
hilfe IV keine weiteren Kosten geltend 
gemacht werden. D.h. Neustarthilfe 
2022 und Überbrückungshilfe IV 
schließen sich gegenseitig aus.
Die einmalige Betriebskosten-
pauschale steht – wie die Über-
brückungshilfen insgesamt – Solo-
selbständigen zu, die ihr Einkommen 
im Referenzzeitraum (im Normalfall 
das Jahr 2019) zu mindestens 51 % 
aus ihrer selbständigen Tätigkeit er-
zielt haben. 

Auch Kapitalgesellschaften
Die Förderung über die Neustarthilfe 
können auch Kapitalgesellschaften 
in Anspruch nehmen.
Achtung:
In diesem Fall scheidet eine zusätz-
liche Förderung des Gesellschafters, 
der zu mindestens 25 % beteiligt ist, 
aus!
Auch Kapitalgesellschaften mit 
mehreren Gesellschaftern können 
als Soloselbständige i. S. d. Neu-
starthilfe IV einen entsprechenden 
Förderantrag stellen. Voraussetzung 
ist in diesen Fällen, dass mindestens 
ein Gesellschafter mindestens 25% 

der Anteile an der Kapitalgesell-
schaft hält und in einem Umfang 
von mindestens 20 vertraglich ver-
einbarten Arbeitsstunden pro Woche 
von der Gesellschaft beschäftigt wird. 
Die Neustarthilfe 2022 beträgt 
einmalig 50 % des dreimonatigen 
Referenzumsatzes – höchstens aber 
18.000 € für Mehr-Personen-Kapital-
gesellschaften und Genossen-
schaften.

Referenzumsatz
Der dreimonatige Referenzumsatz 
2019 wird ermittelt, indem der durch-
schnittliche Monatsumsatz 2019 
(also über die gesamten 12 Monate) 
berechnet und dann mit dem Faktor 
drei multipliziert wird. Im Ergebnis 
ist der Referenzumsatz daher ein 
Viertel des Jahresumsatzes 2019. 
In Neugründungsfällen (01.01.2019 
– 30.09.2021) greifen nach Wahl alter-
native Berechnungsmethoden.

Umsätze im Förderzeitraum
Sollte der Umsatz während der drei-
monatigen Laufzeit bei über 40 % des 
sechsmonatigen Referenzumsatzes 
liegen, sind die Vorschusszahlungen 
anteilig so zurückzuzahlen, dass 
in Summe der erzielte Umsatz und 
die Förderung 90 % des Referenz-
umsatzes nicht überschreiten.
Liegt der erzielte Umsatz in den 
Fördermonaten bei 90 % oder mehr 
des Referenzumsatzes, so ist die 
Neustarthilfe vollständig zurückzu-
zahlen. 
Wenn die so errechnete Rückzahlung 
unterhalb einer Schwelle von 250 € 
liegt, ist keine Rückzahlung erforder-
lich.

Antrag Neustarthilfe
Anträge zur Neustarthilfe IV werden 
voraussichtlich im Laufe des Monats 
Januar 2022 gestellt werden können ◼

8

st-graf.de/m1
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AUSZUG AUS UNSEREN 
PRÄSENZSEMINAREN
Einkommensteuer-Veranlagung 2021
Dauer: 4h 20m | ab 25.01.2022 | 169,- € zzgl. USt
Referenten: Volker Grasmück, Anton Lechner

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2021/2022
Dauer: 4h | ab 07.04.2022 | 169,- € zzgl. USt
Referent: Volker Grasmück

Jahresabschluss 2021/2022
Dauer: 4h 20m | ab 07.03.2022 | 179,- € zzgl. USt
Referenten: Wolfgang Eggert, Michael Ferstl, Carsten Schmitt

Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften 2021/2022
Dauer: 4h 20m | ab 31.01.2022 | 189,- € zzgl. USt
Referenten: Johann-Erwin Graf, Tanja Moll

Kassenführung 2022
Dauer: 4h 20m | ab 17.03.2022 | 189,- € zzgl. USt
Referent: Gerd Achilles

st-graf.de/m2

st-graf.de/m3

st-graf.de/m4

st-graf.de/m5

st-graf.de/m6
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Herr Baumgartner, auf Ihrer Website 
www.pauljohannesbaumgartner.de 
findet man einige Online-Seminare zu 
den Themen Mitarbeitermotivation, 
Talent- und Karrierecoaching und 
auch zum sicheren Auftreten in 
Videokonferenzen. All diese Themen 
sind spannend und sicher auch für 
unsere Teilnehmer wertvoll. Aktuell 
bestimmt sehr gefragt ist das Thema 
Videokonferenzen. Können Sie uns 

kurz und knapp erklären, worum 
es sich in Ihrem Online-Seminar 
handelt?
Paul Johannes Baumgartner (PJB): 
Sagen wir mal so, Videokonferenzen 
sind gekommen, um zu bleiben. Wir 
kehren nicht mehr in die alte Welt 
zurück. In den Seminaren geht es 
darum, sich als Einzelner im Unter-
nehmen so gut wie möglich online zu 
präsentieren und so nah wie möglich 

ans Persönliche ranzukommen. Also 
die Aufgabenstellung lautet: Wie 
kann man online Mandanten be-
geistern?
Was sind die Hürden bei der 
Kommunikation mittels Videochat?
PJB: Die größte Herausforderung für 
die Meisten ist sicherlich der Umgang 
mit der Kamera. Die Wenigsten blicken 
auf eine Karriere beim Fernsehen 
zurück oder sind Youtube-Stars. Viele 

Gut aussehen im  

Videomeeting
Durch die Pandemie und dem damit gebotenen Abstand haben 
Videomeetings einen enormen Schub erhalten und sind aus der 
Arbeitswelt kaum noch wegzudenken. Doch bei der Kommunikation 
per Webcam gibt es einiges zu beachten. Radiomoderator und 
Kommunikationstrainer Paul Johannes Baumgartner erzählt uns, 
wie man in der Videokonferenz besser wirkt.
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fühlen sich vor der Kamera irgendwie 
unwohl, beobachtet, manchmal auch 
etwas gehemmt. Und dadurch geht 
natürlich ganz viel Persönlichkeit 
verloren. 
Wie sichere ich mir die Aufmerk-
samkeit meiner Zuhörer in einer 
Konferenz? 
PJB: Bei einfachen Beratungs-
gesprächen, also im Zweiergespräch, 
ist das alles easy: Driftet der 
Mandant weg, ändere ich meine 
Kommunikation. Bei größeren 
Gruppen, bei denen man nicht alle 
Teilnehmer im Blick hat, also zum Bei-
spiel bei Mandanten-Infoabenden, 
bekommt man die Aufmerksamkeit 
der Zuhörer am besten, indem man 
sie immer wieder mit Umfragen, 
Chats oder generell mit Interaktionen 
ins Boot holt. Sie mal bittet, Fragen 
zu stellen. Oder Daumen hoch, wenn 
ihnen was gut gefällt. Das Ganze 
aktiviert die Teilnehmer und hält sie 
bei der Stange. Interaktionen sind ein 
ganz entscheidender Erfolgsfaktor.
Woran merke ich, dass meine Zuhörer 
abgelenkt sind?
PJB: Das merkt man nicht, man 
spürt es höchstens. Mittlerweile 
weiß man übrigens, dass die 
meisten Teilnehmer innerlich ab-
schalten, wenn die Videokonferenz 
zur Frontalbeschallung verkommt. 
Wenn also zwanzig, dreißig, vierzig 
Minuten nur auf der Tonspur was 
passiert. Und es stimmt wirklich, 
manche Online-Veranstaltungen 

verkümmern zu bundesweiten Vor-
lesetagen, quasi Betreutes Lesen: 
Einer liest laut vor, die anderen lesen 
leise mit. Oder wenn es blöd läuft: 
Einer liest laut vor und die anderen 
gehen in der Zwischenzeit spazieren, 
joggen oder saugen einfach mal 
kurz ihre Wohnung durch. Dabei ist 
der wichtigste Begeisterungsfaktor 
immer der Referent. Er ist es, der 
groß im Bild zu sehen sein soll.
Haben Sie Tipps und Tricks, wie ich 
mich als Sprecher oder Leiter der 
Konferenz reflektieren und an meiner 
Performance arbeiten kann?
PJB: Körpersprache: Aufrecht sitzen 
oder vielleicht sogar stehen. Dann 
natürlich die Stimme. Sie ent-
scheidet darüber, ob man souverän 
und kompetent rüberkommt. Ich 
empfehle, kraftvoll zu sprechen, nicht 
zu nuscheln und auf das richtige 
Sprechtempo zu achten. Und last but 
not least sollte man natürlich die 
Technik beherrschen. Es gibt nichts 
Befremdlicheres als die Frage „Kann 
man mich hören“ oder „Wie kann ich 
jetzt nochmal den Bildschirm teilen“? 
Das sollte jetzt zwei Jahre nach 

Beginn der Pandemie jedem bekannt 
sein. 
Wie kann man die Verständlichkeit 
im Video-Gespräch verbessern?
PJB: Ein Seminarteilnehmer hat 
letztens trocken zu mir gesagt: 
„Gute Technik in Videokonferenzen 
ist mir wichtig, ich latsche ja auch 
nicht in T-Shirt und Sandalen auf 
den Kilimandscharo“. Eine wichtige 
Rolle spielt natürlich die Technik. Ich 
empfehle ein gutes externes USB-
Mikrofon, dazu eine externe Video-
kamera und damit ist man schon 
mal auf der sicheren Seite. Und man 
sollte natürlich dafür sorgen, dass 
störende Hintergrundgeräusche aus-
geschlossen werden und es nicht zu 
sehr im Raum hallt.
Schlechte Videoauflösung und 
Weitwinkelobjektiv von unten sind 
nicht unbedingt die besten Voraus-
setzungen, um bei seinem Gegenüber 
gut rüberzukommen: Was kann ich 
tun, damit mein Gesprächspartner 
ein gutes Videobild von mir erhält?
PJB: Was von vielen übersehen 
wird, ist, dass die Ausleuchtung 
des Referenten extrem wichtig ist. 
Wenn der Sprecher im Halbdunkel 
sitzt oder das Gegenlicht im Fenster 
hinter ihm ihn komplett ausblendet, 
können die Teilnehmer seine Mimik 
nicht sehen. Die nonverbalen Signale 
sind aber extrem wichtig, weil wir 
durch sie unseren Gesprächspartner 
und die Situation allgemein besser 
einschätzen können. Nur so kann 
Vertrauen entstehen ◼

Gut aussehen im  

Videomeeting

Inzwischen knapp 30 
Jahre kennt man Paul 
Johannes Baumgartner 
als Moderator bei 
Antenne Bayern. Seit 
mehreren Jahren 
begeistert der Online 
Enthusiast und Buch-
autor sein Publikum 
aber auch mit mehreren 
Publikationen, auf 
Events und in seinen 
Seminaren.
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Bereits mit Schreiben vom 02.06.2021 hatte das Bundesfinanzministerium 
(BMF) eine neue Vereinfachungsregelung für kleine Photovoltaikanlagen und 
kleine Blockheizkraftwerke geschaffen. Allerdings mit vielen offenen Punkten.
Mit BMF-Schreiben vom 29.10.2021 wurde das Schreiben vom 02.06.2021 auf-
gehoben und komplett neu geregelt.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nun auf kleine PV-Anlagen.

Antrag auf sog. Liebhaberei
Nach dem BMF-Schreiben vom 
29.10.2021 ist auf schriftlichen Antrag 
des Steuerpflichtigen bei bestimmten 
PV-Anlagen eine Liebhaberei (= 
fehlende Gewinnerzielungsabsicht) 
zu unterstellen. Der Antrag ist keine 
Pflicht, sondern ein Wahlrecht. 
Für die Ausübung des Wahlrechts 
zur Liebhaberei halten wir einen 
speziellen Vordruck bereit.
Der Antrag auf Liebhaberei kann bei 
PV-Anlagen, welche die nachfolgend 
beschriebenen Voraussetzungen er-
füllen, gestellt werden.
Achtung: Dies gilt auch bei PV-An-
lagen, die dauerhaft Gewinne er-
zielen.

Welche PV-Anlagen sind begünstigt?
Maßgebend ist nicht mehr die 
einzelne PV-Anlage, sondern die 
Summe der PV-Anlagen einer steuer-

pflichtigen Person.
Die Summe der PV-Anlagen einer 
steuerpflichtigen Person müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

 ☀ installierte Gesamtleistung bis 10 
kW/kWp,

 ☀ Inbetriebnahme nach dem 
31.12.2003 und

 ☀ der von der PV-Anlage erzeugte 
Strom darf neben der Einspeisung 
in das öffentliche Stromnetz 
ausschließlich in den zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Räumen 
verbraucht werden.

Wenn diese Voraussetzungen gleich-
zeitig erfüllt werden, kann der Antrag 
auf Liebhaberei gestellt werden und 
die Gewinne/Verluste aus der PV-An-
lage sind nicht mehr zu besteuern.

Welche PV-Anlagen sind  
nicht begünstigt?
Die Antragsberechtigung zur Lieb-

haberei entfällt, wenn eine der vor-
genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt wird.
Schädliche Tatbestände sind u.a.:

 ☀ Gesamtleistung der Anlagen 
größer als 10 kW/kWp.

 ☀ Anlage vor dem 01.01.2004 in Be-
trieb genommen und die erhöhte 
garantierte Einspeisevergütung 
läuft noch.

 ☀ Der erzeugte Strom wird zu 
eigenen oder fremden betrieb-
lichen/freiberuflichen Zwecken 
verwendet.

 ☀ Der erzeugte Strom wird an Mieter 
geliefert.

Wirkung des Antrags auf Liebhaberei
Es wird unterstellt, dass die PV-An-
lage ohne Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben wird. Gewinne und Ver-
luste (somit Betriebseinnahmen und 
Betriebsausgaben) aus dieser PV-
Anlage werden bei der Einkommen-
steuer nicht mehr berücksichtigt. 
Dies bedeutet zudem auch, dass 
weder eine Einnahmen-Überschuss-
Rechnung noch eine Anlage G hierfür 
abgegeben werden müssen.

Gewinnerzielungsabsicht  
bei kleinen
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Zeitliche Wirkungen
Der Antrag kann für alle offenen Jahre 
gestellt werden.
Wenn z. B. jetzt die Abgabe der Ein-
kommensteuer-Erklärung 2020 an-
steht, dann kann der Antrag (soweit 
gewünscht) bereits für 2020 gestellt 
werden.
Der Antrag gilt dann auch für künftige 
Jahre und muss nicht jährlich neu ge-
stellt werden.
Soweit Vorjahre endgültig veranlagt 
worden sind, können diese Vorjahre 
nicht berichtigt werden.
Anders sieht dies aus, wenn ver-
anlagte Vorjahre verfahrensrechtlich 
noch geändert werden können. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn der Vorbehalt 
der Nachprüfung (§ 164 Abgaben-
ordnung) gesetzt wurde. Dann gilt der 
gestellte Antrag auch für diese Jahre.

Antragsfristen
Der Antrag ist bei Anlagen, die in 
der Zeit vom 01.01.2004 – 31.12.2021 
in Betrieb genommen wurden, bis 
spätestens 31.12.2022 zu stellen.
Für Anlagen, die vor dem 01.01.2004 
oder ab dem 01.01.2022 in Betrieb 
genommen wurden bzw. werden, gibt 
es eigene Fristen.

Wichtig: Wegfall des  
Betriebsausgabenabzugs
Durch die Ausübung des Wahlrechts 
werden die Gewinne und Verluste 
aus dieser PV-Anlage nicht mehr 
besteuert. Dies bedeutet, dass die 
Betriebseinnahmen aber auch die 
Betriebsausgaben nicht mehr anzu-
setzen sind.
Somit können künftig bei einer 
solchen Anlage auch die Rückbau-
kosten, Entsorgungskosten oder 
Reparaturen nicht mehr angesetzt 
werden.

Änderung der Verhältnisse
Wenn sich nach der Antragstellung 
auf Liebhaberei die Verhältnisse 
bezüglich der PV-Anlage ändern, 
dann besteht von Seiten des Steuer-
pflichtigen eine Mitteilungspflicht 
an das Finanzamt. Eine Änderung 
der Verhältnisse kann z. B. vorliegen, 
wenn die Gesamtleistung der An-
lage(n) auf über 10 kW/kWp ver-
größert wird.
Ab diesem Jahr müssen dann wieder 
Gewinnermittlungen zur PV-Anlage 
beim Finanzamt eingereicht werden. 
Mit der Folge, dass die Gewinne/
Verluste ab diesem Veranlagungs-
zeitraum wieder zu besteuern sind.

Wahlrecht zur Liebhaberei  
wird nicht beansprucht
Soll das Wahlrecht zur Liebhaberei 
nicht in Anspruch genommen werden 
(z. B. wegen Gestaltung mit In-
vestitionsabzugsbetrag und Sonder-
abschreibungen), dann verbleibt es 
bei den üblichen Regelungen. 
Es sind dann wie bisher Gewinn-
ermittlungen beim Finanzamt einzu-
reichen und die Gewinne/Verluste 
sind zu besteuern.

Umsatzsteuer
Die vorgenannten Regelungen gelten 
ausschließlich für die Einkommen-
steuer. Auf die Umsatzsteuer hat dies 
keine Auswirkungen.
Es kann in vielen Fällen das Wahl-
recht zur Regelbesteuerung oder der 
Kleinunternehmerregelung ausgeübt 
werden.
Wenn die Einnahmen der Regel-
besteuerung (19 %) unterliegen, ist 
die Umsatzsteuer weiterhin an das 
Finanzamt abzuführen. Dafür ist auch 
der Vorsteuerabzug möglich ◼

Photovoltaik-
anlagen

PV-Anlagen Spezial II/2021 - Die Neuregelungen zur 
Gewinnerzielungsabsicht vom 29 .10 .2021
Online-Seminar | Dauer: 1h 35m | ab sofort verfügbar | 69,- € zzgl. USt
Referent: Johann-Erwin Graf

Photovoltaikanlagen und Co . 2022
Online-Seminar |Dauer: ca. 6 - 7h | ab Ende März verf. | 239,- € zzgl. USt
Referenten: Johann-Erwin Graf, Thomas Seltmann, Sibylle Wirth

st-graf.de/m7

st-graf.de/m8
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! Verlängerung Corona-Bonus
Der Gesetzgeber hat die Frist für steuerbefreite Corona-

Sonderzahlungen bis zum 31.03.2022 verlängert.
Achtung: In der Praxis dürfte diese Verlängerung jedoch 
ins Leere laufen, denn die Höhe des Bonus von 1.500 € 
wurde nicht erhöht. D.h. wurde von der Möglichkeit der 
steuerfreien Auszahlung schon im Jahr 2020 oder 2021 
Gebrauch gemacht, bleibt es bei einem „Verbrauch“ des 
Auszahlungsvolumens. Es bleibt zu hoffen, dass die neue 
Regierung hier noch einmal nachjustiert.

!Erhöhung der bisherigen 44 €- 
Sachbezugsgrenze

Zum 01.01.2022 steigt die Sachbezugsgrenze auf 50 €. 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern dann monatlich 
Sachbezüge in dieser Höhe steuerfrei zuwenden (z. B. in 
Form von bestimmten Gutscheinen). Bisher galt hier eine 
Grenze i. H. v. 44 €.

! Gutscheine – jetzt wird’s ernst
Bei der Gewährung von Sachbezügen in Form von Gut-

scheinen wurde die Rechtslage eigentlich bereits zum 
01.01.2020 verschärft. Allerdings hat die Finanzverwaltung 
weitgehend eine Übergangsfrist bis 31.12.2021 gewährt.
Ab 01.01.2022 ist die verschärfende Rechtslage jedoch 
zwingend zu beachten. Begünstigt sind dann nur noch 
Gutscheine, die eine der folgenden drei Kategorien fallen:
ࢢ  Gutscheine, die nur beim Gutscheinaussteller bzw. 

einem begrenzten Netz an Akzeptanzstellen einzulösen 
sind. Dazu hört u.a. der Gutschein von der Gaststätte 
gegenüber, ein Supermarkt-Gutschein, ein Gutschein 
für städtische bzw. regionale Einkaufsverbünde (wie 
z. B. Einkaufszentrum) oder ein Gutschein einer be-
stimmten Ladenkette für Läden in Deutschland.

ࢢ  Gutscheine, die auf ein bestimmtes Waren- bzw. Dienst-
leistungssortiment begrenzt sind. Hierzu können u.a. 
gehören: Tankgutscheine (sofern nicht auch im Tank-
Shop für Nahrungsmittel etc. einlösbar), Gutscheine 
für Bücher, Kinokarten oder Streaming-Dienste.

ࢢ  Gutscheine, für bestimmte soziale und steuerliche 
Zwecke. Hierzu gehören z. B. Verzehrkarten in einer 
sozialen Einrichtung, Papier-Essensmarken sowie Be-
handlungskarten für ärztliche Leistungen oder Reha-
Maßnahmen.

Wichtig: Der klassische „Amazon-Gutschein“, der zu 
Bezug sämtlicher auf der Handels-
plattform angebotener Waren 
und Dienstleistungen dient, 
ist ab dem 01.01.2022 nicht 
mehr begünstigt.
Die Anbieter von Gut-
schein- bzw. Geldkarten 
zur Ausnutzung der 
Sachbezugsgrenze (z. B. 
Givve, Edenred) haben 
dagegen mittlerweile fast 
alle reagiert und ihr Waren- 
und Dienstleistungsangebot 
an die neuen Vorgaben an-
gepasst.

WICHTIGE 
HINWEISE 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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WICHTIGE 
HINWEISE 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

! Mindestlohn
Änderungen beim  

gesetzlichen Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn be-
trägt derzeit 9,60 € und erhöht sich 
zum 01.01.2022 auf 9,82 €. Ab dem 
01.07.2022 wird der Mindestlohn dann 
planmäßig auf 10,45 € steigen.
Gemäß dem Ampel-Koalitionsvertrag 
ist sogar eine schnelle Erhöhung auf 
12 € vorgesehen. Hierzu ist für Anfang 
2022 ein Gesetzgebungsverfahren 
geplant. Wann die Erhöhung auf 12 € 
kommt, ist derzeit noch ungewiss.
Auch für das Jahr 2022 bleiben aber 
bestimmte Personengruppen weiter-
hin vom Anwendungsbereich des 
Mindestlohns ausgeschlossen. Hier-
bei handelt es sich z. B. um
ࢢ  Ehrenamtlich tätige Personen
ࢢ  Langzeitarbeitslose für die ersten 

sechs Monate bei Aufnahme einer 
Tätigkeit

ࢢ  Praktikanten bei schulisch- oder 
hochschulisch erforderlichen 
Praktika (bzw. bei freiwilligen 

Orientierungs-Praktika bis zu 
einer Dauer von drei Monaten)

Vorsicht bei Mini-Jobbern!
Mini-Jobber, die zum 

Mindestlohn gering-
fügig beschäftigt 

sind („450 €-Job“), 
stehen ihren 

A r b e i t -
g e b e r n 
wegen der 
A n h e b u n g 

des Mindestlohns ab dem Jahr 
2022 zunächst jeden Monat ca. eine 
Stunde weniger zur Verfügung. Zum 
01.07.2022 wird sich wegen der plan-
mäßigen Erhöhung des Mindestlohns 
die Höchstarbeitszeit dann noch ein-
mal reduzieren. Nehmen Sie daher 
den Jahreswechsel zum Anlass, die 
monatliche Arbeitszeit bei solchen 
450 €-Beschäftigten zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. 
Anderenfalls kann es durch die 
Anhebung des Mindestlohns dazu 
kommen, dass die Beschäftigung 
in die sozialversicherungspflichtige 
Gleitzone rutscht. 

Änderungen bei einigen  
Branchen-Mindestlöhnen
Neben dem gesetzlichen Mindestlohn 
werden zum 01.01.2022 auch einige 
Branchen-Mindestlöhne erhöht. Dies 
betrifft z. B.:
ࢢ  Elektrohandwerk: 12,90 € (bisher: 

12,40 €)
ࢢ  Dachdecker (ungelernt): 13,00 € 

(bisher: 12,60 €)
Im Laufe des Jahres 2022 werden die 
Mindestlöhne außerdem bei weiteren 
Branchen erhöht. Hierunter fallen 
z. B. Gerüstbauer.

!Sozial- 
versicherungs- 

rechengrößen
Bundesregierung und Bundesrat 
haben kürzlich die Verordnung über 
Sozialversicherungsrechengrößen 
2022 beschlossen. Demnach gelten 

für 2022 folgende Werte für die Bei-
tragsbemessungsgrenzen:

Allgemeine Rentenversicherung
Werte in € West Ost

monatlich 7.050,00 6.750,00
jährlich 84.600,00 81.000,00

Knappschaftliche  
Rentenversicherung  
Werte in € West Ost

monatlich 8.650,00 8.350,00
jährlich 103.800,00 100.200,00

Arbeitslosenversicherung 
Werte in € West Ost

monatlich 7.050,00 6.750,00
jährlich 84.600,00 81.000,00

Kranken- und Pflegeversicherung 
Werte in € West Ost

monatlich 4.837,50 4.837,50
jährlich 58.050,00 58.050,00

Außerdem wurde die Versicherungs-
pflichtgrenze bei der Kranken- und 
Pflegeversicherung bundeseinheit-
lich mit 5.362,50 € monatlich bzw. 
64.350 € jährlich unverändert bei-
behalten.
Daneben wurde auch die Bezugsgröße 
in der Sozialversicherung mit monat-
lich 3.290 € (West) und somit jährlich 
39.480 € (West) beibehalten bzw. auf 
monatlich 3.115 € (Ost) und somit 
jährlich 37.800 € (Ost) erhöht. Der 
Wert ist u.a. bedeutsam für die Bei-
tragsberechnung von versicherungs-
pflichtigen Selbständigen in der 
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gesetzlichen Rentenversicherung. 
In der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung gelten die „West-
Werte“ bundeseinheitlich.
Das vorläufige Durchschnittsentgelt 
pro Jahr in der Rentenversicherung 
beträgt nach der o.g. Neuregelung 
38.901 €.

! Steuer-ID für Mini-
Jobber ab 01.01.2022

Ab dem 01.01.2022 ist für gewerbliche 
Mini-Jobber auch die Steueridenti-
fikationsnummer (Steuer-ID) über 
das elektronische Meldeverfahren an 
die Minijob-Zentrale zu übermitteln. 
Außerdem muss auch die Art der Ver-
steuerung in der Datenübermittlung 
angegeben werden.
Arbeitgeber sollten daher frühzeitig 
die Steuer-ID ihrer gewerblichen 
Mitarbeiter in Erfahrung bringen. 
Dies ist eine 11-stellige Nummer. Sie 
ist dauerhaft gültig und wird vom 
Bundeszentralamt für Steuern ver-
geben.
Für Mini-Jobber in privaten Haus-

halten gilt die Neuregelung nicht. 
Hier braucht auch 2022 weiterhin 
keine Steuer-ID übermittelt werden.

!Sachbezugswerte 
2022

Der Gesetzgeber hat die Sachbezugs-
werte ab dem 01.01.2022 an den Ver-
braucherpreisindex angepasst. Dieser 
stieg im Bereich Beherbergungs- und 
Gaststättenleistungen um 2,8 %, 
während der Wert für Unterkunft bzw. 
Mieten um 1,7 % gestiegen ist.
Art des  
Sachbezugswerts  2021  2022

Verpflegung  
insgesamt 263,00 € 270,00 €

Frühstück    55,00 € 56,00 €

Mittagessen   104,00 € 107,00 €

Abendessen   104,00 € 107,00 €

Unterkunft 237,00 € 241,00 €

freie Wohnung pro m2  
normale Ausstattung 4,16 € 4,23 €

freie Wohnung pro m2  
einfache Ausstattung 3,40 € 3,46 €

Die täglichen Sachbezugswerte 
berechnen sich mit 1/30 aus den 
monatlichen Sachbezugswerten. Dies 
führt bei den Sachbezügen für Ver-
pflegung zu folgender Änderung:
Art des  
Sachbezugswerts  2021  2022

Verpflegung  
insgesamt 8,77 € 9,00 €

Frühstück  1,83 € 1,87 €

Mittagessen 3,47 € 3,57 €

Abendessen 3,47 € 3,57 €

Beachten Sie: Die geänderte 
Sachbezugsverordnung tritt zum 
01.01.2022 in Kraft, so dass die neuen 
Sachbezugswerte bereits ab dem 
ersten Abrechnungsmonat 2022 an-
gesetzt werden müssen ◼

UMSETZUNGS- 
GESETZ

Praxisfragen zu Kurzarbeitergeld, Kinderkrankengeld 
und Entschädigungen nach IfSG
Webseminar | Dauer: 2h 30m | ab 19.01.2022 | 109,- € zzgl. USt
Referent: Oliver Bach

Betriebsveranstaltungen - steuerlich durchleuchtet
Webseminar |Dauer: 2h | 23.02.2022 | 89,- € zzgl. USt
Referent: Marcel Wagner

Lohnsteuer 2021/2022
Online-Seminar | Dauer 4h 25m | ab sofort verfügbar | 179,- € zzgl. USt
Referenten: Volker Grasmück, Marcel Wagner

Sozialversicherung 2022
Präsenz-Seminar |Dauer: 4h 20m | 21.02.2022 | 179,- € zzgl. USt
Referent: Oliver Bach

st-graf.de/m9

st-graf.de/m10

st-graf.de/m11

st-graf.de/m12
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Mit dem Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz werden 
u.a. Änderungen bei der Bewertung von Grundvermögen 
für Zwecke der Grundsteuer umgesetzt. 
Nachfolgende Neuregelungen greifen hiernach zum 
Hauptfeststellungsstichtag 01. Januar 2022: 

• Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke;
• Aktualisierung der im Ertragswertverfahren erforder-

lichen Nettokaltmieten einschließlich der Einführung 
einer neuen Mietniveaustufe 7;

• Mit einer Mietniveau-Einstufungsverordnung soll die 
gemeindebezogene Einordnung in die jeweilige Miet-
niveaustufe zur Ermittlung der Zu- und Abschläge auf, 
die aus statistischen Grundlagen abgeleiteten durch-
schnittlichen Nettokaltmieten festgelegt werden. 

• Definition konkreter Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation des Gutachters beim Nachweis des 
niedrigeren gemeinen Werts.

Hinweis: Das reformierte grundsteuerliche Bewertungs-
recht ist bereits bei Durchführung der Hauptfeststellung 
von Grundsteuerwerten zum Stichtag 01.01.2022 zu be-
achten. Für dieses Hauptfeststellungsverfahren werden 
Grundstückseigentümer voraussichtlich ab Mitte 2022 
Feststellungserklärungen abzugeben haben. Die neuen 
Grundsteuerwerte lösen dann mit steuerlicher Wirkung ab 
dem 01.01.2025 die derzeitigen Einheitswerte ab.

UMSETZUNGS- 
GESETZ

GRUND- 
STEUER- 
REFORM-

Die Grundsteuerreform 2022
Webseminar | Dauer: 3h | ab 08.02.2022 | 129,- € zzgl. USt
Referent: Manuel Speicher

Die Grundsteuerreform 2022
Online-Seminar |Dauer: ca. 3h | ab Mitte Februar verfügbar | 129,- € zzgl. 
USt
Referent: Manuel Speicher st-graf.de/m14

st-graf.de/m13
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Mit dem Seminarthema „Steuerfragen zum Jahreswechsel“ 
werden noch einmal die wichtigsten steuerlichen 
Änderungen des Jahres besprochen und ein Ausblick auf 
die kommenden Änderungen ab dem Neujahr gegeben. 
Die Themen sind brandaktuell und werden von unseren 
praxiserfahrenen Referenten verständlich aufgearbeitet. 

Da auch bei unserem dreiteiligen Seminarklassiker 
„Aktuelles Steuerrecht“ immer brandaktuelle Themen und 
Änderungen im Vordergrund stehen, lag es nahe, die be-
liebte Reihe um ein Seminar zu erweitern und so wird aus 
„Steuerfragen zum Jahreswechsel“ kurzerhand „Aktuelles 
Steuerrecht IV“. Ein großer Vorteil für Sie ist, dass nun 
auch das Rabattangebot erweitert wurde. Vorher gab es 
bei der Paketbuchung 90,- € Rabatt bei gleichzeitiger 
Buchung. Sofern Sie alle vier Seminare buchen, ziehen wir 
ab sofort  120,- € bei Rechnungsstellung ab.

Bereits ab dem Aktuellen Steuerrecht II/2021 haben wir 
eine für Sie wertvolle Änderung vorgenommen – unsere 
Teilnehmer konnten bei jedem Termin von zwei Referenten 
profitieren. Dies ändert sich auch im neuen Jahr nicht. Bei 
jedem Präsenztermin und Live-Webseminar erhalten Sie 
fundiertes Fachwissen von unseren Referententeams. 
Während Sie im Jahr 2021 von den vier Herren Böttcher, 
Ferstl, Graf und Speicher begrüßt wurden, können Sie 
sich für das Jahr 2022 zumindest bei einzelnen Stand-
orten sowie bei den Online-Alternativen auf weibliche 
Unterstützung durch Frau Moll und Frau Wittmeier freuen. 
Außerdem wird das Team ebenfalls durch Herrn Karl ver-
stärkt – somit können Sie für die neue Seminarreihe aus 
vier Referententeams wählen. 

Während wir durch Corona auf einige Seminarstandorte 
verzichten mussten, wagen wir uns Schritt für Schritt 
wieder an unser ursprüngliches Standort-Angebot zurück. 
Mit den drei „neuen“ Standorten Gießen/Kleinlinden, 
Heidelberg/Weinheim und Randsbach-Baumbach bieten 
wir für die komplette Seminarreihe insgesamt 21 ver-
schiedene Seminarräume an. Wir sind sicher, dass für 
jeden der passende Ort dabei ist ◼

Aus „Steuerfragen  
zum Jahreswechsel“ wird 

„Aktuelles 
Steuerrecht IV“

Johann-Erwin Graf
Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

Roman Karl
Dipl.-Finanzwirt (FH)

Jan Böttcher, LL.M.
Steuerberater

Manuel Speicher
Dipl.-Finanzwirt (FH)

Michael Ferstl
Dipl.-Finanzwirt (FH),

Dipl.-Wirtschaftsjurist (Univ.), 
Steuerberater

Tanja Moll
Steuerberaterin

Lisa Wittmeier
Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Die Referententeams 
für Präsenz- und Webseminare

Bei den Online-Seminaren referieren alle 
drei Teams zusammen.
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Aktuelles Steuerrecht I/2022
Präsenz ab 07.03.2022 verfügbar |  Webseminar ab 18.03.2022 
verfügbar | Online ab KW 12/2022 verfügbar 
Referenten: Böttcher, Ferstl, Graf, Karl, Moll, Speicher

Aktuelles Steuerrecht II/2022
Präsenz ab 04.07.2022 verfügbar | Webseminar ab 06.07.2022 
verfügbar | Online ab KW 29/2022 verfügbar 
Referenten: Böttcher, Ferstl, Graf, Karl, Speicher, Wittmeier

Aktuelles Steuerrecht III/2022
Präsenz ab 05.10.2022 verfügbar | Webseminar ab 07.10.2022 
verfügbar | Online ab KW 43/2022 verfügbar 
Referenten: Böttcher, Ferstl, Graf, Karl, Moll, Speicher

Aktuelles Steuerrecht IV/2022
Präsenz ab 01.12.2022 verfügbar | Webseminar ab 09.12.2022 
verfügbar | Online ab KW 50/2022 verfügbar  
Referenten: Böttcher, Ferstl, Graf, Karl, Speicher, Wittmeier

Dauer je 4h 20m

Einzelbuchung: 169,- € zzgl. USt

Kombibuchung: 139,- € zzgl. USt

AKTUELLES STEUERRECHT 

2022

Präsenz-
Seminar

Online-
Seminar

Live- 
Webseminar

st-graf.de/m15

QR-Code mit 

Smartphone 

scannen und 

Seminar buchen:
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Photovoltaik-Betreiber, die sich mit 
der Steuer beschäftigen, dürften 
sich manchmal wie die Hebamme 
Henny Holm fühlen, die verzweifelt 
versucht, ihre Steuererklärung in 
den Griff zu bekommen und dem 
Finanzamt noch eine weitere Frist-
verlängerung abzuringen.

Die Autorin Dunja Arnaszus hat ihre Insider-Recherche aus den Amtsstuben 
eines deutschen Finanzamts in einem satirischen Hörspiel verarbeitet: „Es ist 
nicht, dass ich die Steuer nicht zahlen will, ich will ja..!“, seufzt Henny Holm, 
eine ihrer Hauptfiguren im Hörspiel „Außergewöhnliche Belastung“.
Arnaszus hat darin höchst eigene Erfahrungen verarbeitet und sagt: „Es ist 
nicht die Unwilligkeit zu zahlen. Ich verstehe nur einfach nicht, welche Zahlen 
wohin müssen. Glasig glotze ich auf den Bildschirm, als könnte ein intensiver 
Blick irgendeinen  Steuererklärungsgott besänftigen.“
Die Verzweiflung inspirierte sie irgendwann zu einer künstlerischen Aus-
einandersetzung mit diesem Thema. „Wunderbarerweise wurde mir vom 
Finanzamt Elmshorn ein mehrtägiges Praktikum ermöglicht. Ich durfte mit 
meinem Aufnahmezeug anrücken, unterzeichnete einen Vertrag, demnach ich 
keinerlei persönliche Informationen weitergeben darf und geisterte durch die 
Abteilungen.“

Überrascht war sie als Autorin von dem Sprachbiotop, das sie dort vorfand 
und diese besondere geschlossene Welt: „Wo wird sonst noch richtig etwas 
‚auseinander klamüstert‘?, wo sonst werden regelmäßige Kaffeetreffen mit 
den Rentnern veranstaltet? Und gemeinsam verbrachte Freizeit ist auch keine 
Erfindung moderner Arbeitgeber – im Finanzamt Elmshorn wird gepaddelt und 
Fußball gespielt, dass sich die Pokalvitrinen nur so biegen.“

Was sie in der Behörde entdeckte und in ihrem Hörspiel ebenso humorvoll 
wie tiefgründig freilegt, ist die Geschichte jener Leute, die dafür sorgen, dass 
der Staat nicht selber mittellos endet, die mit Aktenordnern als Schwert die 
Unterhöhlung des Staates verhindern wollen. Die vergleichsweise geringe 
Besteuerung von Menschen mit hohen Einkommen stört auch das Gerechtig-
keitsempfinden der Mitarbeiter im Finanzamt.

Im daraus entwickelten Hörspiel irrt die Protagonistin Henny Holm nicht nur 
durch die Paragrafen des Steuerrechts, sondern auch durch die Flure ihres 
Finanzamts. Dabei lässt die Autorin Dunja Arnaszus verschiedene Haltungen 
zu Staat und sozialer Gemeinschaft aufeinanderprallen. Mit ungewöhnlichen 
Einblicken in eine nicht geliebte Arbeitswelt.

„Finanzbeamte sind auch nur Menschen“ ist die vielleicht hilfreichste Erkennt-
nis nach dem Anhören des Hörspiels – nicht zuletzt für uns Solarbetreiber, 
wenn wir bald wieder die Steuererklärung für unsere Photovoltaikanlage 
zusammenstellen. Mit etwas gegenseitigem Verständnis finden sich dabei 
manchmal erstaunlich pragmatische Lösungen für viele Steuerfragen – nach 
dem Motto: Keine Angst vor dem Finanzamt! ◼

HÖRSPIEL | BEITRAG VON THOMAS SELTMANN

Außergewöhnliche  
Belastung   Ein Reichsbürger im Finanzamt

hoerspielundfeature .de

Das von WDR und Deutschland-
radio produzierte, 53-minütige 
Hörspiel „Außergewöhnliche 
Belastungen“  können Sie noch 
bis August 2022 kostenlos auf 
hoerspielundfeature.de oder in 
der ARD-Audiothek anhören.
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Bereits im letzten Jahr konnten wir 
Sie als Referent für uns gewinnen. 
Wie sind Sie zur Referententätigkeit 
gekommen und sind Sie hauptberuf-
lich Dozent?
Meine Referententätigkeit begann 
durch einen Zufall. Ein Freund fragte 
mich 1998, ob ich einen Vortrag vor 
Existenzgründern halten könne – zum 
Thema Steuerrecht. Das habe ich ge-
tan und der Anbieter des Seminars 
fragte mich nach der Veranstaltung, 
ob ich auch für weitere Themen Vor-
träge halten möchte. Über folgende 
Stationen bin ich hier her gekommen: 
Hochschule Nordhessen, Hochschule 
Bremen (15 Jahre) und verschiedene 
Bildungsträger und Seminaranbieter. 
Ich übe die Dozententätigkeit zu ca. 
60% aus, in der anderen Zeit erhole 
ich mich im Steuerbüro.
Ihr erstes Präsenzseminar bei 
uns war im Juni 2020 in Nürnberg 

mit dem Workshop Verfahrens-
dokumentation. Das war bestimmt 
ein aufregender Tag – können Sie 
sich noch daran erinnern, was Sie 
vor und nach dem Seminar gedacht 
haben?
Ich war vor der Veranstaltung ge-
spannt auf die möglichen Fragen und 
hoffte auf eine aktive Beteiligung der 
anwesenden Personen. Hinterher 
habe ich mich über den aktiven Aus-
tausch mit den Teilnehmern gefreut 
und den guten organisatorischen 
Ablauf.
Durch den aktuellen Wandel sind sie 
vermehrt bei uns im Haus, um unsere 
Teilnehmer mit Informationen über 
die Live-Webseminare zu versorgen. 
War der Wechsel von Präsenz-
publikum zur Kameralinse eine große 
Umgewöhnung?
Nunja, Corona hat auch im Seminar-
bereich zum verstärkten Einsatz 

digitaler Medien geführt. Wobei ich 
schon seit 2015 regelmäßig für On-
line-Webinare bzw. Aufnahmen von 
Videos tätig bin, aber der Adressaten-
kreis bisher zum Großteil Präsenz-
veranstaltungen haben wollte. Eine 
große Umgewöhnung war es daher 
für mich nicht, dennoch vermisse ich 
den Blickkontakt und die „Pausen-
gespräche“ mit den Teilnehmern.
Welche Hobbys oder Aktivitäten 
unternehmen Sie, um sich vom 
Arbeitsalltag abzulenken?
Da mein Beruf nichts Gegenständ-
liches schafft, habe ich mir „Grund-
stücke und Gebäude“ zum Hobby 
gemacht. Häuser renovieren ist 
daher eine gute Ablenkung und „man 
schafft was“ und wenn es nur die 
Altersvorsorge ist. Daneben haben 
wir auf einem alten Bauernhof von 
1848 genug mit Haus, Pferden und 
Hund zu tun ◼

REFERENTENPORTRAIT

Dirk  
Lamprecht
Diplom-Kaufmann (Univ.)
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Sie sind bereits seit 1997 für uns als 
Referent tätig und haben schon über 
450 Seminartermine bei uns ab-
solviert. Macht Ihnen der Beruf nach 
all den Jahren immer noch genauso 
viel Spaß wie am Anfang?
Ja, sicher macht es mir noch Spaß, da 
ich es ansonsten bestimmt nicht mehr 
in dieser Form machen würde. Es ist 
ja nicht so, dass alles von alleine geht 
und man das Ganze aus den Ärmel 
schüttelt. Ein Seminar dauert, bis 
es „steht“. Da hängen viele Stunden 
Recherche und Schreibtischarbeit 
daran und manchmal auch Frust. Vor 
allem, wenn meine junge Katze (5 
Monate) mal wieder über die Tastatur 
läuft…
Allerdings merke ich auch mittlerweile 
das Alter, ich bin jetzt 60, da geht so 
manches nicht mehr so einfach. Und 
auch die Fahrten – ich bin ja Selbst-
fahrer – stecken einem manchmal in 
den Knochen. 
Aber das Zusammenarbeiten mit 
den Kollegen und den Mitarbeitern 
bei „Graf“ ist schon ein schöner Aus-
gleich. Man hat hier das große Glück, 
dass man Hilfe bekommt, wenn man 
sie braucht, und man wird mit Rat und 
Tat unterstützt. 
Der Stress ist auch dadurch bedingt, 
dass ich ja noch einen „40 Stunden-
Nebenjob“ habe und ich dort auch 

gefordert bin. Da gibt es manchmal 
Probleme mit der zeitlichen Ko-
ordination. 
Aber dieses Problem wird sich in den 
nächsten 2 bis 3 Jahren von alleine 
erledigen. Ich denke, ich werde im 
Laufe des Jahres 2024 meine Be-
amtentätigkeit beenden und in 
Pension gehen. 

Haben Sie im Laufe der Jahre einen 
Wandel der Seminare – abgesehen 
davon, dass die Online-Varianten 
dazu gekommen sind – erlebt?
Ich denke, die Durchführung 
der Seminare ist wesentlich 
professioneller als zu Beginn der 
Tätigkeit. Ich habe das Haus Graf ja 
wachsen gesehen und kenne noch die 
Anfänge. Den Senior kenne ich bereits 
seit 1992 als wir gemeinsam an der FH 
in Meißen tätig waren. Aber auch die 
Teilnehmer und die Vorträge selbst 
werden immer anspruchsvoller.

Hauptberuflich haben Sie einen sehr 
spannenden Job als Steuerfahnder 
beim Finanzamt. Können Sie uns 
darüber etwas erzählen? 
Für mich war es bereits beim Studium 
klar, dass ich in die Fahndung will. 
Zudem hatte ich das Glück, dass ich 
die meiste Zeit – immerhin werden es 
jetzt schon 30 Jahre als Fahnder – in 

meiner Heimatstadt tätig war. Es ist 
für mich der abwechslungsreichste 
und interessanteste Tätigkeitsbereich 
bei der Finanzverwaltung, der noch 
dazu eine Menge Eigenständigkeit 
beinhaltet. 
Zudem gibt es viel Abwechslung und 
kein Fall ist wie der andere. Man er-
lebt vor Ort alle möglichen Varianten 
an menschlichen Verhalten, von 
Erschrecken, Panik, Beschimpfungen, 
Fassungslosigkeit, gespielten 
Herzinfarkten bis hin zu Handgreif-
lichkeiten, die allerdings äußerst 
selten vorkommen. Der Beruf des 
Steuerfahnders erfordert viel „Finger-
spitzengefühl“ und man sollte mit 
dem Gegenüber vernünftig umgehen 
und kommunizieren. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass mit Respekt 
und Bestimmtheit am meisten er-
reicht werden kann. 
Ich habe aber auch schon erlebt, dass 
ich gar keinen „Draht“ zu meinem 
Gegenüber herstellen konnte. Damit 
muss man auch umgehen und einen 
Schritt zur Seite treten, damit ein 
anderer Kollege zum Beispiel die 
Gesprächsführung übernimmt. Das 
gehört dazu.
Ich selbst habe bisher erst eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde erhalten und die 
ist im Sande verlaufen, da sie grund-
los war und mit den meisten „meiner 

REFERENTENPORTRAIT

Roman  
Karl
Dipl.-Finanzwirt (FH)
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Beschuldigten“ kann ich heute noch 
ein normales Wort wechseln. Mir 
wurde auch schon öfters gesagt, dass 
die Behandlung äußerst fair war. Das 
freut einen natürlich.
Was ich aber auch öfters gehört habe, 
war, dass der Betroffene sagte, dass er 
jetzt froh ist, dass wir da sind, damit 
das alles ein Ende hätte.
In manchen Fällen nimmt man dann 
mehr Anteilnahme als man will. Vor 
allem wenn Kinder vor Ort sind. In 
Köln hatten wir eine Durchsuchung am 
Abend in Begleitung mit der Polizei – 
die Aktion dauerte schon den ganzen 
Tag. Da kamen wir in eine Wohnung, 
da meinte die Polizistin, sie wäre 
wohl schon mal da gewesen. Es stellte 
sich heraus, dass in der Wohnung 
eine Frau mit zwei kleinen Kindern 
wohnte, die Frau am frühen Morgen 
sturzbetrunken durch die Polizei auf-
gegriffen wurde und die Kinder – 2 
und 4 Jahre – allein in der Wohnung 
waren. In der Wohnung herrschte das 
blanke Chaos. Da denke ich mir schon, 
welcher Weg für die Kinder wohl vor-
gegeben sein wird.
Als absolutes Plus sehe ich auch, 
dass wir Fahnder sehr viel unterwegs 
sind - deutschlandweit und ab und an 
sogar im Ausland. Ich hatte das Glück, 
dass ich  in Deutschland durch meine 
dienstlichen Fahrten schon sehr viel 
sehen konnte.

Was waren Ihre kuriosesten Fälle?
Einer der Top Ten war wohl eine 
Fahndung bei einem Geisterhändler. 
Der Fall kam damals vom BayOLG zur 
Fahndung. Da ging es darum, dass 
jemand afrikanische Geister, sog. 
Ouangas, für vierstellige Beträge ver-
kaufte. Steuerlich wurden diese Ge-
schäfte natürlich nicht erklärt. Jeder 
dieser Geister hatte eine spezielle 
Wirkung. So konnte man zum Beispiel 
einen Geist kaufen und dann an einen 
Dritten schicken, damit dieser sich in 
einen verliebt oder bei einer andern 
Beziehung die Trennung herbei-
führen sollte. Der schlimmste war der 
4-Diebe-Ouanga, der vor allem von 
Frauen gekauft wurde für bzw. gegen 

Männer. Dort hatte er dann eine ganz 
bestimmte Wirkung. Bei der Durch-
suchung war es schwierig, Kollegen zu 
finden, die dann mitgegangen sind … 
Spaß beiseite.
Wir haben bei der Durchsuchung dann 
die Geister gefunden. Diese waren in 
einer kleinen Plastiktüte in Form von 
weißem Pulver und wenn man dieses 
Pulver in eine offene Flamme streute, 
kam es zu einer Rauchwolke und 
der Geist war da. Schäden bei den 
Kollegen wurden nicht festgestellt.
Natürlich hat man auch immer wieder 
mit Prominenz zu tun. So war ich schon 
mal bei einem „echten“ Minister und 
auch bei bekannten Sportlern vor Ort. 
Bei einem anderen Fall hat mich das 
Verhalten eine Frau fast sprachlos ge-
macht, die auf ca. 1 Mio DM verzichtete. 
Wir durchsuchten einen Bankdirektor 
und fanden bei ihm einen Schließ-
fachschlüssel, den er nur für einen 
Freund aufbewahrte. Nach Öffnen des 
betroffenen Schließfaches habe wir 
knapp drei Mio. an festverzinslichen 
Wertpapieren gefunden. Das war 
wirkliches Schwarzgeld. Im Rahmen 
der Ermittlungen kontaktierten wir 
auch die in Trennung lebende Ehe-
frau des Betroffenen. Es stellte sich 
heraus, dass sie zwar Kenntnis hatte, 
dass Schwarzgeld da war, aber nicht 
wie viel. Ihr hätte ja ein größerer 
Anteil gehört. Auf die Frage, was sie 
denn jetzt machen würde mit dem 
Geld, sagte sie aus, dass sie das Geld 
nicht interessieren würde, da es 
schmutziges Geld sei und sie nichts 
davon haben wolle. Sie wolle nur 
Frieden von ihrem Noch-Ehemann. 
Die Reaktion hatte ich nicht erwartet. 
Ansonsten gäbe es noch eine Menge 
Geschichten und Erlebnisse zu 
erzählen.

Haben Sie auch schon etwas 
Spannendes bei uns auf einem 
Präsenzseminar erlebt?
Auch da gab es natürlich einige 
Episoden. Eine, die ich sicherlich nicht 
vergessen werden, ereignete sich in 
Passau beim Grundkurs „Einkommen-
steuer“. Ich fuhr zum Seminarort 

und wunderte mich, dass noch keine 
Seminarbegleitung vor Ort war. Es 
war schon 07.30 Uhr und Seminar-
beginn 09.00 Uhr. Gegen 08.00 Uhr 
war es mir dann doch zu komisch 
und ich rief in der Zentrale an. Dort 
erhielt ich dann die Auskunft, dass 
meine Seminarbegleitung den ersten 
Tag hätte und sie davon ausging, 
dass Seminarbeginn wie üblich, um 
13.00 Uhr wäre. Man hatte einfach 
vergessen, ihr zu sagen, dass es ein 
Tagesseminar war und somit Beginn 
09.00 Uhr. Also habe ich zunächst den 
Empfang gemacht, um 09.00 Uhr das 
Seminar gestartet und auf die Be-
gleitung gewartet, die dann im Laufe 
des Vormittags mit den Unterlagen in 
Passau eintraf. Die Seminarteilnehmer 
hatten alle Verständnis und wir haben 
den ersten Block ohne Skript ge-
macht. Das ging auch. Ein anderes Mal 
hatte ich auf der Fahrt zum Seminar 
nach Ansbach einen Autounfall – ein 
Hindernis auf der Autobahn, dass der 
vor mir Fahrende verlor, hat mir den 
Boden bis in den Innenraum sowie 
den Tank aufgerissen. Nach einigen 
Telefonaten und Dank dem ADAC habe 
ich es aber geschafft, um 13.10  Uhr im 
Seminarsaal zu sein und sofort mit 
dem Seminar zu beginnen. Auch hier 
zeigten die Teilnehmer große Geduld 
und Verständnis. An alle, die da waren, 
noch einmal herzlichen Dank.

Wie können Sie sich am besten vom 
Berufsalltag erholen? Haben Sie 
Hobbys? Was treiben Sie gerne als 
Ausgleich?
Ich fahre gerne Rad – habe mir jetzt 
aber ein E-Bike gekauft, mit dem ein-
fachen Rad fahre ich immer weniger 
und genieße meinen Garten. Zudem 
bin ich immer mittwochs an einem 
Stammtisch, bei dem ich der Benjamin 
bin. Die Enkelkinder besuche ich 
natürlich auch regelmäßig, allerdings 
wohnen die 450 bzw. 500 Kilometer 
entfernt. 
Ansonsten habe ich immer gerne ge-
kocht, auch für mehrere Personen ◼
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Die Döpfer Schulen bilden seit 1992 an inzwischen 
neun Standorten deutschlandweit unter anderem 
Physio- und Ergotherapeuten aus. Wir haben uns 
mit Jens Frank, dem Standortleiter der Döpfer 
Schulen in Schwandorf und Schulleiter des Bereichs 
Physiotherapie über die richtige Körperhaltung am 
Büroarbeitsplatz und das Vermeiden von Rücken-
beschwerden unterhalten.

Immer schön in  
BEWEGUNGBEWEGUNG  
bleiben

Richtig sitzen am Arbeitsplatz
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Während Corona sind viele Arbeit-
nehmer ins Home-Office gegangen: 
glauben Sie, dass Physiotherapeuten 
dadurch in Zukunft mehr Arbeit be-
kommen werden?
Jens Frank: Das kann sein, allerdings 
sehe ich auch die positive Seite. 
Im Home-Office ist man flexibler 
und sitzt nicht die ganze Zeit nur 
an seinem Arbeitsplatz, sodass die 
Wirbelsäule zwischendrin auch mit 
Übungen gefördert werden kann. 
Hier hat man eine andere Situation 
als im Großraumbüro, in dem die 
Kollegen einem bei den Übungen 
zusehen. Geeignete Übungen findet 
man in speziellen Büchern oder im 
Internet. Man kann sich aber auch 
an die Krankenkasse wenden, diese 
bieten teilweise Kurse gegen Rücken-
beschwerden, Rückenschulen und 
persönliche Beratung an. Falls es 
hier auch noch Förderung von Seiten 
des Arbeitgebers gibt, sehe ich kein 
großes Problem im Home-Office.
Welchen Einfluss hat das richtige 
Sitzen auf Rückenschmerzen und das 
Wohlbefinden?
Jens Frank: Wenn man immer in 
der gleichen Position sitzt, ist es 
vergleichbar mit zwei oder drei 
Stunden ohne Bewegung: dann 
fangen die Gelenke an weh zu tun 
und sich zu verkrampfen. Beim Sitzen 
können sich dementsprechend auch 
Verspannungen entwickeln.
Wenn man zusätzlich krumm sitzt 
und beispielsweise die Schultern 
nach vorne gezogen sind, belastet 
das zusätzlich die Gelenke und die 
Muskulatur – die Folge können Ge-
lenkschmerzen und Verspannungen 
sein. Und wenn man Schmerzen hat, 
dann fühlt man sich einfach nicht 
wohl.
2016 erschien das Buch „Sitzen ist 
das neue Rauchen“ und seither 
wird vor Allem im Netz viel dazu 
geschrieben. Passt dieser Vergleich 
Ihrer Meinung nach?
Jens Frank: Teilweise. Rauchen ist mit 
Lungenerkrankungen verbunden, bis 

hin zum Tod, das kann man mit dem 
Sitzen nicht direkt vergleichen. Beide 
Dinge können jedoch chronische 
Erkrankungen hervorrufen, aus 
Rückenschmerzen werden zum Bei-
spiel chronische Rückenschmerzen 
und Bandscheibenvorfälle.
Sind Stehschreibtische eine Lösung?
Jens Frank: Bei Büro-Arbeitsplätzen 
wäre dies eine geringere Belastung. 
Immer nur sitzen ist nicht gut, genau-
so wie immer nur stehen nicht gut ist. 
Stehschreibtische sind eine Möglich-
keit durch Stehen beziehungsweise 
das Arbeiten in verschiedenen 
Positionen einen Ausgleich in den 
Arbeitsalltag zu bringen. Von der Be-
lastung auf den Rücken ausgehend 
ist Stehen meist eine geringere 
Belastung als Sitzen, da man hier 
einfacher aufrecht bleiben kann.
Es gibt manchmal auch simple 
Lösungen das Leben am Schreib-
tisch ergonomischer zu 
gestalten, in dem man 
zum Beispiel zum Tele-
fonieren aufsteht oder 
dabei herumgeht.
Wie viel Zeit sollte man pro Arbeits-
tag am Steh-Schreibtisch stehen 
und wie viel sitzen?
Jens Frank: Man kann das nicht 
festlegen, da das individuell 
unterschiedlich ist. Meistens merkt 
man selbst, wenn es beim Sitzen un-
angenehm wird, dann verändert sich 
automatisch die Position – eigentlich 
ist es da bereits zu spät. 

Und falls man keinen Stehschreib-
tisch zur Verfügung hat?
Jens Frank: Wenn man keinen Steh-
schreibtisch hat, kann man circa alle 
halbe bis dreiviertel Stunde die Sitz-
position ändern, sich hinstellen oder 
ein paar Schritte gehen, einen Kaffee 
oder ein Glas Wasser holen, um die 
Rückenwirbel und die Muskulatur zu 
entlasten. Hierbei helfen natürlich 
auch einfache Gymnastikübungen 
mit Strecken und Dehnen.
Wie gestaltet man seinen Arbeits-
platz aus Ihrer Sicht am besten?
Jens Frank: Wenn es um den Büro-
Arbeitsplatz geht, ist es gut, wenn 
man einen Stuhl hat, den man in 
verschiedenen Einstellungen an 
den eigenen Körper anpassen kann, 
zum Beispiel verstellbare Stuhlhöhe, 
kippbare Sitz- und Rückenflächen.
Der PC sollte in einer entsprechenden 
Entfernung stehen, sodass die Augen 
nicht belastet werden und man nicht 
krumm im Schreibtisch-
stuhl sitzen muss.
Des Weiteren gibt 
es entsprechend 
ergonomische 
Mäuse und 
Tastaturen, bei 
welchen die 
Muskulaturen 
der Arme 
und Hände 
e n t l a s t e t 

Der Physiotherapeut Jens Frank ist 
Standortleiter der Döpfer Schulen 
Schwandorf und Schulleiter der 
Physiotherapie-Schule.
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werden. Es gibt viele Möglichkeiten 
den Arbeitsplatz ergonomisch zu ge-
stalten.
Wie wichtig ist ein guter Bürostuhl 
und was zeichnet ihn aus? 
Jens Frank: Ein guter Bürostuhl ist 
sehr wichtig, da er die Wirbelsäule 
entlastet, das dynamische Sitzen 
fördert und die schnelle Ermüdung 
des Körpers verhindert.
Merkmale eines guten Stuhls sind die 
gepolsterte Sitz- und Rückenfläche 
und Armlehnen, welche wie die Höhe 
des Stuhls einzeln verstellbar sind, 
um sich jedem individuell anpassen 
zu können.
Beim Umzug ins Home Office steht 
nicht jedem ein voll ausgestattetes 
Büro zur Verfügung. Einige arbeiten 
am Wohnzimmer- oder Küchentisch: 
Worauf ist hier zu achten?
Jens Frank: Beim Wohnzimmertisch 
ist es meist so, dass dieser niedriger 
oder gleich hoch ist wie das Sofa, 
was zur Folge hat, dass man sich 
stark bücken muss. Hier leidet vor 
allem die Rücken- und Nacken-
muskulatur, deshalb ist das Arbeiten 
am niedrigen Wohnzimmertisch nicht 
empfehlenswert.
Wenn man an einem normalen 
Esstisch sitzt, kann man in einer 
angemessenen Höhe sitzen und 
arbeiten, hier sollte jedoch auch 
regelmäßig, ungefähr jede halbe bis 
dreiviertel Stunde, die Position ge-
wechselt werden; aufstehen und sich 
bewegen beziehungsweise strecken. 
Was sind die schlimmsten Rücken-
killer?
Jens Frank: Der schlimmste Rücken-
killer ist die einseitige Position beim 
Sitzen. Selbst wenn ich optimal sitze 
– die „richtige“ Sitzposition kann man 
ja schulen – muss die Muskulatur 
arbeiten und eine einseitige 
Sitzposition ist etwas, das dann 
Beschwerden verursacht. Die Band-
scheiben arbeiten wie Schwämme 
und wenn auf diese permanent ein-
seitig Druck ausgeübt wird, werden 
diese quasi „ausgepresst“ was auf 
längere Zeit einfach Schäden ver-

ursachen kann. Für die Bandscheiben 
ist eine Abwechslung aus Druck und 
Entlastung am besten, dann könne 
sie sich auch mal wieder vollsaugen 
und mit Nährstoffen versorgen. 
Gleichzeitig bekommen die Muskeln 
Bewegung. Abwechslung in der Be-
lastung ist also immer am besten für 
den Rücken.
Zudem ist Stress ein weiterer Faktor 
für Rückenbeschwerden, denn 
Stress verursacht Anspannung und 
Anspannungen fördern Rücken-

schmerzen. Bei Stress wird Adrenalin 
ausgestoßen, was noch eine Reaktion 
unseres Körpers aus der Steinzeit 
ist. Die Steinzeitmenschen haben in 
solchen Stresssituationen gekämpft 
oder sind weggelaufen, was man 
heute ja nicht machen kann. Hier 
helfen dann aber Pausen mit ein 
wenig Bewegung oder ein kurzer 
Spaziergang zur Entspannung. 
Dadurch wird man auch effektiver 
und holt wahrscheinlich das wieder 
rein, was man durch die Pause an Zeit 
„verloren“ hat. 
Wie kann man dem Rücken nach 
einem harten Bürotag etwas Gutes 
tun?
Jens Frank: Es gibt natürlich zum 

einen die Möglichkeit sich eine 
lockere Massage zu gönnen, was 
aber auch funktioniert sind kleine 
Bewegungseinheiten. Das muss 
auch gar nicht lange sein, 15 bis 20 
Minuten leichte Gymnastikübungen, 
bei denen die Wirbelsäule und die 
Muskulatur ein wenig bewegt wird, 
ein wenig Spazieren gehen oder das 
Fitnessstudio sind nicht nur gut für 
den Rücken. Falls man sich nicht zum 
Sport motivieren kann, helfen kleine 
Veränderungen Bewegung in den All-

tag einzubauen indem man zum Bei-
spiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt 
oder das Auto ein wenig weiter weg 
parkt und dadurch einen Spaziergang 
hat. Sowas ist gut für die Muskulatur 
ohne, dass man direkt Sport machen 
muss. Ansonsten ist es schon wichtig 
die Rückenmuskulatur regelmäßig zu 
trainieren. Ich vergleiche das gerne 
mit Zähneputzen, das ist auch das 
Normalste der Welt für jeden um 
die Zähne gesund zu erhalten und 
genauso sollte es das Normalste 
werden, dass man zwei Mal in der 
Woche für 20 bis 30 Minuten seinen 
Rücken ein wenig trainiert; das würde 
einige Beschwerden verhindern ◼
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AUSZUG AUS UNSEREN 
WEBSEMINAREN
Auswirkungen der GoBD auf das Rechnungswesen
Dauer: 2h | 08.03.2022 | 89,- € zzgl. USt
Referent: Dirk Lamprecht 

Doppelte Haushaltsführung
Dauer: 2h | 16.03.2022 | 89,- € zzgl. USt
Referent: Marcel Wagner

Grundlagen Konzernrechnungslegung
Dauer: je 6h | ab 02. und 03.02.2022 | 599,- € zzgl. USt
Referent: Jörg Hammen

Grundlagen Lohn & Gehalt
Dauer: je 6h | 22. und 23.03.2022 | 398,- € zzgl. USt
Referent: Thomas Halbritter

Kaufpreisaufteilung nach dem Tod des Excel-Tools 
des BMF
Dauer: 3h | 10.02.2022 | 129,- € zzgl. USt
Referent: Dr. Jürgen Jacoby

Kryptowährungen bei der Einkommensteuer
Dauer: 2h 30m | ab 27.01.2022 | 109,- € zzgl. USt
Referent: Dr. jur. Steffen Kranz

Liquidation in der Praxis
Dauer: 6h | 16.02.2022 | 319,- € zzgl. USt
Referent: Ortwin Posdziech

Umsatzsteuer in gemeinnützigen Vereinen
Dauer: 2h | ab 25.01.2022 | 89,- € zzgl. USt
Referent: Bernhard Thie

st-graf.de/m16

st-graf.de/m17

st-graf.de/m18

st-graf.de/m19

st-graf.de/m20
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Die Feiertage sind vorbei und nach der Schlemmerei mit Plätzchen, Glühwein 
und Weihnachtsgans steht eine ausgewogene Ernährung bei vielen auf der 
Liste der Vorsätze für 2022 weit oben. Sport ist hierfür ein wichtiger Baustein, 
allerdings bietet der Büroalltag nicht allzu viele Möglichkeiten für eine aus-
reichende Bewegung. Aber man kann zumindest darauf achten, sich im Büro 
richtig zu ernähren. Doch was ist hier richtig und worauf sollte man achten? Als 
Ernährungscoach weiß Andrea Meiler hier genau Bescheid und beantwortet 
uns im Interview einige Fragen.

Graf: Weihnachten ist vorbei und bei 
vielen lag in dieser Zeit der Fokus nicht 
unbedingt auf gesunder Ernährung: 
Was hilft uns, schnell in einen aus-
gewogenen Ernährungsstandart zu 
finden?
Andrea Meiler: Mangel- und Fehl-
ernährung entstehen, wenn zu viel 
oder zu wenig von bestimmten 
Lebensmittel- oder Nährstoff-
gruppen gegessen wird. Gerade in 
der Weihnachtszeit und an Silvester 
wird zu viel und ungesund gegessen. 
Um wieder – oder auch erstmalig – 
auf einen guten Ernährungskurs zu 
kommen, empfehle ich die Strategie 
der kleinen Schritte. Alles oder nichts 
funktioniert leider nicht langfristig. 
Je nach Ausgangslange kann das z. B. 
auch so aussehen, zunächst nur noch 

zwei statt vier Lebkuchen am Tag 
zu essen. Anzustreben und bewährt 
hat sich das Drei-Mahlzeiten-Pinzip 
sowie der sukzessive Austausch von 
weniger empfehlenswerten, hin zu 
nährstoffreicheren Lebensmitteln 
und Mahlzeiten mit weniger Energie-
gehalt.

Graf: Im Büro bleibt die Bewegung 
gerne mal auf der Strecke. Kann die 
richtige Ernährung das ausgleichen?
Andrea Meiler: Hier muss ich Sie leider 
enttäuschen: Bewegung ist durch 
nichts zu ersetzen. Wie heißt es so 
schön: „Sitzen ist das neue Rauchen.“ 
Die Prozesse die durch körperliche 
Aktivität in Gang gesetzt werden kann 
eine gesunde Ernährung nicht be-
wirken. Regelmäßige Bewegung spielt 

für die Erhaltung der Gesundheit eine 
wesentliche Rolle. Sportliche Aktivi-
täten beeinflussen Körpersysteme 
wie Atmung, Herz, Kreislauf, Immun-
system, Muskeln, Nieren, Knochen, 
Verdauungssystem, Gehirn sowie den 
Energiestoffwechsel positiv. Viel Be-
wegung fördert zudem die seelische 
Ausgeglichenheit, verhindert Ge-
wichtszunahme und Adipositas (Fett-
leibigkeit) und verringert das Risiko 
degenerativer Erkrankungen im Alter.

Graf: Was machen wir bei der Er-
nährung im Büro grundsätzlich 
falsch?
Andrea Meiler: Ich denke, das größte 
Problem ist, dass sich für die Mahl-
zeiten oder deren Vorbereitung 
keine Zeit genommen wird. Eine „to 
go“-Mahlzeit vom Bäcker, Metzger 
oder dem Döner-Laden um die Ecke 
beinhaltet zu viele schnell verdau-
liche Kohlenhydrate, zu viele falsche 
Fette und zu wenig Nährstoffe. 
Sinnvoller wäre es, sich zuhause ein 
paar Minuten Zeit zu nehmen und 
Gesundes und Nahrhaftes ins Büro 
mitzunehmen.   

R I C H T I G  E R N Ä H R E N
I M  B Ü R O
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Graf: Wie sieht Ihr idealer Essensplan 
für einen Bürotag aus?
Andrea Meiler: Ein Plan muss nicht 
direkt erstellt werden aber eine 
sinnvolle Auswahl an Lebensmitteln 
oder Mahlzeiten die gut ins Büro 
mitgenommen werden können ist 
durchaus sinnvoll (siehe Kasten 
nächste Seite). 
Wichtig ist es darauf zu achten, dass 
die Lebensmittel wenig schnell ver-
dauliche Kohlenhydrate, dafür reich-
lich Gemüse, wertvolles Eiweiß und 
gesunde Fette enthalten. 

Viel Eiweiß ist in Geflügel, Fleisch, 
Fisch, Meeresfrüchten, Eiern, Milch-
produkten und auch in Hülsen-
früchten wie Bohnen, Linsen oder 
Erbsen enthalten.

Graf: Ist es besser auf drei Haupt-
mahlzeiten oder mehrere Kleinig-
keiten zu setzen?
Andrea Meiler: Früher war man der 
Ansicht, dass es besser ist mehrere 
Kleinigkeiten über den Tag verteilt 
zu essen, um den Blutzuckerspiegel 
konstant zu halten. Heute weiß man, 
dass es vorteilhafter ist, nur drei 
Mal oder auch nur zwei Mal am Tag 
zu essen. Denn immer dann, wenn 
nichts gegessen wird, fällt der Blut-
zucker- und Insulinspiegel und nur 
wenn der Insulinspiegel niedrig ist, 
kann der Körper auf eigene Fett-
reserven zugreifen.

Graf: Wie sieht es mit Süßigkeiten 
aus? 
Andrea Meiler: Herkömmliche Süßig-
keiten beinhalten viel Zucker und 
ungesunde Fette. Es gibt heutzutage 

bessere Alternativen, wie zum Bei-
spiel Eiweißriegel. Noch besser wäre 
es jedoch, auf unverarbeitete Snacks 
wie Nüsse oder dunkle Schokolade 
mit mindestens 70% Kakaoanteil 
auszuweichen. 
Wer auf Süßigkeiten nicht ganz 
verzichten kann, sollte diese direkt 
nach einer Hauptmahlzeit und nicht 
zwischendurch verzehren. So wird ein 
hoher Blutzuckeranstieg mit damit 
verbundener hoher Insulinaus-
schüttung zwischen den Mahlzeiten 
vermieden.

Graf: Gibt es Tipps, Heißhungerfallen 
zu umgehen?
Andrea Meiler: Schnelle verdauliche, 
sogenannte einfache Kohlenhydrate 
wie Zucker und Weißmehl, die vor 
allem in Süßigkeiten, Backwaren 
und Fast-Food enthalten sind, lassen 
den Blutzuckerspiegel in die Höhe 
schnellen. Um den hohen Blutzucker-
spiegel wieder abzusenken muss der 
Körper große Mengen des Hormons 
Insulin ausschütten. Insulin hat die 
Aufgabe den Blutzuckerspiegel zu 
senken und Energie in Form von 
Glucose in die Zellen zu schleusen. 
Der nach der Verstoffwechselung von 
einfachen Kohlenhydraten folgende 
rapide Abfall von Blutzucker und 
Insulin lässt Heißhunger entstehen. 
Um also Heißhunger zu vermeiden, 
muss man lediglich einfache 
Kohlenhydrate aus der Ernährung 
eliminieren. 

Graf: Ohne Kaffee geht es bei vielen 
nicht; der hat ja aber zum Glück auch 
nur Null Kalorien?
Andrea Meiler: Solange er „schwarz“ 
getrunken wird stimmt das auch. Ich 
persönlich trinke seit Jahren nur noch 
schwarzen Kaffee, denn sowohl Milch 
als auch Zucker liefern dem Körper 
einen Anlass Insulin auszuschütten 
und das sollten wir vermeiden. Kaffee 
ist im Übrigen das einzige legale 
leistungssteigende Supplement auch 
für sportliche Leistungen. Daher 
spricht nichts gegen einen guten, 
schwarzen Kaffee.

Andrea Meiler aus Poppenricht 
bei Amberg hat durch eine stufen-
weise Ernährungsumstellung in 
ihrem Leben vieles zum Positiven 
verändert. Durch Erkrankungen im 
familiären Umfeld und durch eine 
eigene Erkrankung begann sie, 
sich mit Ernährung als Therapie 
auseinanderzusetzen. 
Nach der Umstellung Ihrer Er-
nährung nahm sie an mehreren 
Halbmarathons teil und lief die 
rund 21 Kilometer in unter zwei 
Stunden. Heute hat sie sich neben 
dem Lauf- und dem Radsport 
auch dem Kraftsport verschrieben 
und gibt diese Leidenschaft als 
Trainerin weiter.
Ihre positiven Erfahrungen möchte 
Andrea Meiler weitergeben: sie 
hat umfangreiche Ausbildungen 
im Bereich Ernährung, Gesundheit 
und Fitness absolviert und sich 
2017 als Ernährungscoach selb-
ständig gemacht.

Weitere Infos unter:
www.meiler-lowcarb.de

„Wer auf Süßigkeiten 
nicht ganz verzichten 
kann, sollte diese direkt 
nach einer Hauptmahl-
zeit und nicht zwischen-
durch verzehren.“
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Graf: Welchen Einfluss haben Früh-
stück und Abendessen daheim auf 
das, was wir tagsüber im Büro essen 
sollten?
Andrea Meiler: Das Frühstück am 
Morgen liefert die Basis für den Rest 
des Tages. Es sollte in erster Linie 
eiweiß- und nährstoffreich sein. Ein 
Quark mit Nüssen und Beeren oder 
auch Haferflocken mit Joghurt und  
Obst, wie Äpfel, Beeren oder Zitrus-
früchte sind eine gute Wahl. 
Das Abendessen sollte den sport-
lichen Aktivitäten des Tages an-
gepasst sein. Das heißt, wer sich nach 
der Arbeit im Fitness-Studio aus-

powert oder noch die Walking-Stöcke 
schwingt, darf gerne ein paar Kohlen-
hydrate in Form von Vollkornnudeln, 
Vollkornbrot oder Süßkartoffeln 
genießen. Wer sich nicht bewegt, 
braucht keine Kohlenhydrate – die 
Energielieferanten Nummer Eins für 
den Körper.

Graf: Was sind die drei wichtigsten 
Punkte, die man bei der Ernährung im 
Büro auf jeden Fall beachten sollte?
Andrea Meiler: Für die Ernährung im 
Büro sollte vor allem auf eine hohe 
Nährstoffdichte, das heißt viele 
Vitamine und Mineralstoffe, bei 

geringer Energiedichte, also wenig 
Kalorien geachtet werden. Gemüse 
und Obst sollten die Basis darstellen. 
Wobei Gemüse in Punkto Nährstoffe 
oftmals das hält, was Obst verspricht. 
So enthält zum Beispiel eine rote 
Paprika fast drei Mal so viel Vitamin 
C wie eine Orange. Als dritten und 
ebenso wichtigen Punkt möchte ich 
auf die Wichtigkeit einer guten Ver-
sorgung mit Eiweiß hinweisen. Eiweiß 
ist der Baustoff des Lebens und 
sorgt, ebenso wie die Ballaststoffe 
in Gemüse und Obst, für eine gute 
Sättigung ◼

Tipps für das schnelle und einfache Mittagessen im Büro
Verwenden Sie z.B. für eine Büro-Mittags-Mahlzeit 
aus der nachstehenden Tabelle jeweils ein Lebens-
mittel aus jeder Rubrik (d.h. Gemüse/Obst + Eiweiß + 
Fett) und kombinieren Sie nach belieben. 
So könnte eine Mahlzeit z.B. aus einem großem 
gemischten Salat (unbegrenzt) mit 150g Lachs und 
einem Dressing aus 25g Olivenöl und Essig bestehen 
oder, wer es lieber süß mag, kann 200g Orange mit 

350g Joghurt und 35g Walnüssen essen.
Die Mengenangaben dienen der Orientierung für 
eine Mahlzeit und sollten den individuellen Bedürf-
nissen angepasst sein. 

Auf Kohlenhydrate wie Nudeln oder Gebäck sollte 
während eines bewegungsarmen Bürotags ver-
zichtet werden.

Gemüse / Obst
unbegrenzt Gemüse, Salat, Pilze, 
Gewürzgurken, etc.

200 g zuckerarmes Obst  
(z. B. Beeren, Aprikosen, Papaya, 
Zitrusfrüchte, Melone, Pfirsich)

150 g Obst mittleren Zucker-
gehalts  
(z. B. Äpfel, Birnen, Kiwis)

Eiweiß
3 Eier 

150 g fetter Fisch 
(z. B. Lachs, Makrele)

350 g magerer Fisch  
(z. B. Thunfisch)

300 g Meeresfrüchte  
(z. B. Shrimps)

250 g mageres Fleisch 
(z. B. Hähnchen/Pute)

170 g mittelfettes Fleisch 
(z. B. Rind/Schwein)

200 g magerer Aufschnitt 
(z. B. Schinken, Putenwurst)

350 g Hüttenkäse

100 g Käse (45 % Fett i. T.)

200 g Harzer Käse

350 g Frischkäse (mager)

350 g Joghurt (3,5 % Fett)

350 g Quark

200 g Tofu

100 g Hülsenfrüchte

Fett
25 g Oliven-/Rapsöl

25 g Butter

110 g Avocado

35 g Nüsse / Kerne

35 g Nussmus (Mandelmus)

120 g Schmand

80 g Sahne / Créme fraiche

120 g Oliven

50 g Pesto
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Unsere Teilnehmer kennen und schätzen dich als Referent 
für viele Themen, aber neben den Seminaren bist du 
außerdem noch ein Teil unserer Fachabteilung. Wie sieht 
deine Arbeit abseits der Referententätigkeit aus?
Ein bedeutender Teil der Arbeit in der Fachabteilung 
ist die Neu-Konzeption und stete 
Optimierung unserer Seminarreihen. 
Wir legen unter anderem fest, zu 
welchen Themengebieten wir Seminare 
in welcher Form (Präsenzseminar, 
Webseminar, Onlineseminar) anbieten 
und welche inhaltlichen Schwerpunkte 
dort gesetzt werden sollten. Hierzu 
ist es erforderlich, über die aktuellen 
steuerlichen Entwicklungen informiert 
zu sein und zudem einen Praxisbezug 
herstellen zu können. Gerne greifen 
wir hier auch immer wieder Vorschläge 
unserer Teilnehmer/innen auf. Wir sind 
stets bestrebt, unseren Teilnehmern/
innen wertvolle Hilfestellungen für ihre 
praktische Arbeit zu bieten.
Natürlich ist die Fachabteilung auch 
Ansprechpartner für unsere externen Referenten. Wir 
stimmen neue Seminarideen und Inhalte eng miteinander 
ab. Die Zusammenarbeit schätze ich sehr. 
Daneben gibt es in der Fachabteilung selbstverständ-
lich auch noch andere Dinge zu tun, wie z.B. Fachfragen 
beantworten, Skript schreiben, Mandanteninformations-
briefe verfassen oder Einspruchslisten erstellen. 

Auf den Seminarreisen erlebst du mitunter spannende, 
interessante und skurrile Dinge: Was ist dir denn be-
sonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, unsere Seminartouren sind eigentlich immer spannend 
und man kommt ganz schön rum. Es ist eine gelungene 

Abwechslung zum Büroalltag. Be-
sonders mag ich es z.B., wenn vor oder 
nach dem Seminar ein bisschen Zeit 
bleibt, um einen kurzen Abstecher in 
die jeweilige Stadt zu machen, einen 
Kaffee im Freien zu trinken oder sich die 
Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. 
Am besten natürlich alles zusammen.
Außerdem freue ich mich immer, nach 
dem Seminar die Fragebögen ein-
sammeln zu können. Abgesehen davon, 
dass man ein unmittelbares und ehr-
liches Feedback zum Vortrag bekommt, 
stehen da auch öfter mal lustige oder 
skurrile Dinge drin. Einmal hat jemand 
z.B. in allen Kategorien (Fachlich, 
Rhetorisch, Skript, Seminarumfeld, 
etc.) durchgehend eine fünf angekreuzt 

(= schlechteste Bewertung). Als Begründung stand groß 
und fett auf dem Fragebogen: „Wiener waren kalt!“.

Arbeit ist das halbe Leben – aber es gibt ja zum Glück noch 
Feierabend, Wochenende und Urlaub. Wie verbringst du 
deine freie Zeit am liebsten? 
Als Ehemann und Vater von zwei kleinen Kindern ver-
bringe ich die Zeit am liebsten mit meiner Familie. Wir 
genießen das Leben auf dem Land und sind möglichst oft 
in der Natur. Außerdem hole ich gerne mal meine Gitarre 
heraus ◼

KOLLEGENPORTRAIT

Michael Ferstl 
StB, Dipl.-Finw. (FH), Dipl. jur. oec. (Univ.)

ECKDATEN

 9 Mitarbeiter bei  
Steuerseminare Graf  
seit 01.08.2016

 9 Ausbildung:  Abschluss 
Diplom Finanzwirt (FH) 
2004, Abschluss Diplom 
Wirtschaftsjurist 2008, 
Steuerberaterexamen 2011, 
Tätigkeit in der Bayerischen 
Finanzverwaltung 2001 – 2016
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Mit welchem Aufgabengebiet hast du bei uns gestartet?
Seit ich bei Graf angefangen habe, bin ich für die Vor-
bereitung der Seminarunterlagen sowie für die Ver-
waltung der Seminarskripten verantwortlich. Bis Anfang 
2020 haben wir die Skripten komplett 
von einer externen Druckerei bezogen. 
Aufgrund der stetigen Teilnehmer-
zahl-Änderungen habe ich regelmäßig 
die Bestände geprüft und im Notfall 
selbst noch Skripten nachgedruckt. 
Das mit dem Bezug der Unterlagen von 
der Druckerei hat sich seit ca. 2 Jahren 
verändert.

Ohne deine Vorarbeit würden wir auf 
Präsenzseminar also ziemlich leer 
dastehen. Inwiefern hat sich deine Aufgabe seit Corona 
verändert?
Naja, wir lassen die Seminarunterlagen nicht mehr bei 
einer Druckerei fertigen, diese Aufgabe wird jetzt von mir 
erledigt. Das liegt vor Allem daran, dass eine langfristige 
Planung der Präsenzseminare nicht mehr so einfach ist. 
Um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden, drucken 

wir die Unterlagen erst kurz vor den eigentlichen Terminen. 
Eine große Druckerei braucht hier schon einige Wochen 
Vorlauf. Außerdem kümmere ich mich um den Druck der 
Werbeauslagen und kontrolliere regelmäßig den Bestand 

unserer Blöcke, Stifte etc, damit meine 
Kolleginnen im Außendienst auch 
immer genug dabei haben ;)

Was schätzt du an deiner Arbeit am 
meisten?
Ich finde es super, dass ich selbst-
ständig meine Arbeit verrichten kann. 
Solange mir die Freigabe eines Skriptes 
vorliegt, kann ich mir die restlichen 
Arbeiten eigenständig einteilen.

Du hast bestimmt das ein oder andere Hobby – was treibst 
du in deiner Freizeit?  
In meiner Freizeit verbringe ich sehr viel Zeit mit meinen 
Enkelkindern und bin gerne mit ihnen in der Natur unter-
wegs. Außerdem bin ich sehr sportbegeistert – ob Rad-
fahren, Wandern oder mich im Fitnessstudio auspowern, 
das alles macht mir wirklich sehr viel Spaß ◼

KOLLEGINNENPORTRAIT

Klaudia Tafelmeier 
Seminarlogistik

ECKDATEN

 9 Mitarbeiter bei Steuer-
seminare Graf seit: 01.10.2016

 9 Ausbildung: Hauswirtschaft, 
Tagesmutter
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AUSZUG AUS UNSEREN 
WEBSEMINAREN
Umsatzsteuerliche Organschaft
Dauer: 3h | ab 16.02.2022 | 129,- € zzgl. USt
Referent: Joachim Vogt

Workshop Verfahrensdokumentation
Dauer: 6h | 24.03.2022 | 369,- € zzgl. USt
Referent: Dirk Lamprecht

Workshop Verfahrensrecht
Dauer: 6h | 26.01.2022 | 339,- € zzgl. USt
Referent:  Manuel Speicher

AUSZUG AUS UNSEREN 
ONLINE-SEMINAREN
Achtung: Umsatzsteuerfallen
Dauer: 5h 9m | ab sofort verfügbar | 179,- € zzgl. USt
Referent: Joachim Vogt

Betriebsveranstaltungen - steuerlich durchleuchtet
Dauer: 1h 50m | ab sofort verfügbar | 89,- € zzgl. USt
Referent:  Marcel Wagner

Einkommensteuer-Veranlagung 2021
Dauer: ca. 4 – 5h | ab Anfang Februar verfügbar | 169,- € zzgl. USt
Referenten: Volker Grasmück, Anton Lechner

Handelsbilanz aktuell 2021
Dauer: 4h 43m | ab sofort verfügbar | 189,- € zzgl. USt
Referent: Wolfgang Eggert

st-graf.de/m24

st-graf.de/m25

st-graf.de/m26

st-graf.de/m27

st-graf.de/m28

st-graf.de/m29

st-graf.de/m30
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Mitarbeiter-Praxis 2022 
 Das „Rundum-Sorglos-Paket“ für Ihre Mitarbeiter!  

Mitarbeiter-Praxis 1/2022 | Umsatzsteuer National

Manuel Speicher
Dipl.-Finw. (FH)

• Umsatzsteuer und Vorsteuer im richtigen Voranmeldezeitraum erklären
 ✓ Voranmeldezeitraum | Sollversteuerung | Istversteuerung

• Rechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen
 ✓ Abgrenzung Haupt- und Nebenleistungen | Cateringumsätze

• Spannungsfeld Gutschrifts- und Rechnungskorrektur 
 ✓ Unterschied Rechnungen / Gutschriften | Worauf ist bei Korrekturen zu achten?

Volker Grasmück
Dipl.-Finw. (FH),  
Steuerberater

Marcel Wagner
Dipl.-Finw. (FH),  
Steuerberater

Manuel Speicher
Dipl.-Finw. (FH)

Lisa Wittmeier
Dipl.-Finw. (FH)

Mitarbeiter-Praxis 2/2022 | Lohnsteuer
• Blickpunkt: Reisekosten

 ✓ Abgrenzung AWT | Home-Office | Abgrenzung

• Geldwerte Vorteile in der Praxis
 ✓ Gutscheine / Geldkarten | PKW-Überlassung | Mahlzeitengestellung

• Lohnsteuer-Pauschalierung
 ✓ Steuernachforderungen nach LSt-Außenprüfung

Mitarbeiter-Praxis 3/2022 | Einkommensteuer
• Haushaltsnahe Dienstleistungen

 ✓ Was ist haushaltsnah? | Pflegekosten: SA oder agB?

• Werbungskosten aus VuV gem. § 21 EStG
 ✓ VuV im Erstjahr | Vergebliche Aufwendungen | Herstellungsaufwand

• Abzugsfähigkeit von Sonderausgaben 
 ✓ Zuwendungen | Neues BMF Schreiben vom 16.12.2021

Mitarbeiter-Praxis 4/2022 | Umsatzsteuer – EU/EWR
• One-Stop-Shop: Wie geht es praktisch?

 ✓ Wann anzuwenden? | Welche Umsätze? | Fristsache?

• Grundzüge des Reihengeschäfts
 ✓ Wann liegt ein Reihengeschäft vor? | bewegte Lieferung | Gestaltung UStID

• UStID-Nr.: Wann und wie oft sollte man abfragen?
 ✓ Warum ist die Abfrage so wichtig? | Wie funktioniert die qualifizierte Abfrage?

Mitarbeiter-Praxis 5/2022 | Bilanzierung und Jahresabschluss
• Blickpunkt Arbeitszimmer

 ✓ Zuordnung | Buchhalterische Erfassung | Blickpunkt: Betriebsaufspaltung

• PKW-Nutzung
 ✓ Private PKW-Nutzung | Vermeidung der 1%-Methode

• Kalkulation beim Jahresabschluss
 ✓ Ermittlung Rohgewinnaufschlagsätze | Branchenspezifische Besonderheiten
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Manuel Speicher
Dipl.-Finw. (FH)

Volker Grasmück
Dipl.-Finw. (FH),  
Steuerberater

Marcel Wagner
Dipl.-Finw. (FH),  
Steuerberater

Manuel Speicher
Dipl.-Finw. (FH)

Lisa Wittmeier
Dipl.-Finw. (FH)

Alle 5 Seminare  
im Paket buchen -  
nur 3 bezahlen!

 Bei Kombibuchung aller 5 Termine Mit-
arbeiter-Praxis 2022 schenken 

wir Ihnen 2 Seminare!

Live-Webseminar-Termine 

 Umsatzsteuer National Di, 22.02.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Lohnsteuer Di, 03.05.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Einkommensteuer Di, 21.06.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Umsatzsteuer - EU/EWR Di, 20.09.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Bilanzierung und JA Di, 22.11.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Umsatzsteuer National Di, 22.02.2022  13:00 - 15:40 Uhr

 Lohnsteuer Di, 03.05.2022  13:00 - 15:40 Uhr

 Einkommensteuer Di, 21.06.2022  13:00 - 15:40 Uhr

 Umsatzsteuer - EU/EWR Di, 20.09.2022  13:00 - 15:40 Uhr

 Bilanzierung und JA Di, 22.11.2022  13:00 - 15:40 Uhr

 Umsatzsteuer National Mi, 23.02.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Lohnsteuer Mi, 04.05.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Einkommensteuer Mi, 22.06.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Umsatzsteuer - EU/EWR Mi, 21.09.2022  09:00 - 11:40 Uhr

 Bilanzierung und JA Mi, 23.11.2022  09:00 - 11:40 Uhr

Online-Seminar 

 Umsatzsteuer National abrufbar voraussichtlich ab Ende Februar 2022  Zugriff bis mind. 31.03.2023

 Lohnsteuer abrufbar voraussichtlich ab Anfang Mai 2022  Zugriff bis mind. 31.05.2023

 Einkommensteuer abrufbar voraussichtlich ab Ende Juni 2022  Zugriff bis mind. 31.07.2023

 Umsatzsteuer - EU/EWR abrufbar voraussichtlich ab Ende September 2022  Zugriff bis mind. 31.10.2023

 Bilanzierung und JA abrufbar voraussichtlich ab Anfang Dezember 2022  Zugriff bis mind. 31.12.2023

Seminardauer:  ca. 2,5 Stunden (endgültige Dauer steht nach dem Drehtermin fest)

Seminardauer:  Reine Webseminarzeit ohne Pausen: 2 Stunden 30 Minuten  
  (Webseminar gem. § 15 Abs. 2 FAO)

st-graf.de/m31

ZIELGRUPPE

 3 Mitarbeiter*innen in Steuerkanzleien
 3 Mitarbeiter*innen aus Steuerabteilungen von Unternehmen  

INKLUSIVLEISTUNGEN

 3 Teilnahme an den gebuchten Live-Webseminaren / Online-Seminaren
 3 je Seminartermin ein eigenes, umfangreiches Tagungsskript und 

Präsentationsfolien als PDF-Datei zum Abruf
 3 je Seminartermin 6 Monate Zugang zum Downloadservice des Seminars
 3 je Seminartermin 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service
 3 Live-Webseminartermin: Replay Webseminar für 4 Wochen, FAQ-Katalog
 3 Online-Seminar: Zugriff auf das jeweilige Online-Seminar  

für mindestens 12 Monate

 SEMINARGEBÜHR

n	Buchung aller 5 Seminare „Mitarbeiter-Praxis 2022“ 

69,00 € zzgl. 19% USt    (82,11 € inkl. 19% USt) 
(Somit insgesamt 2 Seminare kostenfrei!)

- für das Online-Seminar   pro Termin je Zweigstelle / Kanzlei / Unternehmen 
- für das Live-Webseminar  pro Termin je Teilnehmer

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die gebuchte  
Seminarvariante sowie die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle 5 Seminare „Mitarbeiter-Praxis 2022“  
gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle Seminare des Pakets miteinander  
(Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden. 

n	Buchung von Einzelterminen:

115,00 € zzgl. 19% USt   (136,85 € inkl. 19% USt)

- für das Online-Seminar   pro Termin je Zweigstelle / Kanzlei / Unternehmen 
- für das Live-Webseminar  pro Termin je Teilnehmer

Unsere neue Webseminarreihe ist das „Rundum-Sorglos-Paket“ für Ihre Mitarbeiter. Aktuelles Praxiswissen auf 
den Punkt gebracht, sofort im Arbeitsalltag umsetzbare Musterlösungen und Checklisten sowie unser einzigartiger 
Fachfragenservice sind das Rüstzeug für eine schnelle und effiziente Mandatsbearbeitung. Die Reihe konzentriert 
sich jeweils auf unterschiedliche Bearbeitungsschwerpunkte so dass eine umfassende und zielorientierte Fortbil-
dung Ihrer Mitarbeiter gewährleistet ist.
Dies macht unsere Fortbildungsseminare aus: Top-Referenten – Top-Themen für Praktiker:innen – immer top infor-
miert! 
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AUSZUG AUS UNSEREN 
ONLINE-SEMINAREN
Jahresabschluss 2021/2022
Dauer: ca. 4 – 5h | ab KW 12/2022 | 179 € zzgl. USt
Referenten: Wolfgang Eggert, Michael Ferstl, Carsten Schmitt

Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften 2021/2022
Dauer: ca. 4 – 5h | ab KW 09/2022 | 189,- € zzgl. USt
Referenten: Johann-Erwin Graf, Tanja Moll

Kassenführung 2022
Dauer: ca. 4 – 5h | ab Ende März 2022 | 189,- € zzgl. USt
Referent: Gerd Achilles

KSt- und GewSt-Erklärung 2020 für Mitarbeiter
Dauer: 4h 22m | ab sofort verfügbar | 169,- € zzgl. USt
Referent: Carsten Schmitt

Private Veräußerungsgeschäfte und § 23 EStG 
Dauer: 2h 55m | ab sofort verfügbar | 109,- € zzgl. USt
Referentin: Tanja Moll

Rechnungen, Vorsteuerabzug & Co .
Dauer: 5h 34m | ab sofort verfügbar | 159,- € zzgl. USt
Referenten: Carsten Schmitt, Manuel Speicher

Umsatzsteuer bei Kommunen und anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
Dauer: 2h 22m | ab sofort verfügbar | 129,- € zzgl. USt
Referent: Joachim Vogt

Umsatzsteuerliche Organschaft
Dauer: ca. 3h | ab Ende Februar 2022 | 129,- € zzgl. USt
Referent: Joachim Vogt

Vorsteuerberichtigung § 15a UStG - die Haftungsfalle
Dauer: ca. 4h 30min | ab sofort verfügbar | 159,- € zzgl. USt
Referent: Manuel Speicher

st-graf.de/m32

st-graf.de/m33

st-graf.de/m34

st-graf.de/m35

st-graf.de/m36

st-graf.de/m37

st-graf.de/m38

st-graf.de/m39

st-graf.de/m40

Steuerseminare Graf - Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH

Pfarrer-Schatz-Str. 9 u. 33 | 92272 Freudenberg
Tel.: 09627/9241-0 | Fax: 09627/9241-10 | info@st-graf.de | www.st-graf.de

www.youtube.de/SteuerseminareGraf | www.facebook.com/SteuerseminareGraf 

Steuerseminare Graf
- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH

Bitte kreuzen Sie Ihr Wunschpaket an und ergänzen Sie das Formular

B a s i c Pre m i u m O n l i n e Fl a t ra te
89,- € 

pro Monat, zzgl. Ust
je Kanzlei / Unternehmen / 

Zweigstelle

129,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

249,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

499,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

8 Seminare 
inklusive

12 Seminare 
inklusive

alle 
Online-Seminare 

inklusive
aus den Themengebieten 

Steuern und 
Sozialversicherung

alle 
Online-Seminare 

inklusive
+

alle 
Live-Webseminare

inklusive
aus den Themengebieten 

Steuern und 
Sozialversicherung

10 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

15 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

20 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

20 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

12 Monate 

Vertragslaufzeit
01.01.2022 - 31.12.2022 

12 Monate 

Vertragslaufzeit
01.01.2022 - 31.12.2022 

12 Monate 

gewünschte 
Vertragslaufzeit

12 Monate 

gewünschte 
Vertragslaufzeit

 01.02.2022 - 31.01.2023
 01.03.2022 - 28.02.2023
 01.04.2022 - 31.03.2023

01.02.2022 - 31.01.2023
01.03.2022 - 28.02.2023
01.04.2022 - 31.03.2023

AGB: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Steuerseminare Graf GmbH. Unsere AGB finden Sie unter www.st-graf.de/agb. Gerne lassen wir Ihnen die AGB 
auf Wunsch auch per e-mail oder auf dem Postweg zukommen. Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.st-graf.de/datenschutz.

Kundennummer (falls zur Hand)

Emailadresse für Rechnung (bitte in Druckbuchstaben)

Rechnungsadresse

 Datum/Unterschrift/Stempel

Ansprechpartner und Telefonnummer

Online buchen unter:
www.st-graf.de/pakete

Diese und zusätzlich 

weitere Online-

Seminare finden Sie 

auch inklusive  

im Online- und  

Flatrate-Paket!
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Pfarrer-Schatz-Str. 9 u. 33 | 92272 Freudenberg
Tel.: 09627/9241-0 | Fax: 09627/9241-10 | info@st-graf.de | www.st-graf.de

www.youtube.de/SteuerseminareGraf | www.facebook.com/SteuerseminareGraf 

Steuerseminare Graf
- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH

Bitte kreuzen Sie Ihr Wunschpaket an und ergänzen Sie das Formular

B a s i c Pre m i u m O n l i n e Fl a t ra te
89,- € 

pro Monat, zzgl. Ust
je Kanzlei / Unternehmen / 

Zweigstelle

129,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

249,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

499,- € 
pro Monat, zzgl. Ust

je Kanzlei / Unternehmen / 
Zweigstelle

8 Seminare 
inklusive

12 Seminare 
inklusive

alle 
Online-Seminare 

inklusive
aus den Themengebieten 

Steuern und 
Sozialversicherung

alle 
Online-Seminare 

inklusive
+

alle 
Live-Webseminare

inklusive
aus den Themengebieten 

Steuern und 
Sozialversicherung

10 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

15 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

20 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

20 % Rabatt
auf alle weiteren 

Seminarbuchungen

12 Monate 

Vertragslaufzeit
01.01.2022 - 31.12.2022 

12 Monate 

Vertragslaufzeit
01.01.2022 - 31.12.2022 

12 Monate 

gewünschte 
Vertragslaufzeit

12 Monate 

gewünschte 
Vertragslaufzeit

 01.02.2022 - 31.01.2023
 01.03.2022 - 28.02.2023
 01.04.2022 - 31.03.2023

01.02.2022 - 31.01.2023
01.03.2022 - 28.02.2023
01.04.2022 - 31.03.2023

AGB: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Steuerseminare Graf GmbH. Unsere AGB finden Sie unter www.st-graf.de/agb. Gerne lassen wir Ihnen die AGB 
auf Wunsch auch per e-mail oder auf dem Postweg zukommen. Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.st-graf.de/datenschutz.

Kundennummer (falls zur Hand)

Emailadresse für Rechnung (bitte in Druckbuchstaben)

Rechnungsadresse

 Datum/Unterschrift/Stempel

Ansprechpartner und Telefonnummer

Online buchen unter:
www.st-graf.de/pakete
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Rechnung an:

Datum, Unterschrift, Stempel

Emailadresse:

Kundennr. (falls zur Hand):

Anmeldung zum Seminar 

         Fax 09627/9241-10  
        

Empfänger:

Teilnahmebedingungen: Das Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit Annahme der Seminaranmeldung zustande.  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Steuerseminare Graf GmbH. Unsere AGB finden Sie unter www.st-graf.de/agb.  
Gerne lassen wir Ihnen die AGB auf Wunsch auch per E-Mail oder auf dem Postweg zukommen. Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden  
Sie unter www.st-graf.de/datenschutz.

M
ag

az
in

 0
1/

20
22

Teilnehmer:         Emailadresse:

Seminarthema:

Seminarort: Seminardatum:

Online-Anmeldung unter
www.st-graf.de/seminare



39

S U C H B I L D

Wie viele Unterschiede verstecken sich in unserem Such-
bild? Schicken Sie uns Ihre Antwort (Anzahl der Unter-
schiede ist ausreichend) bis 28.02.2022 per E-Mail an  
info@st-graf.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir 
fünf Mal eine Steuerseminare Graf Tasse.

5 ×
zu gewinnen



Pfarrer-Schatz-Str. 9 u. 33 | 92272 Freudenberg
Tel.: 09627/9241-0 | Fax: 09627/9241-10 | info@st-graf.de | www.st-graf.de
www.youtube.de/SteuerseminareGraf | www.facebook.com/SteuerseminareGraf 

Wirklich relevante
Antworten gibt es bei uns!

Ihr nächstes Seminar bei www .steuerseminare-graf .de

7 % oder 19 % USt?

als
Präsenz-
Seminar

in Ihrer Nähe

als
Online-
Seminar

jederzeit abrufbar

als
Live-

Webseminar
bequem am PC

inkl . Fachfragen-Service!


